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e Handelss
streitigkeiten zwischen den N
Nachbarn USA und Kanada w
weiten sich
h aus. Pfe
eifer
Die
Hollz investie
ert in Laute
erbach DE
E, 30 Mio. Euro in eine BSP-An
nlage. Die
e Schweize
er Konjunk
ktur
ert. Gemä
hatt sich zu J
Jahresbeginn weiter verbesse
äss Schwe
eizer Holzm
marktkom
mmission steis
gen
n die Nade
elrundholz
zpreise üb
ber alle So
ortimente um Fr. 3.- pro fm. Die Kanto
one St. Ga
allen
und
d Thurgau haben im
m Jahr 2016 -7% we
eniger Holz
z geerntet
t.
Inte
ernationale Holzmä
ärkte
In Nanterre, etwa ein
ne Autostu
unde von Paris entfernt, ist ein gew
waltiger Bü
ürokomplex
x in
Mas
ssivholzbau
uweise geplant. Die Arrchitekten L
Laisne Roussel und Frrancois Lecclercq plane
en den 125‘‘000
m2 grossen Ba
au. Es soll zurzeit
z
der weltweit g rösste Gebäudekomplex in Masssivholzbauw
weise werde
en.
Die Handelsstrreitigkeiten
n zwischen den Nachb
barn USA un
nd Kanada haben nacch heftigen Vorwürfen
n der
Reg
gierung von
n US-Präsid
dent Donald
d Trump e ine neue Eskalationss
E
stufe erreiccht. Seit Ap
pril werden
n die
kanadischen Nadelschnittholzimporte mit S trafzöllen von 20% belegt. S
Seit 27.6.2
2017 kommen
zusä
ätzlich noch durchsch
hnittlich 6,8
87 % Antid
dumpingzölle auf kan
nadische Na
adelschnittholzlieferun
ngen
dazu. Die USA
A beschuld
digen Kanada, ihre H
Holzindustrie stark zu
u subventio
onieren, so
o dass die USHolz
zindustrie d
darunter leide. Dies verbessert d
die Situatio
on der europäischen LLieferanten,, da diese nicht
n
unte
er die Stra
afzollbestim
mmungen fa
allen. Bald könnte wieder mehr Schnitthollz aus Euro
opa in die USA
vers
schifft werd
den.
Deu
utschland
u jede namhafte Ho
Bretttsperrholzplatten (BSP) boome
en. Nahezu
olzindustrie
e hat ein Projekt in der
und Holzba
Schublade ode
er ist damitt bereits in der Umsettzung. Imm
mer mehr Arrchitekten u
auer planen
n mit
BSP
P, weil dadu
urch der Vo
orfertigung
gsgrad masssiv steigt und
u
die Bauzeit verkü
ürzt werden
n kann. Ak
ktuell
verffügen Binderholz und Storaenso
o über die grössten Produktionskapazitäten
n. Insgesam
mt produzie
eren
die europäisch
hen Werke heute ein
ne Jahresm
menge von rund 600‘0
000 m3. N
Nach Einsch
hätzungen von
Holz
zkurier dürrften sich die Produktionskapazit äten bis 20
019 auf übe
er 1.2 Mio. m3 erhöhe
en. Pfeifer Holz
inve
estiert zurz
zeit am Standort in Lauterbach
h 30 Mio. Euro in ein
ne BSP-Anllage mit einer
e
geplanten
Jahresproduktion von 10
00‘000 m3 und wird so innert 2 Jahren zu den To
op 5 BSP-P
Produzenten in
opa zählen. In der Schweiz
S
verrfügt nur S chilliger Ho
olz in Küssn
nacht über eine BSP Produktion von
Euro
rund
d 13‘000 m
m3/Jahr.
Die Umsätze im deutsche
en Bauhauptgewerbe lagen im März
M
2017 um 14.3% höher als im März 20
016.
Wie
e das Statistische Bund
desamt DESTATIS nacch vorläufig
gen Ergebn
nissen weite
er mitteilt, waren zuglleich
im März
M
2017 im Bauhau
uptgewerbe um 3.3% mehr Beschäftigte als
s im Vorjah resvergleic
ch.
