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Holzindus
Kro
onospan in
nvestiert in
i Weissru
ussland 2 10 Mio. US-Dollar.
U
strien in Rumänien
R
leiden
n wegen R
Rundholzm
mangel. US-amerika
U
anische Mercer-Gru
M
uppe kaufft Sägewe
erk in Thü
üringen
n. Rundho
olzversorgung im Tirol
T
wird knapp. Motion
M
Ges
samtgewic
cht 40 au
uf 44 Ton
nnen
wurde abgele
ehnt. Die Ostschweizer Sägew
werke sind genügen
nd mit Ru ndholz ein
ngedeckt. 1516. Septembe
er Tag des
s Schweizer Holzes..
Inte
ernationale Holzmä
ärkte
Derr Plattenhe
ersteller Kronospan will
w in Weisssrussland 210 Mio. US-Dollar in die Ho
olzverarbeittung
inve
estieren. Es
s sollen üb
ber 120 Arb
beitsplätze geschaffen
n werden. Falls Krono
ospan für die
d Aufforsttung
sorg
ge, biete Präsident Lukasche
enko günsstigere Pachtbedingu
ungen. Zu
udem solle
en langfris
stige
Dire
ektabnahme-Verträge mit dem Forst
F
abgescchlossen werden.
w
Die US-Nadels
schnittholzp
preise befinden sich au
uf einem Höhenflug. Aktuell
A
werd
den 442 US
S-Dollar / 1000
1
bft. bezahlt. Für europäis
sche Exportteure dämp
pft der Wec
chselkurs den Höhenfllug etwas. Mit 263 € / m3
liegt das Preisn
niveau um fast 45 €/ m3 höher a
als vor eine
em Jahr.
Rum
mänien kä
ämpft zurz
zeit mit einem Rü
ückgang der
d
inländischen Ho
olzernte. Zudem
Z
fehlen
Run
ndholzmeng
gen aus de
er Ukraine, die aufgru
und eines Exportverbo
E
otes der Uk
kraine nich
ht mehr lau
ufen.
Öste
erreichische Unterneh
hmungen, welche
w
Prod
duktionen in
i Rumänie
en betreibe n, halten ih
hre Werke dort
mit Ganzzügen
n aus Österrreich und Deutschlan
D
d am Laufe
en.
Deu
utschland
Die US-amerik
kanische Mercer-Grup
ppe hat im Februar da
as letzte, noch
n
im Be
esitze der Klauser-Gru
K
uppe
gehörende Sä
ägewerk in Friesnau Thüringen
n gekauft. Mercer be
etreibt in D
Deutschland bereits zwei
Zellstoffwerke und verfüg
gt über ein
n funktionie
erendes Lan
ndesweites Einkaufssy
ystem. Das
s Unternehmen
hat bereits bei der ersten Stellungs
snahme Wa
achstumsziele vorgegeben. Von einer Rück
kkehr zu einem
Drei-Schichtbe
was
etrieb wird ausgegang
gen. Klaus ner hatte dazumal
d
diie Produktiion stark gedrosselt,
g
dazu führte, dass sich die Rund
dholzströme
e nach Sü
üden verla
agerten. M
Mit dem Hochfahren der
Prod
duktion (ca
a. +600‘000fm) dürften sich die
e Warenströme wiede
er stark änd
dern, zuma
al die Verträge
mit den Bayrischen Sttaatsforsten
n ausgelau
ufen sind und Thüringen diesse Mengen
n alleine nicht
n
bere
eitstellen kann.
ern ist geordnet verla
Die Holzernte in Baden-W
Württemberrg und Baye
aufen und d
die Schadho
olzmengen und
Folg
geschäden aus dem Sturm
S
Nikla
as konnten weitgehend beseitigt werden. LLangsam be
eruhigt sich
h die
Situ
uation in diesen Regio
onen wiede
er. Mit eine r möglichen Preiserhö
öhung von +3 Euro/fm wäre wie
eder
das mitteleuro
opäische Pre
eisgefüge erreicht.
