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Schweizer F].oIz hat es schwer

HOLZMARKT Der Holzbau ist itn gleichetr Masse tnöglichr, klingt es
staudalclrnässig von f{olzbau Fil rnen.
im Trend, nicht aber Schweizer
Ist clas Scllr'eizer Holz clenn so viel
teuler'/ <IJei einenr lìinfamilienhaus mit
Holz. Das hat ökonomische
Scbrveizer Holz ergiht das je nach AusGründe. Trotzdem gibt es
nrass vielleìcl1t 1,2 Ploz.ent hiihere
ßaukostenu, sagt lVliclrael lv{eutel von
Unternehmen, die explizit
Li gn rn, H olzrvi r-tsrh irft Schn'eiz. lìs geh e
niclrt un-r enorrne Surnrnen. 'l'r'otzclem:
darauf setzen.
Lr

<Wenn eirrgespart rverclen rluss, zieht
wirisr h.'rli(rr-tluzernerzeitrnq ch
clie Ilauhelr¡^chaft ofi die sdlönen Plättli im lladezimrrrer odel eine Klasse rnehr'
Hs ist paradox: Da rr'ächst Holz als l(oruibrt ir-r cler Ktiche vol uncl verzlchPIRMIN B05SART

natûr:lìclrel Ilohstoff

in

nächster l)l'u- tet cìaftìr ¿ruf Schr.r'eizer Holz.>
,r\nch Guiclo 'lhaltnan¡r vonr fnpliigKiìchen uncl Irrueleinrichtungen ge- nierrvelk \\¡i llisau lelativiert: <Wenu man
nutzt zr-r rr.erden. Doch in cter' lìealität ein Cìebäude gut plant und einen effistel-rt Scllveizer Holz hei r¡ielen Holz- z,ienten lJolzunternehmer einsetz-t,
bau Unternefrrnen niclrt an oberster kornurt clas Buuen rnit Sclnveize¡ Holz
Stelle Offeriert und veltraut lviL'cl in cler Irìcht viel teuler.)) '[halnranrr bat seire
lìegel jenes Mlaterlal, ti¡s am giinstigsten ner-re Halle rnit Scluveizer Holz f'eLtigen
zu haben ist. [Jncl das ist Holz aus ctetn lassen. i\ulgrund der einges¡rielten
berrachbalten l\usIand. lìund 70 Prozent Ilarknvege nllrsste er riclrtiggehend
des Bar,rholzes in der Schrveiz st¿ìrnrnen kâmpfen, d¿unit Schn'eizer Holz g,eliefelt
aus rleln Ar¡sland (sielre Grufik).
wrrtde. uAm Entle.n'ar ich eLstaunt, r.r'ie

gebung, urn

flir

clen IJau von HäuseLn,

<I)ie lìrankenaul'rr'eltung seit 2(ll I hat
sicll als einschneidend sllf iss¿¡1r, lrestü ti gt H ¡rn s ruecli Stleitt, Gesc:häftsfüh rer
ciel Holzillclustrie Schrl,eiz, l)er lestgescbtiebene Wechselkuls von [:r'anken/
Eulo nlaclrt es lohnensn'er:t, Qualitätshrllz z.tt inrpoltieren. I mllrer rnelu' Holz
gelangt aus dern süddeutsctien Iìauur
r.¡der atrs Östen e.ich in die Schrveiz.

klein die

Scllt'e

j

ze

r

urr cl i rn

Holz stanìrnt - trotz heirneligern Nirrnelr Atrch Itrrage- nicl'rt vr:n einlreìrnÌschen SÌ.igereien. kam¡ragnen rvie

Lieber schöne Plättli fúrs Bad
I)er halte lrlanken rnaclrt der IJranche
zu schaffen. Sâgeleien rvertÞn Holzbaufil'rnelr auch schon rnal reines Rcnclitedenke;r vo4 r'eì[ sie günstigelern [rn¡rortholz clen \41'zug geÌren. f)ie tlnter'n ehnr elr lt'i ed e¡unr tïlrre n delr nr ¿rssirren
Pleist]r'uck ìns [;ekl und r]ie iiusselst
schrrrale llasis, urn nrit clern [ìauen tiber-

auf

Sc.lrrveizer Holz,

odel das Herkunftszeicherr
<Sclxteizer'

