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Die Forderung nach der Verwendung von 
Schweizer Holz ist in aller Munde. Doch wie 
sieht die Realität aus? In diesem Holzrevue-
Talk zeigen fünf Holzfachleute Chancen und 
Grenzen auf.

Von Martin Binkert

Martin Binkert: Schweizer Holz zu verwen-
den, wird stark propagiert, wie zum Beispiel 
das Label Schweizer Holz und die aktuelle 
Kampagne Woodvetia des Bundesamtes für 
Umwelt, Bafu, zeigen. Doch in wichtigen Vor-
zeigebauten wie im Elefantenhaus im Zoo 
Zürich oder im neuen Tamedia-Gebäude in 
Zürich wurde ausländisches Holz verwen-
det. Warum?

Kurt Meier: Dafür gibt es verschiedene 
Gründe: Beim Elefantenhaus im Zoo Zürich 
wurden Holzwerkstoffplatten verwendet, die 
in der Schweiz nicht hergestellt werden. Beim 
Tamedia-Gebäude musste das Brettschicht-
holz aus sehr feinjährigem Holz gefertigt 
werden. Auch die grosse Menge von 3700 
Rundhölzern und die Lieferfrist spielten eine 
grosse Rolle. Das Holz wurde aus der Steier-
mark, Österreich, geliefert. 
Ganz grundsätzlich gilt: Verlangt der Bau-
herr bei der Auftragsvergabe nicht ausdrück-
lich Schweizer Holz, liegt es im Ermessen des 
Holzbau-Unternehmers einen inländischen 
oder einen ausländischen Lieferanten zu be-
rücksichtigen. Dies ist ein Aufruf auch an die 
öffentliche Hand, bei Ausschreibungen spe-
zifisch Schweizer Holz zu verlangen.

Es gibt aber auch positive Beispiele wie z.B. 
die Gebäude der Toggenburger Bergbahn 
Chäserrugg oder der Solothurner Seilbahn 
auf den Weissenstein. Weitere wichtige Holz-
bauten, die in den letzten Jahren erstellt wur-
den, wurden mit dem schweizerischen HSH-
Label ausgezeichnet. 

Die Verwaltungsgebäude der Swatch Group in 
Biel bilden zurzeit die grösste Schweizer Holz-
baustelle. Alle drei Gebäude werden zu 100 Pro-

zent aus Schweizer Holz gefertigt. Die Uhren-
branche erachtet «Swissness» als sehr wichtig. 

Andres Klein: Dies hat auch mit unserer 
Holz- und Bearbeitungskette zu tun. Es gibt 
Produkte, die die Schweizer Holzwirtschaft 
vom Produkt, der Menge oder der geforder-
ten Frist her nicht liefern kann. Dies ist ei-
ner der Gründe, dass WaldSchweiz beschloss, 
600 000 in das geplante Buchenholzwerk im 
Kanton Jura zu investieren. 

Christoph Ruch: Das sehe ich auch so. Hier 
hat die Holzbranche ganz klar einiges ver-
säumt. Ich kenne zum Beispiel niemanden in 
der Schweiz, der im hochwertigen Bereich la-
mellierte Produkte herstellt. Bei Bauholz gibt 
es wohl einige, die dies machen. 

Das Label «pro Holz Schweiz» steht für Holzprodukte, die die Anforderungen an die Schweizer Herkunft erfüllen.

Peter Mangold, Christoph Ruch und Kurt Meier (v.l.) diskutieren über Stärken und Schwächen 
der Schweizer Holzwirtschaft. Fotos: Martin Binkert

«Es gibt Produkte, die die 
Schweizer Holzwirtschaft 
nicht liefern kann.»
Andres Klein, Verband WaldBeiderBasel

