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Die Heinzel-Gruppe investiert 100 Millionen Euro in den Aus- und Umbau ihrer Papierproduktion in
Laakirchen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben stellt man eine Papiermaschine auf die Produktion von
Wellpappenrohpapiere auf Altpapierbasis um.
Italien
Nach dem starken Erdbeben am 24. August 2016 in Mittelitalien diskutierte der italienische
Premierminister Matteo Renzi den Wiederaufbauplan mit dem Architekten Renzo Piano (28. August).
Im Mittelpunkt stand die grosse Herausforderung, den Überlebenden vor dem Winter sichere und
warme Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Die italienischen Zeitungen „Corriere della Sera“ Zeitung
und „La Stampa“ berichten, dass kleine Holzhäuser errichtet werden sollen. Diese Holz „Mini-Chalets“
sollen innerhalb von drei Monaten gebaut werden. Die Chalets aus Holz haben ein oder zwei
Schlafzimmer, eine Küche und ein Bad. Sie sollen 1.400 € pro Quadratmeter kosten. Eine kleine Hütte
von 40 qm würde somit etwa 55.000 € kosten, berichtet Corriere della Sera.
Schweiz
Die Annahme der Zweitwohnungsinitiative 2012 hat zu einem vorübergehenden Bauboom in den betroffenen Gemeinden geführt. Die zwangsläufige Korrektur hatte dann 2015 einen Einbruch der Bautätigkeit zur Folge. Anfang dieses Jahres konnte diese Abwärtsbewegung wieder gestoppt werden.
Die Stabilisierung war angesichts steigender Baugesuche und Baubewilligungen absehbar. Die vorauslaufenden Baugesuche deuten nun auf eine Konsolidierung der Bautätigkeit auf einem allerdings
beachtlichen Niveau hin. Wichtigster Impulsgeber der weiterhin starken Angebotsausweitung bleibt
die hohe Dynamik im Mietwohnungsbau. Der zinsbedingte Anlagenotstand zusammen mit der anhaltend robusten Nachfrage nach Mietwohnungen halten Investitionen ins Mietwohnungssegment weiterhin vergleichsweise hoch. Dies wird durch die Detailzahlen zu den Baubewilligungen bestätigt. Der
Trend bei bewilligten Eigentumsobjekten (EHF und STWE) zeigt unverändert leicht nach unten. Mit
rund 8'500 bewilligten EFH wurde 2015 sogar ein neuer Tiefststand erreicht. Hingegen zeigten die
Bewilligungen für Mietwohnungen
Anfang 2016 weiter nach oben.
Mehrfamilienhäuser (MFH)
sowie
Wohneinheiten, welche entweder
zum Verkauf oder zur Vermietung
geplant werden - erreichten im letzten Jahr mit rund 34'000 Wohneinheiten einen Anteil von rund 68%
am Total der Baubewilligungen im
Vergleich zu 51% im Jahre 2010.
Aggregiert über alle Segmente liegt
die anhand der vorliegenden Baubewilligungen absehbare Angebotsausweitung derzeit aufs Jahr gerechnet bei leicht über 50'000
Wohneinheiten. Das entspricht in
etwa dem hohen Niveau wie vor Annahme der Zweitwohnungsinitiative
2012.
Schweizer Holzmarkt Kommission (HMK) Medienmitteilung vom 07.09.2016
Weiterhin getrennte Preisempfehlungen, vorsichtige Mengenplanung
Die Vertreter der Waldwirtschaft und der Holzindustrie trafen sich am 05.09.2016 im Rahmen der
Schweizerischen Holzmarktkommission (HMK) zur Beurteilung des Rundholzmarktes. Die in weiten
Teilen des Landes noch immer herrschende rege Bautätigkeit sorgt für eine gute Auftragslage der
Sägereien mit entsprechender Nachfrage nach allen Stammholzsortimenten. Industrieholzsortimente
konnten nur eingeschränkt geliefert werden.
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Die tiefen Rundholzpreise und die währungsbedingt schwieriger gewordenen Exporte veranlassten die
Waldbesitzer im letzten Winter zu kleineren Erntemengen. Die einheimischen Verarbeiter wurden
dennoch ausreichend mit Rundholz beliefert. Dank nur geringen Zwangsnutzungen blieben Angebot
und Nachfrage im Inland ausgeglichen. Mit dem Beginn der neuen Einschlagsaison hat nun der Bedarf an frischem Rundholz wieder eingesetzt. Wichtig ist jedoch, dass nur Holz eingeschlagen wird,
für das der Absatz gesichert und die Lieferbedingungen vereinbart sind.