e
es Kommu
Die Forstkamm
mer als Intteressenvertretung de
unal- und Privatwalde
P
es in Baden
n-Württemberg
befindet sich s
seit Jahren in einem Rechtsstreiit mit dem Bundeskarrtellamt. Au
uch das Ob
berland Gericht
Düs
sseldorf hatt nun den Entscheid des Bunde
eskartellamtes vollumfänglich be
estätigt. Im
m Kern geh
ht es
um die Rundh
holzvermark
ktung des Försters fü
ür die Wald
deigentüme
er. Aus Sich
ht der Fors
stkammer wird
und
das Allgemeinw
wohl nicht gewichtet. Die Förste
er hatten se
eit Jahren sämtliches
s
Holz des KommunalK
Priv
vatwaldes v
vermarktet.. Dies ist gemäss Kart
rtellrecht nicht zulässig. Der lang
ge Rechtssttreit verhin
ndert
ktung und die Forstk
eine
e Neuorgan
nisation in der Rundh
holzvermark
kammer ka
ann ihre Tä
ätigkeiten nicht
n
Vollumfänglich
h zum Wohlle der Wald
deigentüme
er umsetzen
n.
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Österreich
Die Preise für das Leitsortiment der Fichte sind stabil. Für Fichten – Trämel Qualität B/C Mischpreis
Stärkeklasse 2a-3b wurde 92.74 €/m³, (CHF 98.30) bezahlt. Der Preis für das Hauptsortiment ist
damit im März stabil geblieben. Die Fichte Qualität CX (D) ist stark gestiegen 69,61 €/m³, +4,4%,
(CHF 73.80).
Mit Ausnahme der jahreszeitlich üblichen Strassensperren im Süden Österreichs erfolgt der
Holzabtransport aus dem Wald zeitnahe, wodurch aktuell auch keine nennenswerten Waldlager
vorhanden sind. Der Schneeschmelze folgend verlagert sich die Holznutzung zunehmend in die
Gebirgsregionen. Kleinregional aufgetretene Kalamitäten werden zügig aufgearbeitet.
Am Laubsägerundholzmarkt ist die Eiche weiterhin sehr rege nachgefragt, sie hat im Vergleich zum
Vorjahr auch preislich deutlich angezogen. Der Absatz von starkem, äusserlich glattem Rotbuchenholz
ist wieder möglich. Der Markt bei Esche ist aufgrund der umfangreichen Zwangsnutzungen überlastet.
Zu Ende des Winters hat sich der Energieholzmarkt etwas belebt. Vor allem die Wiederinbetriebnahme
grösserer Biomassekraftwerke in Oberösterreich sollte die Nachfrage steigen lassen. Die Lage bei
Qualitätshackgut hat sich leicht entspannt. Eschenfaserholz muss aufgrund der aktuellen
Überversorgung im Plattenholzbereich verstärkt für die thermische Verwertung verwendet werden.
Die Tiroler Holzindustrien waren im März gut versorgt worden. Nun werden wieder grössere Einkauftouren gemacht, um sich die Mengen für April bis Juli zu sichern. Preiserhöhungen wurden bislang noch
keine bekannt. Die Werke versuchen die nächsten Monate zu überbrücken und rechnen wieder mit
grösseren Mengen Käferholz. Falls die Kalamitätsmengen bis zu den Sommerferien ausbleiben, dürften
die Preise aber rasch ansteigen.
Europa
Das grosse Problem innerhalb der Eurozone ist die unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Länder. Damit die
Währungsunion erfolgreich sein kann,
müssten sich diese Unterschiede zurückbilden. Beispielsweise bei den Lohnstückkosten haben sich die Divergenzen
seit der Einführung des Euro im Jahr
1999 sogar ausgeweitet. In Deutschland
sind die Lohnkosten für die Produktion
der gleichen Menge an Gütern heute um
rund 20% höher als 1999. In Italien beträgt das Plus hingegen wesentlich höhere 44% (siehe Grafik).
Gleichzeitig hätte sich die Arbeitslosigkeit über den Zeitraum der vergangenen 15 Jahre aufgrund der Arbeitsmarktmobilität immer mehr angleichen
sollen. Dies ist jedoch nicht geschehen.
