
Präsidentenwechsel bei Holzindustrie Schweiz

Zur Ehrung und Verabschiedung von Jean-François Rime als Präsident von  
Holzindustrie Schweiz HIS fanden sich am vergangenen Freitag über hundert  
HIS-Mitglieder und Gäste in Bulle ein. Der neue HIS-Präsident Thomas Lädrach  
würdigte die Verdienste von Jean-François Rime sowohl in seinen Verbands- 
funktionen als auch im Nationalrat.

Der zum Ehrenpräsidenten ernannte bisherige HIS-Präsident Jean-François Rime blickte auf seine lange 
Berufs- und Verbandstätigkeit in der Schweizer Holzindustrie zurück. Er zeigte auf, welche enormen Ver-
änderungen die Branche in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in bezug auf Struktur, Technologie 
und Produkte erlebt hat. Die Zahl der Betriebe hat zwischen 1971 und 2012 um zwei Drittel abgenom-
men, von 1073 auf 376. Rime bedauerte, dass die Nutzfunktion der Wälder an Bedeutung verloren habe, 
obwohl die Klimapolitik und die 2000-Watt-Gesellschaft heute nach mehr Holz als Baumaterial riefen. 

Der Sturm ‹Lothar› habe Ende der neunziger Jahre Gelüste zur Neuansiedlung zusätzlicher Sägewerks-
kapazitäten geweckt. Heute, so Rime, sei kaum zu glauben, dass 2007/08 in der Schweiz gleich drei 
Grossägewerke gleichzeitig in Planung gewesen seien und als versorgbar gegolten hätten. Subventio-
nen für die Holzindustrie hätten vor allem in Deutschland viel Schaden in der Sägeindustrie angerichtet 
und zu einer permanenten Überproduktion geführt. Die Banken liessen unrentable Werke viel zu lange 
weiterlaufen.

Herausforderung starker Franken
Der neue Präsident Thomas Lädrach, Geschäftsführer der Reinhardt Holz AG in Erlenbach i.S. und 
Präsident der Task Force Wald + Holz + Energie TF WHE, erachtet die Bewältigung der jüngsten Fran-
kenaufwertung in den nächsten Monaten als zentral. Dabei gehe es prioritär um ausreichende Holzernte 
und Rundholzversorgung trotz gedämpften Preisen, Verteidigung der Marktanteile sowie Senkung der 
Produktionskosten und Verbesserung der Rahmenbedingungen.

Das erfordere intensive Kontakte mit den Waldbesitzern auf allen Ebenen sowie politische Unterstützung 
für Seilkranbeiträge und andere Massnahmen, die den erntekostenfreien Erlös verbesserten. Parallel 
dazu sei mehr Werbung für das Herkunftszeichen Schweizer Holz und die Anwendung von Schweizer 
Holz im öffentlichen Bau erforderlich. Säge-, Platten- und Papierindustrie bräuchten aber auch eine  
Verringerung der währungsbedingten Wettbewerbsnachteile im Holztransport. 

Weichenstellung zugunsten Waldbewirtschaftung
Die Massnahmen zur Entlastung der frankengeschädigten Wald- und Holzwirtschaft kosteten den Bund 
wenig im Verhältnis zum Risiko, dass nun auch gesunde Betriebe gefährdet seien, mahnt Holzindustrie 
Schweiz. Noch zeigten der Bund und insbesondere das Bundesamt für Umwelt jedoch zu wenig Ver-
ständnis für die neue Situation der Wald- und Holzwirtschaft. 

Die gebündelten Vorstösse der Wald- und Holzwirtschaft in der Märzsession seien im Bundesrat nicht 
positiv aufgenommen worden, vor Auffahrt habe man auch Signale gegen Transporterleichterungen er-
halten. Die arg unter Druck geratene Wald- und Holzwirtschaft will in der Junisession wegen der unver-
ständlichen Bundesrats-Zurückhaltung noch einmal nachhaken. 