Erfreulicherweise gelang es der Branche, die Marktanteile zu halten und die Nachfrage nach Schweizer Holz auszubauen. Die verstärkten gemeinsamen Anstrengungen für den Einsatz von mehr
Schweizer Holz haben sich bewährt, zeigen Erfolge und sollen fortgesetzt werden. Die Verarbeiter
stehen jedoch nach wie vor unter hohem ausländischem Konkurrenzdruck, der kaum Spielraum für
Preiserhöhungen zulässt.
In zähen Verhandlungen erreichten die Parteien zwar eine Annäherung in den Preisvorstellungen. Für
eine gemeinsame Preisempfehlung lagen die Vorstellungen dennoch zu weit auseinander, so dass
schliesslich für weiterhin getrennte Empfehlungen entschieden wurde.
Frisches Holz ist gefragt, insbesondere gute Qualitäten. In normalen Holzschlägen fallen aber immer
auch mindere Qualitäten an. Deshalb ist darauf zu achten, dass ein befriedigender Durchschnittserlös
erzielt wird. Die einheimischen Verarbeiter sollten, wenn immer möglich, bedarfsgerecht beliefert
werden. Die Holzmarktkommission (HMK) trifft sich wieder am 25. Januar 2017.
Forststatistik 2015
Gemäss dem Bundesamt für Statistik, wurden in der Schweiz 2015 rund 7% weniger Holz geerntet
als im Vorjahr. Bei einer Holzernte von 4,6 Millionen Festmetern betrug die Abnahme rund 350’000
fm Holz. Am stärksten von der Abnahme betroffen ist das mengen- und ertragsmässig wichtigste
Sortiment, das Stammholz mit 2‘313‘000 fm (-264‘000 fm, bzw. -10%). Auch beim Industrieholz mit
488‘000 fm (-7%) und beim Energieholz mit 1‘734‘000 fm (-4%) wurde weniger geerntet. Die Sägereien hingegen verarbeiteten 2015 mit rund 1.82 Millionen Festmeter lediglich 2.5% weniger Holz.
Das Holz aus den Schweizer Wäldern wurde durch eine deutliche Abnahme der Exporte von Rohholz
primär im Inland vermarktet.
Ostschweiz
Die regionalen Sägewerke verfügen über eine gute Auftragslage und profitieren teils von den langen
Lieferfristen der Ausländischen Grosswerke. Mit einer schnellen und flexiblen Produktion können die
kleineren Werke im Nischenmarkt schnell reagieren. Die Vorräte auf den Rundholzlagern sind klein
und der Bedarf an Frischholz nimmt zu. Die gemeinsamen Richtpreisempfehlungen der Ostschweizer
Waldeigentümer und der Holzindustrie Ost zeigen eine funktionierende Holzkette, welche auch in
schwierigen Zeiten eng miteinander zusammenarbeitet. Auch die Firma Lehmann Holzwerk AG in
Gossau, als grösster Abnehmer von Nadelrundholz in der Ostschweiz, trägt diese gemeinsame Empfehlung mit und hat ihre Rundholzpreise geringfügig angepasst.
Sägewerke, welche die gemeinsamen Empfehlungen nicht mittragen, sollen aus Sicht der Waldeigentümer nicht beliefert werden. Sie untergraben die Bemühungen der gesamten Wald- und Holzwirtschaft und machen deren Bestrebungen für einen fairen Holzpreis und die vermehrte Verwendung
von Schweizer Holz zu Nichte.
Medienmitteilung der Holzmarktkommission der Ostschweiz vom 15.09.2016
Gemeinsame Richtpreisempfehlung für Nadelrundholz Saison 16/17
Erstmals seit der Aufhebung der Eurountergrenze haben sich die Holzmarktpartner der Ostschweiz
wieder auf eine gemeinsame Richtpreisempfehlung geeinigt. Die Empfehlungen bringen den Ostschweizer Waldeigentümern im Durchschnitt über alle Sortimente einen Mehrerlös von 2 bis 3 Franken pro Kubikmeter und gelten bis in den Frühling 2017.
Die Bautätigkeit in der Schweiz sorgt für eine gute Auftragslage der Sägereien. Erfreulicherweise
gelang es den Ostschweizer Sägern, die Marktanteile zu halten und die Nachfrage nach Schweizer
Holz auszubauen. Die Verarbeiter stehen jedoch nach wie vor unter dem Druck von Importschnittwaren, was den Spielraum für Preiserhöhungen begrenzt. Der bisher sehr geringe Anfall von KäferSeite 3
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