Holz>, clas von
Lignunr lancierl
rvurcle, zielen in
diese RichtLurg,
H¿Lndel

"l)e¡
haupt noch (ielcl veldienen zu kijnnen. uncl
der Iurirort
<Natlirlich achten rvil darnulì Scltr'r'eizer von Holz sind
Holz eint,userzen. Aber tìas ìst, je nach legitim und
Offerte unrì Âusgangslage, nìcl-rt inrnrer rnar ktrvicl'rtigr,
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Ñlichael

Meutel klar: Ein
gesetzlicheL'HeimatsctrrLtz sei
t'ehl am Platz.

Bund soll heimisches Holz fördern
I)et' Sclttveizet' Holzlobtry getit dies zu
r,r'enig rveit. Sie

tb|rlert, class deI Absatz

von heirliscl-rern Holz voln lJunri
lbrdelt'n'ìrtl.

ge-

ne pallanr e ntar isclìù hr itiative des Bernel SVP-Nationahates
Er-ich '"'ein Siebenthal i'erlangt, class cler'
Þì

i

llund bei iiffentlichen llauten kùnitig
Schleizel Holz vent'e¡rdet,

L)ass ßau-

holz au:^ Osteuro¡ra inr¡roltiert rl'ercle,
sei ein \\'iclelsplrrclr zurn Nachhaltigkeits¡rrinzip und zur geplanten Öko.
rel'ulrn, so die Initiative. Da die lJestinrnìungen vorsehen, dass in cter Regel das
gûnstigste Materiâl ber'ücksiclrtigt rvÍrcl,
ftillt die Wahl oft auf ausländisches Hr¡lz.
Von Siebenthal forcìert cleshalb eine
An¡rassung dieser Ilestinrrnungen.

Nachdenl beicle Ilâte cler Initiative
l)reisdifl'elenz. zn,isclre¡r zugestinlnlt hal¡en, arl¡eitet clle natiol1al¡rortieltenr Ho lz n'ar'.> r'ätliche Konrlnission für Ilrrwelt und

<Stolz auf Schweizer Holzl
Iìigentliclr r.r'âr'e es einthch: Schrçeizer
Holz r,r,ìr'cl clarrn abgesetzt, wenn es clie
I(unclen uncl Anbieter auch u'ollen. l,igtrurtt ist rlcnn ;rrrclt rìatal, eitre neut
Plornotionstelle zu schaffen, urn tlìese
I)ieses rvild aufglrrnc1 rlel geografischerr Sensibilisierungsarbeit l¡ei Bauherren
Nähe ar.rch schon llral als "lieirnisches und Holzbau-(Internehnrenr gezielt rroHolzr angspriesen Âber heinrisches tanzullei ben,

rStolz

stellt

Energie an ihrer Sitzung im kornrrreutlen

lìebrual ehìen

lJnrsetzungsvoLschlag

aus.

Konsumenten müssen Wahl haben
Wiclrtig sei uber rlas Bervusstsein bei

rlen [indkonsurnenten, sagt Hansruecli
Stleiff. <Es ist gut, rverìrì darül:el geredet
rvitd uucl llauhellen tlaurr vielleicht aucl'r

rual eine Offelte nrit Scllveizer'