Warum eigentlich  
nicht gleich  
Schweizer Holz?
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David Schreiber: Ich stellte fest, in den letz-
ten Jahren ist der Anteil von Schweizer Holz, 
der in öffentlichen Gebäuden verwendet 
wird, massiv gestiegen. Bei Brettschichtholz 
stiess man sogar an die Kapazitätsgrenze. 
Durch die Nachfrage der Swatch-Gebäude 
nach Schweizer Holz gab es bei Nadelholz 
im letzten Jahr einen Engpass. Doch es gibt 
natürlich immer Gebäude, die nicht mit 
Schweizer Holz gebaut wurden. 
In der Schweiz ist die Produktionskapazi-
tät von Dreischichtplatten zu klein. Dazu 
kommt der Preisunterschied: Holzplatten 
aus der Schweiz kosten fast doppelt so viel 
wie aus dem Ausland.
Die Forderungen nach Schweizer Herkunft 
von Konstruktionsholz für Rahmenbauten 
bei öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder 
Kindergärten werden oft schon von Beginn 
weg durch die Ingenieurbüros in den Aus-
schreibungen gefordert, auch wenn ich dies 
nicht als ganz legal betrachte. Doch dage-
gen gibt es keine Einsprachen. 
Einen grossen Markt, der noch bearbeitet 
werden sollte, sehe ich bei Privatkunden und 
beim Bau von Einfamilienhäusern. Hier gibt 
es noch Potenzial. 

Peter Mangold: All dem stimme ich zu. Doch 
es ist die Geschwindigkeit wie sich der Markt 
verändert, die uns Holzbauer fordert. Wir ha-
ben nicht berücksichtigt, dass das geforderte 
Holz zuerst wachsen, gefällt, gelagert und 
verarbeitet werden muss. Bauherren der 
öffent lichen Hand sollten so beraten wer-
den, dass diese Schweizer Holz verwenden. 
Ich glaube das Argument für das im Tamedia-
Haus in Zürich verwendete Holz nicht ganz. 
Auch in der Schweiz gibt es feinjährige Fich-
ten. Doch diese standen damals in der gefor-
derten Menge und Zeit nicht zur Verfügung. 
Beim Bau unseres Gebäudes in Muttenz be-
stellten wir frühzeitig Buchenholz. Daher 
konnte dieses Holz rechtzeitig bereitgestellt 
werden. Wir bezogen alles Holz aus der Region. 

David Schreiber: Bei der durch die Submission 
der Baugesuche bemessenen Zeitspanne müss-
ten die Bäume für das geforderte Holz bereits 
auf dem Rundholzplatz liegen. Dies ist jedoch 
oft nicht der Fall. Beim Gebäude in Muttenz 
war dies dank der vorausschauenden Planung 
jedoch anders. Sonst müsste man für den Bau 
fünf bis sechs Monate mehr Zeit einräumen. 

Peter Mangold: Das Problem ist ja, dass auf 
den Rundholzplätzen gebundenes Kapital 

gelagert wird. Dieses Problem betrifft die 
ganze Kette vom Wald bis zur Baustelle. Hier 
muss nach Lösungen gesucht werden. 

Kurt Meier: Doch blicken wir kurz zurück: 
Was passierte in den 90er-Jahren? Damals 
wurden in Deutschland sehr grosse Säge-
werke und Firmen für die Holzveredlung in 
den Betrieb genommen, oft subventioniert 
von der öffentlichen Hand. Diese Gross-Sä-
gewerke lancierten ihre Produkte in grossen 
Mengen und die Preise fielen europaweit in 
den Keller. 
Die kleinräumige Schweiz hat nicht so ei-
nen grossen Markt. Die Sägewerke kauften 
damals im Wald sehr teures Holz ein und 
die Schweizer Holzindustrie verlor richtigge-
hend an Boden. Holzverarbeitungsbetriebe 
verschwanden. Es müssen wieder neue Pro-
duktionsstätten aufgebaut werden. Doch 
dies braucht Zeit.

David Schreiber: Ein wichtiger Player ist der 
Architekt. Architekten versuchen alles aus-
zuschöpfen, was der Markt hergibt. Oft for-
dern sie eine so hohe Qualität, dass ich mich 
frage, ob dies wirklich notwendig ist. Ich 
denke zum Beispiel an Fassadenschalungen. 
Heute akzeptiert doch im Holzbau niemand 
mehr im Holz einen Ast. Mit solchen For-
derungen kämpfen wir enorm. Doch gibt 
es Bäume ohne Äste? Vielleicht müssen wir 
mit Architekten in den Wald gehen und ih-
nen zeigen wie Bäume aussehen. 

