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Gemäss vorläufigen Zahlen von Statistik Austria, haben sich Österreichs Nadelrundholzimporte stark
verändert. Im Vergleich zum Vorjahr wurden in den ersten 6 Monaten aus Tschechien 1.09 Mio. fm
(+18%) importiert. An zweiter Stelle folgt Deutschland mit 689‘000 fm (-21%). Slowenien lieferte
515‘000 fm (+53%). Die Schweiz verlor aufgrund der Wechselkursproblematik weitere -14% und liegt
aktuell Januar bis August 2016 bei 61‘000 fm.
Italien
Italienische Zeitungen wie "Corriere della Sera" und "La Stampa" berichten, dass zur raschen Unterbringung der Bevölkerung, nach den verheerenden Erdbeben, noch vor dem Winter kleine Holzhäuser
errichtet werden sollen. Bereits nach den Erdbeben in L'Aquila 2009 und in der Emilia Romagna 2012
wurden beim Wiederaufbau etliche Wohn- und Bildungsbauten in Holz realisiert. Ob die Regierung so
schnell Geld für die notleidende Bevölkerung aufbringen kann ist offen.
Schweiz
BIP nur auf den ersten Blick stark
Die Schweizer Wirtschaft ist im zweiten Quartal gemäss der ersten vorläufigen Schätzung deutlich
stärker gewachsen als erwartet, um +0.6% qoq. Da auch die drei Vorquartale nach oben revidiert wurden, hat Raiffeisen ihre BIP-Jahresprognose für 2016 auf Basis der vorliegenden Zahlen von 0.9% auf
1.4% angepasst. Die Details der BIP-Rechnung zeigen jedoch fürs Q2 ein weitaus weniger dynamisches
Bild: Der private Konsum hat stagniert und die Investitionen waren rückläufig, genauso wie die Wertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe. Das Exportplus basierte vor allem auf dem Erfolg im Pharmasektor, während die Ausfuhren in der Uhrenbranche und der Elektroindustrie sowie auch im Maschinenbau rückläufig waren. Positive Impulse kamen vornehmlich von den staatsnahen Sektoren. Und ohne den starken Wachstumsbeitrag der undurchsichtigen Lagerkomponente wäre das Quartalswachstum
im Frühling sogar leicht negativ gewesen.
SNB-Fokus bleibt auf Wechselkurs
Der deflationäre Effekt des Wechselkursschocks und der gesunkenen Rohstoffpreise läuft während dessen zu-nehmend
aus. Nach einem Tief von -1.4% noch
Ende letzten Jahres hat sich die Teuerungsrate zuletzt der Null-Marke angenähert. Und sie dürfte im Jahresdurchschnitt nächstes Jahr wieder moderat
positiv ausfallen. Die Navigationsnadel
der Nationalbank bleibt allerdings der
Wechselkurs. Um den Zinsabstand zur
Eurozone aufrechtzuerhalten und erneuten Aufwärtsdruck auf den Franken zu
vermeiden, sollte sie angesichts der anhaltend expansiven Geldpolitik der EZB
am Negativzins von -0.75% festhalten
und bei Bedarf weiterhin selektiv am Devisenmarkt intervenieren.
US-Wahlen und Medien
Wie schon beim Brexit lagen wieder fast alle schief und entgegen allen Erwartungen haben die USA am
8. November einen Präsidenten gewählt, der monatelang als unmöglicher und chancenloser Kandidat
gehandelt wurde. Seine Wahl ist eine Sensation. Sie sorgte weltweit für sehr viel Gesprächsstoff, wobei
dieser Gesprächsstoff auf Grund grosser Inhaltsleere eigentlich fast nur emotional verarbeitet wurde.
Wer weiss schon wirklich, was jetzt auf uns zukommt? Mit Trump werden sich die Märkte rascher abfinden als die meisten dachten. Was können wir daraus lernen? Unsicherheiten führen zu Unsicherheit
und Angst.
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Wir spekulieren mit drohenden Käferholzmengen, weit entfernten Rundholzlagern welche gar nicht bestehen oder tiefen Schnittholzpreisen welche gar nie geliefert wurden, nur um den Waldbesitzer zu