['lr¡lz

verlangen, l)ie nleisten Zinlmereien r¡nd

Holzb¿ru-IJntelnehrnen rn¡rchen

d¿rs

kaunr von sich aus,, Seit Oktober 2010
gìbt es auch ftir clen Holzmarkt eine
Deklalations¡rtlicl-rt. Konsurnenten erhalten .¿\ulìschluss iillel' rlie Holzart und
rlie geografische Herkuntì rles Holzes.
ln einel erstelì Btrppe sìnd nLrl lìuntlund Rohholz sorvie Prorìul1e aus I\4assìr.
holz ulrd Leirnbauhiìlzet zu deklat ieren.
Bine ÂusdehnLrng auf n'eitele Hi)lzer
u'irrì gepr'[ìfi
lì.obert Schuridlin, Geschäftslührel der'
Holzbau Kost i\G in Klissnacht arn lligì,
lìinde eine urnfassenrle l)eklaratìon eine
gute Sache. (I)ie Lcute sollen wissetr,
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wolier das Holz kornmt. Sie soller-r eine
\Àrablhaben kiinnen. Nur clarf rnan .ridr
jeden
I(unden das Wiclìtigste ist.)

nicht vol'¡nachen, dass tlas fúr

Herkunft des Bauholzes
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(W¡r legen Wert auf regionale Produkte>
UNTERNEHMEN pb. Während sich Zuln andern kauft Snüby das Rundholz
das Label
Schweizer ln grossen Margen (I5 000-20 000 rn3/
"Herkunftszeichen
Holzr bei der Forstwil'tschaft und den Iah{ direh von der ObemlhneindkorS¿igereibetrieben durchsetzt, si¡rcl es irn poratÌon Schwyz (OÂK) ein,

ten wir auclr auslündisches Holz verwenderù uln finanziell melrr Gewinn

Bereich Holzbau und Verarbeitung erst Auch Hecht Holzbau AG

Grundsatz rr'idersprechen,>
Eine klare Philosophie zur Nachhaltigkeit und Regionalitiit setz,t seit fahrerr

in Sursee
rund 20 (Jnternehrnen, die sich rnit ist dauerhaft bestrebt, Schweiz¿r Holz
dem Label auszeichnen. Bedingung ist, zu verarbeiten. Was ist der Bewegdass mindestens 80 Prozent aller ver- glurrd? <Unsere lììrmenphllosophie
wendeten Holzbauteile aus einheirni- sowie nreine
¡rersönliclte imere Übe¡schen Bestãnden stammen rnü.sserr.
zeugung haben nrir bishel Recht geSallby }lolzbau ln Seewen SZ ist

zu etzielenr,, 6a8t der

Untemelrrner,

<Aber das würde meinem persönlichen

Schaerholzbau in Altbüron um, Das
Unterneh¡nen wü¡de die Bedi ngungen

für' das Lahel

,<Herkunftszeichen

geben, Sclrweizer Holz zu vervr¡enden:>, Schweizer Hr:lz> lÌingst erfüllen, Doch
eines dieser Unternehmen. <Die Einsagt Huben Hecht. Damit kännten die Walter Schär ist zuräckhaltend, Er
haltung dieses l¿l¡els kostet ults etwas,
{jberalterurrg sowie der Vitalìtätsverlust mäclrte nicht als Mitglied eines l¡bels
aber es ist auch Teil unseres Martedes Waldes gebtemst, dieser rrachhaltig lrandeln, sondern aus einem Selbstver-

tings: Wir beken¡¡en uns zu einem

nachhaltìgen l¿berr und Wirken>, sagt
Verwaltungsmt Robert Kündig.
Als Gesamtanbieter kann das Unternehrnerl (z5o AngestellteJ die Einkünf'te auf verschiedene ßereiche veÌteilen.
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aufgebaut utrd die eigene Volkswilt- ständnis heraus, das er schon inuner
schaft gestärlc wercien. f)ie aktt¡elle gepflegt hat. (Wir legen Wert daraul
Auftragslage scrwie clie Auslastung be- dass das Holz weitestgehend aus der
zeichrret Hecht als sehr gut. Architekten Region komrnt. lis funktioníert bei uns
und llauherren würden ihre Strategie auch ohne [,ahel, und das ist auch
unte¡stirtzen. cSelbswe¡ständlich könn- w¡rtschaftlich gemeint.o
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