Andres Klein: Holzbauer müssen sich hier 
an der eigenen Nase nehmen. Ich hatte da-
für gekämpft, dass ich eine Holzfassade aus 
der Schweiz bekomme. Nach Langem bekam 
ich diese. Der Holzbauer fragte mich dann, ob 
diese Fassade meiner Meinung nach nicht zu 
viele Äste hätte. Wenn sogar der Holzbauer 
mich darauf aufmerksam macht, dann frage 
ich mich wirklich, was das soll. Der Holzbauer 
sollte doch Verständnis haben, dass es ohne 
Äste keine Bäume und somit keine Bretter 
gibt.

Andres Klein (links) und Daniel Schreiber zeigen Beispiele aus der Praxis.

Peter Mangold: Hier müssen wir einen Bo-
gen zurückschlagen. Diese Einstellung hängt 
mit der Ausbildung der Holzfachleute zu-
sammen. Speziell die Schreiner wurden auf 
Äste im Holz sensibilisiert. 

David Schreiber: Doch dies interessiert nie-
manden, denn irgendwo bekommt man im-
mer astfreie Produkte auf dem Markt. Bei 
uns werden sehr viele Fassaden in astfreier 
heimischer Lärche bestellt. Da muss man 
vom Baum so viel wegschneiden, um diese 
Qualität zu erreichen. Dies ist einfach bru-
tal.

Christoph Ruch: Solche Ware wird verlangt, 
dies ist der Anspruch unserer Kunden. Und 
wenn wir solche Aufträge erhalten wollen, 
stehen wir meist im Wettbewerb mit Im-
portprodukten. Eine astfreie Fichte kaufen 
wir im Vergleich zur Schweiz im deutschen 

Export von Schweizer Holz 
Waldbesitzer und Säger exportieren we-
niger gute Ware, das den Ansprüchen der 
Schweizer Kunden nicht genügt. Dieses 
wird als Rundholz oder als günstiges 
Schnittholz exportiert. Von den wichtigs-
ten Holzsorten Fichte und Tanne wurden 
2016 314 000 m³ Rundholz und 185 000 m³ 
Schnittholz exportiert. Dies entspricht 
etwa 16 bis 17 Prozent der Produktion. 
Beim Schnittholz liegt der Exportwert ge-
mäss Zollstatistik bei 182 Fr./m³, der Im-
portwert dagegen bei 350 Fr./m³. Dies ist 
ein klarer Hinweis, dass viel bessere Qua-
lität importiert als exportiert wird.

Beim Rundholz sind die Transportkosten 
zu beachten. In den Randregionen der 
Schweiz sind die Transporte in die Säge-
werke ins nahe Ausland oft billiger als bis 
zum nächsten Schweizer Sägewerk. Mit 
einem Auftrag im Ausland erzielt der Ver-
käufer einen höheren Nettoertrag.

«Die hohe Geschwindigkeit 
der Veränderung des Mark-
tes fordert die Holzbauer.»
Peter Mangold, PM Mangold Holzbau 
AG, Ormalingen
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stellung. In Neuseeland werden in Planta-
gen astfreie Bäume gezüchtet. Die jungen 
Stämme werden so aufgeforstet, dass nur 
die Krone bleibt. Massenweise kann man 
sechs Meter lange astfreie Bretter beziehen. 
Doch dies können wir in unseren Wäldern 
nicht machen. 

Andres Klein: Im letzten Jahrhundert wur-
den in der Schweiz auch Bäume aufgeastet. 
Diese Praxis der Wertholzastung wird auch 
heute noch angewandt. 

Christoph Ruch: Im Innenausbau, im Mö-
bel- und im Treppenbau sieht dies jedoch 
ganz anders aus. Hier sind mit Ästen verse-
hene Hölzer und mit schwarz gespachtelten 
Rissen sehr im Trend. 

Andres Klein: Hier sind wir bei einem Punkt 
angelangt, der mit den Forderungen des 
Schweizer Labels zusammenhängt. Für wel-
che Holzprodukte und welche Holzqualität 
ist dieses Label überhaupt sinnvoll? Eignet 
sich dieses für Massenware oder für Spezia-
litäten? Denn mit den Bedingungen, bei de-
nen unsere Bäume wachsen, können wir mit 
bestimmen ausländischen Bäumen wie etwa 
mit finnischen Lärchen nie konkurrenzieren. 
Dazu kommen unsere höheren Löhne. Doch 
bei Spezialitäten können wir mithalten. Doch 
der Anspruch, den Architekten an Holzfassa-
den stellen, ist zu hoch. 