Östterreich
Die österreichiischen Sägewerke sind nur knap
pp mit Nade
elsägerundholz bevorrratet. Aufgrund der durch
den späten Wiintereinbruch gegen Ende
en sich die Rundholzla
E
April b
beeinträchttigten Holza
abfuhr habe
ager
redu
uziert. Mit wenigen Ausnahmen wird das R
Rundholz zü
ügig abtran
nsportiert. D
Die Nutzun
ng hat sich jahresz
zeitlich bed
dingt vom Bauernwald
d zu den G
Grossbetrieben verlagert. Aufgru
und der guten Absatz
zlage
am Schnittholz
zmarkt ist die Nachfra
age grösste
enteils rege
e. Das Leits
sortiment F
Fichte Träm
mel Qualität B/C
Misc
chpreis Stä
ärkeklasse 2a-3b ist stark gesttiegen und wird aktu
uell mit 96
6.75 €/m³, (CHF 105
5.45)
gehandelt. Die
e Fichte Qu
ualität CX (D)
(
ist wen
niger stark gestiegen 71.96 €/m
m³, +0.7%, (CHF 78.40).
Prob
bleme gibt es jedoch
h bei Stark
kholz minde
erer Qualität, weil du
urch die Scchliessung des Starkh
holzSäg
gewerks Prö
öbstl in Deu
utschland Rundholz
R
a uf den Vorrarlberger Markt
M
drück
kt. Ähnliche
e Schwierig
gkei-
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ten bestehen auch aufgrund der hohen Schadholzimporte aus Slowenien in Kärnten. Die Nachfrage
nach Kiefer ist verhalten und nur schwer absetzbar. Lärche hält ihr sehr hohes Preisniveau.
Schweiz
Die Schweizer Konjunktur hat sich zu Jahresbeginn weiter leicht verbessert. Nachwirkungen des starken Franken lassen die Wirtschaft aber weiterhin unter ihren Möglichkeiten operieren. Dabei bleibt der
Inflationsdruck sehr gering. Die SNB dürfte auf absehbare Zeit die Negativzinsen beibehalten und falls
nötig auf den Devisenmärkten intervenieren.
Die Schweizer Wirtschaft hat Anfang 2017 ein BIP-Wachstum von 0.3% gegenüber dem Vorquartal
verzeichnet, was eine weitere leichte Verbesserung im Vergleich zu den beiden letzten Quartalen bedeutet. Dabei trug der private Konsum
nur sehr moderat zum Wachstum bei.
Treibende Kraft war zum Jahresbeginn
das Verarbeitende Gewerbe. Die Exporte
haben sich kräftig erholt, und auch die
Ausrüstungsinvestitionen zeigten nach
oben.
Mit dem erfolgreichen Jahresstart im
Verarbeitenden Gewerbe spiegelt sich
die starke Stimmungsaufhellung bei den
Schweizer Unternehmen seit letztem
Herbst schliesslich auch in den offiziellen
Wachstumszahlen wider. Insbesondere
die gefestigte Erholung in der Eurozone
verleiht Rückenwind. Der langjährige
Abwärtstrend des Anteils der Eurozone
an den Schweizer Exporten konnte zum
Jahreswechsel gestoppt werden (siehe
Grafik).
Schweizer Holzmarktkommission
Die Schweizer Holzmarktkommission hat sich am 27. Juni in Bern getroffen und folgende Medienmitteilung veröffentlicht.
Ein wichtiges Zeichen für den Herbst
Die Holzmarktkommission hat am 27. Juni die Lage analysiert und entschieden, die Nadelholzpreise um
3 CHF pro Festmeter anzuheben, um die Holzernte im August schwungvoll in Gang zu bringen. Der
überstarke Franken bleibt eine grosse Herausforderung für die Marktpartner, aber die gute Nachfrage
in den Nachbarländern mindert den Importdruck, und gleichzeitig steigt hier das Interesse an Schweizer Holz.
Trotz steigender Leerwohnungsziffer und lokalem Rückgang im Zweitwohnungsbau boomt der Holzbau
weiterhin. Die Sägewerke sind gut ausgelastet und voll aufnahmefähig – auch für Käferholz, das dank
guter Beobachtung bis jetzt noch unter Kontrolle ist, und weiter in der normalen Nutzung zu bewältigen sein dürfte. Die Marktpartner waren sich in der Markteinschätzung für die kommenden Monate einig und sind überzeugt, dass die Preisanhebung die erwünschte Wirkung auf eine frühe FrischholzBereitstellung hat. Die früh einsetzende Holznutzung ist gerade auch beim Laubholz wichtig und fördert
die Eingriffsmotivation in Nadel-/Laubholz-Mischbeständen.