Im Januar 1999 betrug die Arbeitslosenrate in Italien 11.1%, diejenige Deutschlands rund 9%. Momentan weist Italien eine Arbeitslosenrate von 11.9% aus, während Deutschland mit 3.8% erheblich
besser dasteht. Es bestehen immer noch zahlreiche Hindernisse für eine wirtschaftliche Anpassung der
Eurozonenländer: darunter administrative Hürden, sprachliche und ausbildungstechnische Unterschiede, sowie auf Länderebene definierte Sozialwerke und Regulierungen des Arbeitsmarkts.
Kein Wille für eine gemeinsame Fiskalpolitik
Leider sieht es momentan nicht danach aus, dass die gegenwärtigen Regierungen die Integration der
Eurozone vorantreiben können. Die betroffenen Länder tun sich schwer mit den sogenannten strukturellen Reformen. Solche würden beispielsweise die rechtliche Situation auf dem Arbeitsmarkt der einzelnen Länder besser austarieren, oder auch die Sozialwerke wieder nachhaltiger aufstellen.
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Schweiz
Motion Gesamtgewicht 40 auf 44 Tonnen abgelehnt
Der Ständerat hat am 15.03.2017 eine Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichts für HolztransportLKW abgelehnt. Der Nationalrat hatte zuvor am 21. September 2016 den Antrag des Nationalrats Jean
François angenommen. Mit Hilfe eines von 40 t auf 44 t steigenden zulässigen Gesamtgewichts bei
Holztransporten soll die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Holzindustrie gestärkt werden. Die Ablehnung im Ständerat wird damit begründet, dass die Verkehrsinfrastruktur stärker belastet wird. Auch
kann nach Einschätzung der Kantonsvertreter der nicht zuletzt durch den starken Franken entstandene
Wettbewerbsnachteil der Schweizer Sägewerke, Holzwerkstoff- und Papierindustrie nicht durch schwerere Rundholz-LKW ausgeglichen werden. Neben dem Ständerat werden Ausnahmeregelungen beim
Holztransport auch vom zuständigen Verkehrsministerium abgelehnt. Dort werden Forderungen weiterer Branchen befürchtet, sollte der Holzindustrie nachgegeben werden.
Ostschweiz
Im Privatwald wurde das kalte Wetter im Januar genutzt und genügend Holz bereitgestellt. Das
Rundholz wird traditionell auf der Wiese gelagert. Die geringen Schneemengen und der milde Frühling liessen die Vegetation schnell voranschreiten, was wiederum zu einem hohen Druck auf die Abfuhr der Wiesenmengen führt. Insgesamt dürften die Ostschweizer Sägewerke genügend mit Rundholz eingedeckt sein. Die Waldlager werden nun zur Werterhaltung chemisch behandelt, damit ein
Befall durch Schädlinge vorgebeugt werden kann. Mit den gelagerten Rundholzmengen wird die Versorgung der Betriebe bis zu den Sommerferien hin gesichert. Geplante Frischholzschläge müssen
diesbezüglich genau koordiniert werden, damit die laufende Abfuhr gewährleistet werden kann.
Die Ostschweizer Betriebe melden eine hohe Auftragslage bis in den Sommer hinein. Immer mehr
Kunden fragen Holz mit der Herkunft Schweiz nach. Eine erfreuliche Situation für die HSH zertifizierten Betriebe. Sägewerke welche Schnitthölzer mit dem Label «Schweizer Holz» verkaufen möchten,
müssen über ein Label mit Lizenznummer verfügen. Anhand dieser Nummer wird die Nachverfolgung
des Produktes vom Wald bis zum Konsument sichergestellt. Kauft ein Sägewerk von einem Schweizer
Waldbesitzer das Holz direkt, kann die benötigte Lizenznummer von der Holzliste des jeweils zuständigen Revierförsters entnommen werden. Der kantonale Waldwirtschaftsverband ist Lizenzträger für
seine Waldeigentümer im Verbandsgebiet. Wird aber Rundholz von einem Händler oder Forstunternehmer gekauft, muss dieser zwingend über eine eigene HSH Lizenznummer verfügen, ansonsten
wird die Nachverfolgungs-kette unterbrochen. Das Holz darf dann nicht mehr als Schweizer Holz deklariert werden, auch wenn dieses von einem Schweizer Waldeigentümer stammt.