David Schreiber: Dies sehe ich auch so.

Peter Mangold: Eigentlich gehört die Ein-
schätzung wie eine Fassade auszusehen hat 

in den Bereich der Hölzigen. Denn der Hölzige 
weiss, welche Holzqualität es für welche Fas-
sade braucht. Doch manchmal vermischen 
Architekten alles: am Schluss ist die Fassade 
nicht funktional, taugt nicht und wirkt op-
tisch wie eine Kunststoffplatte. Doch Archi-
tekten finden astfreie Fassaden super. Dann 
muss man solche immer wieder bauen.

Christoph Ruch: Dazu kommt der Handel. 
Für den Handel ist es legitim, Produkte auch 
im Ausland möglichst günstig einzukaufen, 
um eine möglichst grosse Marche zu erzie-
len. Was wiederum dazu führt, dass weni-
ger Schweizer Holz verbaut wird. Das Label 
Schweizer Holz sollte schon in der Ausschrei-
bung sein, damit jedes Angebot mit den glei-
chen Bedingungen berechnet wird.

David Schreiber: Diverse Handelsfirmen 
beziehen ihre Produkte in ganz Europa. Für 
Schweizer Holz geht man am sinnvollsten 
direkt zu einem Hobelwerk, wo man dieses 
Holz auch bekommt. 

Kurt Meier: Doch Vorsicht. Auch diese Fir-
men denken um. Auch der Handel hat ge-
merkt, dass er sich mit einem Schweizer 
Produkt gegenüber einem ausländischen 
Produkt abgrenzen kann. 
In Offertanfragen wird immer mehr HSH-Holz 
verlangt. Kann ich dieses Sortiment herstel-
len, ist das eine Chance für mein Sägewerk.
Ein Beispiel: Vor fünf Jahren produzierten 
wir keine Rohhobler in A/N1-Qualitäten. Die 
Nachfrage von Hobelwerken steigt laufend. 
Heute müssen wir in unserem Sägewerk alle 
Bretter von A/N1-Qualität aussortieren um 

Geschnitzte Holzfiguren Schweizer Persönlichkeiten werben für Schweizer Holz wie hier 
Bertrand Piccard (links) mit der Figur seines Vaters Auguste.  Foto: woodvetia

Label pro Holz Schweiz

Das Herkunftszeichen Schweizer Holz 
weist den Schweizer Ursprung nach. Es 
kommuniziert die mit der Schweiz posi-
tiv verbundenen Werte in den Bereichen 
Produkteigenschaften, Herstellungsme-
thoden, Umwelt und allgemeine Rah-
menbedingungen. Angebracht wird es 
auf dem Produkt sowie auf Begleitdoku-
menten. Alles Holz, welches in Schweizer 
oder Liechtensteiner Wäldern gewachsen 
ist und in der Schweiz oder im Fürstentum 
Liechtenstein verarbeitet wird, kann mit 
dem Herkunftszeichen markiert werden.
Bei gemischten Produkten darf ein Anteil 
des Holzes ausländischer Herkunft sein, 
jedoch nur, wenn das Holz aus vergleich-
baren Produktionsregionen stammt und 
mit einem Nachhaltigkeitslabel oder ei-
ner kontrollierten Herkunft versehen ist. 
Mindestens 80 % des Holzes müssen aus 
der Schweiz stammen. 
Das Label-Reglement gibt Auskunft über 
die genauen Anforderungen an verschie-
dene Produkte. Sie sind konform mit den 
Vorgaben der Swissness-Gesetzgebung. 
Die Nutzung des Zeichens steht allen Be-
trieben der Holzkette offen. Vorausset-
zung sind ein funktionierendes System 
der Kontrolle des Warenflusses im Betrieb 
sowie eine lückenlose Dokumentation der 
umgesetzten Holzmengen.

Markt zum halben Preis ein und dies bei glei-
cher Qualität.