verunsichern um tiefere Rundholzpreise zu rechtfertigen. Das ist nichts anderes als das was Trump
macht. Wir sollten uns wieder auf Fakten und Tatsachen einstellen, einen auskömmlichen Rundholzpreis in den Fokus stellen und für diesen gemeinsam kämpfen damit alle in der Waldwirtschaft und
Holzindustrie überleben können.
Ostschweiz
Der Bau, speziell der Holzbau läuft auch im November immer noch auf Hochtouren. Das Wetter war
im ganzen Oktober sehr gut, um die laufenden Baustellen zu beliefern. Die Sägewerke melden
durchwegs eine gute bis sehr gute Auftragslage. Dieser Umstand führt dazu, dass das bereitgestellte
Rundholz schnell abgeführt wird. Es gibt zurzeit nur wenige Rundholzlager im Wald. Die Rundholzversorgung darf als gut betrachtet werden, wobei speziell beim Schwachholz Trämel ein grosser Zufluss von ausserhalb der Ostschweiz stattfindet.
In den höheren Lagen wurden die Seilkranprojekte mehrheitlich ausgeführt und sind bereits vor
Wintereinbruch abgeschlossen. Jetzt warten die Kleinwaldeigentümer auf ein optimales Zeitfenster,
um ihre Holzmengen ohne grosse Schäden an Wald, Wiese und Strasse ausführen zu können. Aufgrund der eher tiefen Rundholzpreise, wird der Privatwald vermutlich eher zurückhaltend Holz bereitstellen. Bis zum Jahresende gehen wir für die Sägewerke von einer guten Holzversorgung aus.
Positiv auf die Holznutzung haben sich die gemeinsamen Richtpreisempfehlungen zwischen den
kantonalen Waldwirtschaftsverbänden und der Ostschweizer Holzindustrie ausgewirkt. Die letztjährigen grossen Preisunterschiede, je nach Sortiment, haben sich reduziert und liegen nun innerhalb
der Empfehlungen. Dies zeigt, dass die Rundholzpreise von beiden Seiten, Holzlieferant und Holzkäufer akzeptiert werden.
Laubholz
Der Laubholzmarkt wird sich in Bezug auf Preise und Mengen wie in der letzten Saison abspielen.
Frühe Lieferungen bis Dezember sind erwünscht. Die Eiche erfährt weitere Preissteigerungen. Die
Nachfrage an guten Qualitäten kann kaum befriedigt werden. 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
Die Industrieholzwerke sind mehr als gut mit Rohstoff versorgt. Bei Kronospan laufen die Übernahmen
etwas gedrosselt, aber im Rahmen der Verträge. Beim einzigen Schleifholzwerk, der Perlen Papier,
sind Schleifholzlieferungen nur bedingt möglich. Die Export Industrieholz-Sortimente laufen, aber auch
hier sind die Mengen an Rahmenverträge gebunden. Zurzeit läuft die Nachfrage nach Brennholzsortimenten zufriedenstellend.
Insgesamt herrscht in ganz Mitteleuropa ein Überangebot an Industrie und Energieholz. Diese Situation
ist auf drei Faktoren zurückzuführen, welche sich nun kumulieren. 1. Die Übermengen an Energieholz
vom letzten Winter sind immer noch nicht ganz abgebaut. Es waren einfach zu milde Winter und die
Heizperiode um Wochen zu kurz. 2. Die Nachfrage nach Buchen und Eichen in mittlerer bis guter Qualität ist sehr hoch. Pollmeier hat seine Buchenlager bereits wieder voll. Eichen lösen in Frankreich Rekordpreise und die Nachfrage kann kaum gestillt werden. Hier fallen aber auch grosse Mengen an Industrieholzsortimenten an, die nun vermarktet werden müssen. Als 3. Punkt belasten die Restholzprodukte der Sägewerke den Markt zusätzlich, da die Produktionen oft zweischichtig gefahren werden und
der D-Holz Absatz und schlechte Qualitäten kaum abzusetzen sind. Die Levantestaaten, insbesondere
Ägypten, waren stets gute Abnehmer. Mit den tiefen Ölpreisen sinkt auch die Liquidität dieser Staaten,
was zu Problemen führt. Viele Staaten würden Holz brauchen, können dies aber nicht mehr in nützlicher Frist finanzieren.