Industrieholz
Die Industrieholzwerke sind gut mit Rohstoff versorgt. Bei Kronospan laufen die Übernahmen etwas
gedrosselt, aber im Rahmen der Verträge. Beim Schleifholzwerk Perlen Papier, sind SchleifholzliefeSeite 3

rung
gen im verrtraglichen Rahmen möglich.
m
Im
m Export la
aufen die Industrieho
olz-Sortimente, aber auch
a
ortihierr sind die M
Mengen an Rahmenve
erträge geb
bunden. Zu
urzeit läuft die Nachfrrage nach Brennholzs
B
men
nten zufried
denstellend
d.
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

Lau
ubholz
Derr Laubholzm
markt neigtt sich langs
sam dem E
Ende zu. Es
s konnten normale Me
engen übernommen werw
den. Insgesam
mt hat sich der Markt stabil verh
halten. Weiter unter Druck
D
ist di e Esche. Das
D
grosse Aufkom
mmen an E
Esche aufgrrund der Es
schenwelke
e führte zu
u einem we
eiteren Preiisdruck. Ein
n Ende ist hier
leider nicht ab
bsehbar. Die landeswe
eiten Werth
holzsubmiss
sionen melden durchss Band gute Erlöse. Stark
S
im Trend
T
liege
en weiterhin
n dunkle Hö
ölzer wie Eiiche, Ulme und Nussbaum.
Wertholzsubmissionen
n 2017
Die Wertholzs
submissione
en, konnten auch in diesem Ja
ahr wieder erfolgreich
h abgeschlossen werden.
Insg
gesamt wurden auf de
en fünf Plätzen, Buch s, Kaltbrun
nn, Henau, Güttingen und Neuwilen 2025 FestF
metter Laub- u
und Nadelholz im Werrte von Fr. 813‘000.- verkauft. Speziell die
e Ulme erfrreute sich sehr
gute
er Nachfrag
ge, Spitzen
nstämme erlösten bis zu 1750 Franken
F
pro
o Festmete
er. Der Durrchschnittsp
preis
lag bei Fr. 710
0.-/ fm. Der
D wertvolllste Stamm
m, ein Rieg
gelahorn, auf dem Su
ubmissionsp
platz Güttin
ngen
erzielte einen Festmeterp
preis von Fr. 9973. Au
uf dem Plattz in Henau
u erzielte e in Nussbau
um mit über einem
m Meter Du
urchmesser und 2.67 fm, einen F
Festmeterp
preis von Frr. 3450.- u
und wechse
elte seinen Besitze
er für Fr. 9
9539. Den grössten
g
An
nteil am Errfolg bildete
en die haup
ptsächlich a
auf den Plätzen Güttin
ngen
und
d Neuwilen liegenden Eichen. Die
e 367 fm E
Eichen trug
gen mit run
nd Fr. 260‘0
000.- den grössten Anteil
A
zum
m Umsatz b
bei. Das Höc
chstgebot bei
b der Eich
he lag bei Fr.
F 1620.- / fm.
erung Gru
uppe Ostsc
chweiz
Waldzertifizie
uppe befass
st sich aktu
uell mit derr anstehend
den Erneue
erung des F
FSC Zertifik
kates auf OktoO
Die Arbeitsgru
bei wird auch der Aus
sstieg aus F
FSC geprüfft. Am 13. Juni 2017 findet eine
e Informationsber 2018. Dab
anstaltung mit der Ho
olzverarbeittenden Indu
ustrie statt. Dabei geh
ht es die Be
edürfnisse und Schwie
erigvera
keitten der Wald- und Holzindustrie anhand de
es neuen FS
SC Standards auszuta uschen und
d Lösungsw
wege
aufz
zuzeigen.

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
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