David Schreiber: Bei Ihrer Firma, die Leisten 
herstellt, sind astfreie Forderungen noch ver-
ständlich, denn eine Leiste mit Ast zerbricht. 
Doch bei Schalungen ist dies etwas anders. 
Als die schweizerischen Holzhandelsgebräu-
che angepasst wurden, sassen ja Vertreter 
der Sägereien und des Holzhandels in der zu-
ständigen Kommission und haben sich of-
fenbar nicht dagegen gewehrt. Die oberste 
Kategorie bei diesen Richtlinien dürfte es 
meiner Meinung nach gar nicht geben. Denn 
sobald es diese gibt, wird sie ausgeschrieben. 

Andres Klein: Wichtig ist zu wissen, was 
die ausländische Konkurrenz macht. Denn 
sobald diese solche Produkte anbieten, ha-
ben die Schweizer das Gefühl, sie müssten 
nachziehen. 

Peter Mangold: Hier pflichte ich Ihnen bei. 
Oft liegt es auch an unserer eigenen Ein-

«Der Anteil von Schweizer 
Holz in öffentlichen Gebäu-
den ist klar gestiegen.»
David Schreiber, PM Mangold Holzbau 
AG, Ormalingen

«Das HSH-Label ist wichtig 
für die Schweizer Säge-
werke. Das Label gibt dem 
Holz eine Identität.»
Kurt Meier, Meier Holz AG, Zeglingen
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die Nachfrage abzudecken. Auf die ganze 
Rundholzmenge bezogen sind das jedoch 
max. 6–7 %. 
Denken wir auch an die Weisstanne. Vor Jah-
ren wollte niemand Weisstannenholz. Rot-
tanne wurde immer bevorzugt. Heute ver-
kauft sich dieses Holz sehr gut. Man stellte 
sogar fest, dass die Weisstanne ein sehr gu-
ter Farbträger ist. 

Peter Mangold: In unserer Branche braucht 
es überall Stützpunkte, die Schweizer Pro-
dukte herstellen und vermarkten. Ich muss 
mich selbst an der Nase nehmen. Als ich Ge-
schäftsleiter war, hatte ich keine Zeit mich um 
die Herkunft der Holzprodukte zu kümmern. 
Inzwischen habe ich mir einen Freiraum ge-
schaffen. Ich gehe in den Wald, zu den Förs-
tern, zu den Sägereien. Dies ist spannend. 
Bei Gesprächen mit Förstern finde ich he-
raus, ob eine bestimmte Produktion über-
haupt möglich ist. Das Ergebnis dient dann 
zum Beispiel als Information, wenn Schulen 
oder Kindergärten gebaut werden. 

Andres Klein: Mir kommt folgendes in den 
Sinn: Als ich vor Jahren eine grössere Stu-
die über die Schweizer Holzwirtschaft las, 
stand, unsere grösste Schwäche sei die Lo-
gistik. Wir liefern zum Beispiel Fichte oder 
Weisstanne, aber ohne dass diese bezüglich 
Qualität vorsortiert werden. Wenn jemand 
zum Beispiel 200 Kubikmeter Elsbeerbaum 
für eine Spezialität braucht, stellt sich die 
Frage: wer kann dies rasch liefern? Hier be-
steht Nachholbedarf.
Wenn man besser weiss, was gefordert ist, 
könnte man von Seiten der Waldwirtschaft 
mehr machen.

Peter Mangold: Bestimmte Abläufe müssen 
besser sein, wie ich bei der Frage nach Mond-
holz erfuhr. Gewisse Förster verwarfen die 
Idee für diese Spezialität vollkommen, an-
dere machten mit. 

David Schreiber: Der Austausch und die Zu-
sammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Akteuren der Holzkette inklusive dem Handel 
hat sich in den letzten Jahren klar verbessert. 

Kurt Meier: Dies ist richtig. Doch eine ge-
wisse Trägheit hat unser System, sei es 
von der Fertigung oder vom Rohmaterial 
her. Wenn etwas zyklisch neu gefragt wird, 

braucht dies seine Zeit, bis dies aufgebaut 
ist. Ich will hier niemandem einen Vorwurf 
machen. Vom Waldbau her gesehen beträgt 
die Vorlaufzeit vielleicht 80 bis 100 Jahre, bis 
eine neue Mode abgedeckt wird (Gelächter). 
Mehrere Baumsorten zu pflanzen, ist in der 
Schweiz auch die Philosophie im Hinblick 
auf die Klimaveränderung. Wir haben den 
Vorteil, dass wir nicht Monokulturen haben 
wie in den USA, wo sich ein Schädlingsbefall 
rasch stark negativ auswirkt.

