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Italien
Italien weist zum zweiten Mal in Folge ein moderates Wirtschaftswachstum aus. Der Anstieg kündigt
das Ende einer langen Rezession an. Von einer Normalisierung ist Italien aber noch weit entfernt.
Dramatische Zahlen zeigt der statistische Blick auf den Wohnbau. Mit 54‘000 geplanten und bewilligten Wohneinheiten 2014, baute Italien weniger Wohnungen als 1936. Das war jenes Jahr, dass mit
Ausnahme der Kriegsjahre bisher den absolut Tiefstwert in der Entwicklung des Wohnbaus darstellt.
In den vergangenen neun Jahren erlitt der Wohnbau einen Rückgang um 82% vom Niveau vor der
Krise. 2005 überstiegen die bewilligten Wohnprojekte noch die Marke von 300‘000 Einheiten.
Gemäss Aussagen eines italienischen Kunden werden heute von 5m3 Schnittholz bereits 4m3 als fertige Ware importiert. Nur gerade 1 von 5m3 wird noch auf der eigenen Säge zugeschnitten. Wir kaufen billiges Schnittholz aus dem Osten und benötigen nur noch Rundholz, wenn spezielle Längen und
Dimensionen bestellt werden, welche nicht umgehend geordert werden können, so die Aussage eines
Kunden.
Schweiz
Die Schweizer Wirtschaft entwickelt sich harzig, aber zumindest konnte im 2. Quartal eine technische
Rezession vermieden werden. Die Wirtschaftsleistung ist gegenüber dem Vorquartal um 0.2% gestiegen, nach -0.2% im Vorquartal. Der private
Konsum entwickelte sich unvermindert robust, während die Ausrüstungsinvestitionen
einen überraschend starken Anstieg verzeichneten. Die Warenexporte konnten im
zweiten Quartal trotz starkem Franken ein
leichtes Plus verzeichnen (siehe Grafik). Dagegen waren die Importe deutlich rückläufig, was zu einem positiven Aussenhandelsbeitrag führte. Ein Einbruch der Wirtschaftsleistung konnte nach der Aufhebung der Eurountergrenze vermieden werden.
Wachstumsperspektiven intakt
Nach einem schwachen ersten Halbjahr
dürfte sich die Schweizer Wirtschaft im
zweiten Halbjahr wieder etwas dynamischer
Grafik: Steigende Exporte und sinkende Importe im Q2 führen zu
entwickeln. Der Aussenhandel sollte von eihöherem Aussenhandelsbeitrag Exporte und Importe von Waren,
real, ohne Gold, Transithandel und Wertsachen, CHF Mrd.
ner stabilen Erholung in der Eurozone profitieren. Und für Chinas Wirtschaft erwarten
wir eine kontrollierte Abschwächung, was die globale Konjunktur und somit die Schweizer Exporte
nicht zu stark belasten dürfte. Zudem hat sich die Währungssituation leicht entspannt. EUR/CHF hat
sich seit Mitte Juli deutlicher abgeschwächt und zwischenzeitlich sogar die Marke von 1.10 getestet.
Die Schweizer Holzmarktkommission (HMK) hat an der Sitzung vom 26. August übereinstimmend
festgestellt, dass sich das wirtschaftliche Umfeld nicht verbessert hat und die Frankenstärke massiv
zusetzt. Der Euroraum gibt keine Wachstumsimpulse und die Talfahrt der China-Börse verunsicherte
jüngst die ganze Welt. Die HMK einigte sich wieder auf eine getrennte Preisempfehlung, wobei die
Säger stabile Preise signalisieren, während die Waldbesitzer eine Anpassung an den leicht verbesserten Wechselkurs erwarten.
Die Sägewerke sind recht gut versorgt, teilweise momentan sogar noch überversorgt. Sie versuchen,
ihre Produktion möglichst nahe am Vorjahresniveau zu halten. Zurzeit drücken immer noch zu hohe
Rundholzmengen auf den Markt. Hauptgründe dafür sind der starke Franken und die immer noch geltenden Einschränkungen der Rundholzexporte nach Österreich und Deutschland, aufgrund der im April angefallenen Sturmholzmengen aus dem Sturmtief Niklas.
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Positiv stimmen die neuen Perspektiven für Holz im Bauwesen, die sich mit den neuen Brandschutzvorschriften eröffnen. Auch die
vermehrte
Nachfrage
nach
Schweizer Holz stärkt die Waldbesitzer und Holzverarbeiter in
der Verteidigung von Marktanteilen von Schweizer Holz.
Schliesslich hofft die Branche,
dass in der bevorstehenden
Waldgesetz-Debatte im Nationalrat die Weichen für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Holzernte gestellt werden. Die HMK trifft sich
wieder am 19. Januar 2016.
Ostschweiz
Gesättigter Rundholzmarkt und hoher Importdruck bei Schnittwaren
Medienmitteilung Holzmarktkommission Ostschweiz vom 10. September 2015
Die Marktpartner der Ostschweiz tauschten sich am 7. September in Winterthur zur aktuellen Lage
auf dem Holzmarkt und zu Rundholzrichtpreisempfehlungen aus. Der Ostschweizer Rundholzmarkt ist
zurzeit gesättigt.
Ausgangslage: Die Ende 2014 wieder erstarkte Holznutzung, die Zwangsnutzungen aus Sturm und
Schneebruch kombiniert mit dem ungünstigen Wechselkurs EURO-CHF haben im Dreiländereck CH, D
und A zu einem Überangebot sämtlicher Rohholzsortimente geführt. In tieferen Lagen fallen derzeit
als Folge des trockenen, heissen Sommers regional grössere Mengen an Käferholz an. Die Lager der
Verarbeiter sind voll und bis Ende Jahr wird nur wenig Frischholz nachgefragt.
Waldwirtschaft: Im zurzeit gesättigten Markt müssen die Nutzungen konsequent der Nachfrage angepasst werden. Mit den laufenden Frischholzschlägen in höheren Lagen und dem anfallenden Käferholz kann der Bedarf der Sägereien gut gedeckt werden. Weiteres Frischholz ist nur auf konkrete
Nachfrage und vorgängig vereinbarten Preisen zu nutzen.
Holzwirtschaft: Die Holzlager sind voll. Der Bedarf an Frischholz ist sehr gering. Trotz wieder steigendem Eurokurs sinken die Preise der Schnittwarenimporte weiter. Das drückt auf die Auslastung
der Ostschweizer Sägewerke. Die Sägewerke übernehmen Käferholz, dies aber weitgehend zu Lasten
der Normalnutzung der Forstbetriebe.
Die Holzmarktkommission der Ostschweiz empfiehlt:
-

-

-

Waldeigentümer und Forstbetriebe nutzen bis mindestens
Ende Dezember Frischholz nur
auf ausdrückliche Bestellung eines Abnehmers.
Für Frischholz ist der Preis vorgängig im Preisrahmen der
Richtpreisempfehlungen
(vgl.
Tabelle unten) zu vereinbaren.
Rundholzrichtpreisempfehlung
für die Leitsortimente:
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