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Österreich
Österreich hatte im Jahr 2014 als einziges Nadelschnittholz Erzeugerland eine rückläufige
Produktion. In diesem Jahr sieht es wieder gut aus. Es dürfte wieder ein normales Jahr geben.
Das Jahr 2014 war für Österreich das schlechteste seit 15 Jahren. Grund für diesen Einbruch war
der fehlende Rohstoff, speziell im 2. Halbjahr. Durch diesen Einbruch gingen wesentliche
Marktanteile verloren. Diese müssen jetzt wieder zurückgewonnen werden.
Der Tiroler Durchschnittspreis bei Fichte – Trämel B/C Mischpreis Stärkeklasse 2a-3b ist beim
Hauptsortiment im Oktober deutlich gestiegen. Einer der Gründe für den Anstieg ist die im
Verhältnis zum Vormonat erhöhte Meldemenge aus Osttirol, dort herrscht ein höheres Preisniveau.
Zum Vergleich wird in Osttirol für das Hauptsortiment mit 97,21 € (CHF 104.-) deutlich mehr
bezahlt als in Nordtirol mit 84,97 € (CHF 91.-). Trotz des Anstieges haben sich die Holzpreise für
das Hauptsortiment in Tirol seit dem Sturmtief Niklas nicht wesentlich erholt und sind mit 86,51€
(CHF 93.-) immer noch auf dem niedrigsten Stand seit 2010.
Italien
Italiens Hoffnung ist immer noch sehr bescheiden. Mit einem geschätzten BIP Wachstum von +1%
im 2015 werden noch keine Wunder geschehen. Obwohl der öffentliche Bau zunehmend auf Holz
setzt, zeigt die Verwendung von Holz nur geringe positive Anzeichen. Bei den italienischen Kunden
spürt man eine leicht bessere Stimmung. Die Zuversicht auf eine langsame Erholung der Absatzmärkte steigt.
Schweiz
Die Schweizer Ausrüstungsinvestitionen
waren nach einem schwachen Vorquartal im zweiten Quartal wieder deutlich
positiv. Das gibt einen Hinweis darauf,
dass die Unternehmen trotz der aktuellen Unsicherheit in Ausrüstung und Forschung investieren und die gestiegene
Kaufkraft für Investitionen nutzen. Der
private Konsum hat seit über vier Jahren keinen negativen Beitrag zum BIPWachstum mehr geleistet (siehe Grafik). Auch in den kommenden Quartalen
gehen wir von einer steigenden Konsumentwicklung aus. Die Beschäftigung im
Dienstleistungssektor steigt unvermindert an, während in der Industrie nur
ein geringer Rückgang verzeichnet wird.
Aufgrund der weiteren Erholung im Aussenhandel und dem robusten PrivatkonGrafik: Konsumentenpreise mit stärkstem Rückgang seit 1959
sum gehen wir für 2015 weiterhin von
einem BIP-Wachstum von 1.1% aus, das sich 2016 auf 1.7% beschleunigen dürfte.

SNB nicht in Eile
Auch nach der leichten Abschwächung des Frankens in den vergangenen Wochen deutet nichts auf
eine baldige Normalisierung der Schweizer Negativzins-Politik hin. Die Inflationssituation gibt der
SNB Zeit. Die Konsumentenpreise waren zuletzt 1959 so stark rückläufig wie aktuell. Mit der anhaltenden Erholung in der Eurozone und einer leichten Abwertungstendenz im CHF könnte sich für die
SNB in rund 12 Monaten jedoch die Gelegenheit für einen ersten Schritt Richtung Zinsnormalisierung
eröffnen.
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Ostschweiz
Die Borkenkäfersituation im Kanton St. Gallen ist zurzeit nicht aussergewöhnlich. Die lange, trockene
Witterung hat zwar die Bedingungen für eine grosse Käferpopulation begünstigt, liegt aber im Schnitt
der letzten Jahre immer noch sehr
tief. Anhand zahlreicher Lockstofffallen, welche an exponierten Lagen
aufgestellt werden, können anhand
der gefangenen Käfer Rückschlüsse
auf deren Flugverhalten und Populationen gemacht werden. Seit 3 Jahren
steigen die Fangzahlen wieder an und
liegen aktuell, gemäss kantonaler
Statistik bei rund 50‘000 Käfern, welche in 36 Fallen gefangen wurden.
Im Jahr 2001 und 2002 lagen die
Fangzahlen um das 18 bis 19-fache
höher als heute. Gemäss Erhebungen
wurden von April bis September
3258fm Käferholz geerntet. Nun zeiKäferholzanfall Kanton St.Gallen 1984 bis 2015 Quelle: KfaSG
gen sich aufgrund der Trockenheit
vermehrt befallene Bäume. Diese sollen mit der normalen Winternutzung gefällt und auf den Markt gebracht werden. Falls bis zum nächsten Frühjahr die Temperaturen sehr mild bleiben und der Frühling eher trocken ausfällt, könnte die
Käferpopulation weiter zunehmen, was dann zu einem höheren Käferholzbefall führen würde. Wir
empfehlen den Waldeigentümern, die Wälder vermehrt zu kontrollieren und befallene Bäume über
den Winter aufzurüsten.
Für die laufende Holzernte bieten das warme Wetter und die trockenen Böden optimale Bedingungen.
Speziell in höheren Lagen kann die Holzernte ohne nennenswerte Einschränkungen ausgeführt
werden. Aus diesem Grund kommt auch sehr viel Rundholz auf den Markt. Alle Sägewerke werden
zurzeit mit genügend Rundholz versorgt. Die fehlenden Absatzmöglichkeiten im Export führen dazu,
dass auch grössere Holzmengen aus Graubünden und Zürich in die Ostschweiz drücken. Das stetige
Überangebot hat zur Folge, dass die Preise unter Druck geraten. Diese Situation würde erst durch einen starken Wintereinbruch gestoppt. Wir empfehlen den Öffentlichen wie auch Privaten Waldbesitzern die Holzernte möglichst zurückzustellen und erst bei steigender Nachfrage seitens der Sägewerke die Motorsägen laufen zu lassen. Nur so können die sinkenden Preise gestoppt werden.
Die Bautätigkeit läuft sehr gut und solange kein Wintereinbruch kommt, dürfte dies bis Ende Jahr so
weiterlaufen. Prognosen für das Frühjahr 2016 zu machen, ist zurzeit noch nicht möglich. Entscheidend dürfte die Nachfrage im angrenzenden Ausland und deren Preise sein. Falls die Nachfrage und
die Preise steigen, dürfte sich auch für den Binnenmarkt eine Entspannung abzeichnen.

Laubholz
Der Laubholzmarkt wird sich in Bezug auf Preise und Mengen wie in der letzten Saison abspielen.
Frühe Lieferungen von September bis Dezember sind erwünscht. Die Esche ist allgemein gesucht,
aber ein Überangebot in Folge der europaweiten Eschenwelke vorhanden. Holzarten wie Ahorn,
Kirsche, Pappel etc. in C-Qualitäten sind nach wie vor schlecht absetzbar. Der Buchenmarkt ist
weiterhin unbefriedigend. Die Hauptmengen gehen in den asiatischen Raum und benötigen spezielle Längen.
Industrieholz
Bei den Industrieholzsortimenten besteht ein leichter Angebotsüberhang. Die Mengen sind bis gegen Jahresende gesichert. Die Anlieferungen laufen zurzeit normal. Auch die sonst mengenmässig
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Holz
zmarkt Ostschweiz AG
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