David Schreiber: Wie Beispiele in der Re-
gion Basel zeigen, ist es der Trend, verschie-
dene Baumarten zu pflanzen. Dabei gibt es 
Bäume, für die der Förster nichts bekommt, 
obwohl sich dieses Holz zum Beispiel für 
Treppen oder Möbel eignen würde. 

Kurt Meier: Plötzlich will jemand Douglasien 
oder einen anderen wenig gefragten Baum 
haben. Dies ist ein Risiko, das man im Wald 
über 80 Jahre mitträgt. 

Christoph Ruch: Daher ist der Import auch 
sehr stark. Denn im Ausland kann man in 
grossen Werken nach selten gefragten Höl-
zern suchen. Dort findet man dieses. Die 
Lieferung durch diese Werke ist schnell. Die 
Werke sind gut eingerichtet und haben sich 
modernisiert, was in der Schweiz zum Teil 
verpasst wurde.

David Schreiber: Kann Ihr Werk, das sich auf 
die Produktion von Leisten spezialisiert hat, 
Produkte aus der Schweiz beziehen?

Christoph Ruch: Ich kann Produkte in der 
Schweiz beziehen, doch es gibt nur wenige 
Sägewerke, die diese herstellen. Denn in die-
sen Werken muss sortiert und nochmals sor-
tiert werden, was zu einem geringen Anfall 
führt und den Preis in die Höhe treibt. Durch 

Schweizer Holz in  
starker Konkurrenz

Das Label «pro Holz Schweiz» und die Kam-
pagne Woodvetia des Bundesamtes für Um-
welt Bafu verfehlen ihre Wirkungen nicht. 
Bei etlichen Architekten, Bauherren und 
Anbietern findet ein Umdenken zuguns-
ten Schweizer Holz statt, sagten die fünf 
Experten des Holrevue-Talks zum Thema 
«Schweizer Holz – Chancen und Grenzen». 
Trotzdem: Der Schweizer Markt fordert EU-
Level. Wollen in der Holzbranche Schweizer 
Hersteller mithalten, müssen diese punkto 
Qualität, termingerechte Lieferung und Ser-
viceleistungen besser sein als ausländische 
Mitbewerber. Nur dann werden bis zu ei-

»»» Für Schnellleser ««««««««««««««««««

nem gewissen Grad auch höhere Preise in 
Kauf genommen. 
Doch nicht immer entscheidet allein der 
Preis. Manchmal kommen Schweizer Pro-
dukte nicht zum Zuge, weil es diese in 
der geforderten Zeit und der geforderten 
Menge nicht gibt. So geschehen beim Ta-
media-Gebäude in Zürich und beim Elefan-
tenhaus des Zoo Zürich. Eine gute Mög-
lichkeit Schweizer Holz zu fördern, besteht 
bereits bei der Ausschreibung. Denn dort 
kann zwingend Holz mit dem Herkunfts-
zeichen Schweizer Holz (HSH-Holz) ver-
langt werden.

Andres Klein, Präsident 
Verband WaldBeider-
Basel, Sissach BL

Peter Mangold, Verwal-
tungsrat PM Mangold 
Holzbau AG, Ormalingen 
BL

Kurt Meier, Mitinhaber 
Meier Holz AG, Zeglingen 
BL; Präsident HIS Nord-
westschweiz

Christoph Ruch, Ge-
schäftsführer Woodwork 
AG, Huttwil BE

David Schreiber, Ge-
schäftsführer PM Mangold 
Holzbau AG, Ormalingen 
BL; Präsident Holzbau 
Schweiz Region Basel

Unsere Experten

die Kleinmengen fallen zusätzliche Trans-
portkosten an und wir würden kaum unse-
ren Bedarf decken können. Eine Ausnahme 
ist Tannenholz. Dieses ist konkurrenzfähig 
zur ausländischen Tanne. Doch Tannenholz 
eignet sich nicht unbedingt für die Herstel-
lung von Leisten.

«Das Label Schweizer Holz 
sollte schon in der Ausschrei-
bung sein, damit jedes Ange-
bot mit den gleichen Bedin-
gungen berechnet wird.»
Christoph Ruch, Woodwork AG, Huttwil