Starke regionale Holzperspektiven
Wenn nur schon der vorhandene Starkholzanteil auf Wunsch der Verarbeiter nicht weiter wachsen soll,
kommen über viele Jahre grosse Mengen starke Dimensionen auf den Markt. Welche Verarbeiter würden mehr starkes Holz übernehmen? Die HMK wird sich fortan regelmässig dar-über austauschen, welche sinnvollen Massnahmen wald- und verarbeiterseitig, oder gemeinsam ergriffen werden. Neue Ideen
sind auch von den für die Tage des Schweizer Holzes gebildeten regionalen Clustern zu erwarten, weil
unter den 200 teilnehmenden Firmen - vorab aus Forst, Säge und Holzbau sehr viel Austausch stattfinSeite 2

det. Diese Cluster sollen nach Ansicht der HMK wichtige zukünftige Keimzellen bilden, um konkret verbesserte Wertschöpfungsketten vom Wald über die Holzindustrie bis hin zum Endverarbeiter zu gestalten.
Weitere Nachteile im Holztransport
Die Entsorgung der naturbelassenen Asche verdient weiter volle Aufmerksamkeit, um die Holzenergie
wettbewerbsfähig zu halten. Die Bedingungen im Holztransport verschlechtern sich weiter: An der letzten Sitzung war noch von der LSVA-Erhöhung die Rede, und nun zeigt ein neues Bundesgerichtsurteil
vom 5.12.2016, dass die behördlichen Sanktionsmöglichkeiten beim Überschreiten der Höchstgewichte
von Lastwagen und Anhängern sehr restriktiv ausgelegt werden. Das wird dem Umgang mit den variierenden Rundholzgewichten überhaupt nicht gerecht. Die HMK trifft sich wieder am 16. Oktober 2017

Preisempfehlung der Holzmarktkommission vom 27.6.2017

Ostschweiz
Die Holzmarktkommission der Ostschweiz hat am 3. Juli getagt und folgt der Empfehlung der HMK
Schweiz.
Die ostschweizer Betriebe sind grossmehrheitlich gut bis sehr gut ausgelastet. Die Versorgung mit
Rundholz ist bis nach den Sommerferien gesichert. Unverkaufte Waldlager gibt es keine mehr. Gute
B-Ware wird stark nachgefragt und bei den C-Qualitäten besteht Säger seitig eher ein Überhang. In
den meisten Regionen der Ostschweiz ist der Borkenkäferholzanfall bis jetzt gering. In einzelnen Forstrevieren, vor allem in den Kantonen Schaffhausen, Thurgau und Zürich, zeichnet sich eine gewisse
Menge Käferholz ab. Entscheidend wird die Entwicklung der Käferholzsituation im Juli und August sein.
Sie birgt zurzeit die grösste Unsicherheit. Ab August benötigen bereits verschiedene Sägewerke wieder
frisches Holz. Sie sind auch bereit eine gewisse Menge Käferholz zu übernehmen. Frischholzschläge
können bereits jetzt wieder geplant werden, müssen aber unbedingt vor Erntebeginn mit dem Abnehmer und dem aktuellen Käferholzanfall abgestimmt werden.

Im St.Galler Wald betrug die Gesamtnutzung im Jahr 2016 rund 260‘000 Festmeter. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein weiterer Rückgang um -7%. Die öffentlichen Waldbesitzer haben mit rund
134’000 fm ca. 2’000 fm weniger Holz geerntet als im vorangehenden Jahr. Im Privatwald ist die Nutzung ebenfalls um rund 17’000 fm auf 126‘000 fm gesunken. Die Sortimente verteilen sich folgendermassen: 53 % Stammholz, 6 % Industrieholz, 40 % Energieholz und 1% übrige Sortimente. Der Energieholzanteil hat um 3 % zugenommen. Im Kanton Thurgau betrug die Gesamtnutzung 2016, über alle
Sortimente 121‘259 fm. Im Vergleich zur Nutzung 2015 ist dies ebenfalls eine Abnahme von -7%, genau wie beim Kanton St. Gallen.
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Ind
dustrieholz
z
Die Industrieh
holzwerke sind
s
gut mit Rohstofff versorgt. Bei Kronos
span laufen
n die Überrnahmen ettwas
gedrosselt, ab
ber im Rahmen der Verträge.
V
B
Beim Schleifholzwerk Perlen Pap
pier, sind Schleifholzli
S
ieferung
gen im verrtraglichen Rahmen möglich.
m
Im
m Export la
aufen die Industrieho
olz-Sortimente, aber auch
a
hierr sind die M
Mengen an Rahmenver
R
rträge gebu
unden.