Seite 3

Drin
ngende Em
mpfehlung
g
La
aubholz frü
ühzeitig bereitstelle
en und Län
ngen nach
h Angaben des Käufe
ers aushalten.
adelholz nach Schwach- und Starkholz
S
sauber trennen und
d gesonde
ert verkaufen.
Na
ndustrieho
olz unbedin
ngt sauber sortieren
n nach 1. und 2. Kla
asse (Schle
z).
In
eifholz/Pllattenholz

Wertholzsubmissionen
n St. Gallen / Thurga
au
Die Wertholzverkäufe im
m Kanton St.Gallen un
nd Thurgau
u werden koordiniert
k
und unter dem Dach der
Holz
zmarkt Osttschweiz AG
A ausgeschrieben. D
Der gemeinsame Auss
schreibungsstermin un
nd die Verg
gabe
erm
möglichen es den Käuffern, innertt kurzer Ze it grössere Mengen zu erwerben
n, was sich schlussend
dlich
positiv auf de
en Holzpreis auswirkt. Für die O
Ostschweiz
zer Waldbesitzer steh
hen fünf Plätze in Bu
uchs,
Hen
nau, Kaltbru
unn, Güttin
ngen und Neuwilen zurr Verfügung
g.
Die Stämme m
müssen bis Ende Janua
ar bereitgesstellt werde
en. Ihr Rev
vierförster g
gibt Ihnen gerne
g
Ausk
kunft
darü
über und organisiert den
d
Transport auf eine
en der Plätz
ze.
Ter
rmine für d
die Plätze Henau, Buchs, Kalttbrunn, Gü
üttingen
Letz
zter Tag fürr die Holzan
nfuhr ist de
er
Vers
sand Offerttlisten und Bereitstellu
ung auf derr Webseite
Frist für Offertteingabe an
n die Verkaufsleitung

und Neuwillen
07.
0 Februarr 2017
17. Februa
ar 2017
06. März
2017

Qua
alitäten un
nd Baumarten für die Wertho
olzverkäufe:
Gutten Absatz finden die Baumarten
n Eiche und
d Ulme. De
er Ahorn ist vor allem
m in den Fu
urnierqualitäten
gut verkäuflich
h. Auch Nussbäume, sowie sämttliche Obstbaumarten sind gesuccht. Der Kirschbaum wird
wen
nig nachgeffragt. Beim
m Nadelholz
z sind die seltenen Hölzer
H
wie Lärche und
d Föhre be
egehrt. Bei der
Fich
hte und Tan
nne finden vor allem die Spitze
enqualitäten
n guten Ab
bsatz. Die E
Esche wird eher begrrenzt
lauffen, da am Markt ein grösseres
g
Überangebo
Ü
ot besteht.
erung
Waldzertifizie
zer Waldeig
gentümer sind
s
in der Waldzertifizierungsgruppe Ostscchweiz WZG
GO zusamm
menDie Ostschweiz
Die diesjährigen exterrnen Auditss konnten im
i Oktoberr abgehalte
en werden. Es zeigen sich
geschlossen. D
grund der Verschärfu
ungen seite
ens FSC u nd der gemachten Zugeständn
Z
nisse bei den neuen FSC
aufg
Standards imm
mer mehr Schwierigke
S
eiten bei de
er Umsetzu
ung im Kleinprivatwald
d. In der la
aufenden Zertis Oktober 2018
2
wird dies
d
noch n
nicht ausschlaggebend
d sein. Eine
e mögliche Folgezertiffiziefikatsdauer bis
rung
g ab 2018 müsste abe
er anhand der neuen Standards erfolgen. Diese
D
entha
alten viele Punkte, we
elche
weitt über die gesetzliche
e Grundlage
e hinausge hen und vo
om Forstdie
enst nicht m
mehr geprü
üft oder du
urchgesetzt werden können da
d die gese
etzliche Gru
undlage daffür fehlt. Das
D Gruppe nmanagem
ment der WZ
ZGO
hältt an der lau
ufenden Periode der FSC
F
Zertifizzierung bis Oktober 20
018 fest. O
Ob sich eine
e weitere Zertifikatsdauer realisieren lä
ässt, hängt stark von den neuen
n FSC Stan
ndards ab. Auch ein möglicher
m
A
Ausstieg wird geprüft.

zmarkt Osttschweiz AG
G
Holz
nz Engler, G
Geschäftsfü
ührer
Hein
ser Holzma
arktbericht geht an:
Dies
- Miitglieder , O
Ostschweize
er Forstdien
nst , Vorsta
and
- BA
AFU, benachbarte Kan
ntonsforstäm
mter + WV
V +WVS
- Waldbesitzerrvereinigung Westallgä
äu, Kempte
en, Oberallg
gäu
de Vorarlbe
erg, Tirol un
nd Bayern
- Waldverbänd

Seite 4

Aufruf der Webseite
über QR-Code mit
mobilen Versionen