Drin
ngende Em
mpfehlung
g
Un
nbedingt intensive Kontrolle
e der Fichttenbestän
nde. Befallene Käfe rbäume so
ofort fällen
un
nd vermarkten.
chläge nu
ur beginne
en, wenn d
die Preise und rasch
he Übernah
hme gesic
chert sind..
Frischholzsc
ndustrieho
olz unbedin
ngt sauber sortieren
n nach 1. und 2. Kla
asse (Schle
eifholz/Pllattenholz
z).
In

r noch gerringe Akze
eptanz für FSC-Wald
dzertifizier
rung
Nur
Die Waldzertiffizierungsgrruppe Ostsc
chweiz (WZ
ZGO) betre
eut die Kantone St. Ga
allen, Thurrgau, beide Appenzell und da
as Fürstenttum Liechtenstein. Ak
ktuell sind in der Osttschweiz üb
ber 95% der Waldfläc
chen
nach dem Umweltlabel von
v
Forest Stewardshi
S
ip Council (FSC)
(
zertiffiziert. End
de Oktober 2018 läuft das
Zerttifikat aus.. Der neue
e, in Verne
ehmlassung
g befinden
nde FSC-Sttandard, ho
ohe Auditk
kosten und die
schw
windende A
Akzeptanz gegenüberr dem FSC--Label vera
anlassten die WZGO e
einen Marschhalt einz
zulegen. Dazu wurrde am 13. Juni in Gos
ssau eine I nformation
nsveranstalttung durch geführt. Es
s wurden sä
ämtliche
e Interesse
envertreter aus den Branchen Sä
ägereien, Handel,
H
Umw
weltverbän
nde, Forstdienst, Forsttpersonal, Forstunternehmer, FSC Schw
weiz und Au
uditfirma IM
MO eingeladen. Das Interesse war
w gross. Insgesamt konnte
en 60 Teilnehmer begrüsst werde
en.
Im Vorfeld wu
urde eine Umfrage
U
be
ei über 80 Kunden ge
emacht. 30 Betriebe h
haben teilgenommen. Die
Erge
ebnisse wa
aren teils überraschen
nd. Bei der Frage, ob das FSC Label künfti g noch ben
nötigt wird und
werr dieses zwingend braucht, ergab
b sich folge
endes Bild: Es gibt no
och wenige Betriebe, welche
w
auf FSC
Holz
z angewies
sen sind. Diiese Betrieb
be beliefern
n die Bau- und Hobby
ymärkte üb er die Gros
ssverteiler oder
o
exportieren ihre Produktte ins Ausla
and. Vor a llem bei La
aubholzprodukten wirrd FSC vermehrt nach
hgefrag
gt. Die regionale Holz
zindustrie, welche ha
auptsächlich
h Nadelholzprodukte für den Baubereich herstellt, kauft zw
war viel FSC
C Holz ein, ist aber offt gar nicht mehr FSC Zertifiziertt oder verk
kauft nur ge
eringe Mengen
M
mit dem FSC--Label, im Bereich von 1-5%. Fü
ür welche Menge
M
noch
h eine effek
ktive Nachfrage
besteht, konntte mit der Umfrage
U
nic
cht klar bea
antwortet werden.
w
Fazit der Veranstaltung: FSC-Holz wird
w
auch n
noch in Zuk
kunft benöttigt, wenn a
auch nicht mehr in die
esen
gros
ssen Menge
en. Die FSC
C Waldfläch
hen könnte
en stark red
duziert werden, ohne dass nenne
enswerte ProbP
leme entstehe
en und auf wenige öffe
entliche Fo rstbetriebe
e verteilt we
erden. So lliessen sich
h auch die Kosten für die Wa
aldeigentüm
mer reduzieren. Einbusssen bei de
er Biodivers
sität wird e
es keine geb
ben. Schwe
eizer
Wälder werden
n heute sch
hon gemäss Waldgese
etz vorbildlich und nachhaltig ge
epflegt und verfügen über
ü
eine
e hohe Arte
envielfalt, dies
d
wird au
uch bei ein em Wegfall des FSC-L
Labels nich
ht ändern. Die
D WZGO wird
sich
h für eine w
weitere FSC
C Zertifizierung in derr Ostschwe
eiz einsetze
en, konzenttriert sich aber auf de
eren
Ums
setzung un
nd Kosten. Sie wird ve
ersuchen N
Nachfrage und
u
Angebo
ot von FSC--Holz in Ein
nklang zu brinb
gen, so dass d
die Kunden und Verarrbeiter Schw
weizer FSC
C Holz aus der
d Region kaufen können und nicht
n
auf ausländische FSC-Wa
are ausweic
chen müsse
en.
Holz
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G
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