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MEDIENMITTEILUNG 
Lignum Zentralschweiz initiiert Rundtischgespräch unter Vertretern der Wald- und Holzbran-
che zum Thema Rundholzbeschaffung 
 

Verkehrte Welt in der Holzbranche 
 
Da sind auf der einen Seite die Schreiner und Holzbauer, denen die Beschaffung von 
Holz-Halbfabrikaten am Markt immer mehr zu schaffen macht, weil vor allem die Import-
preise gefühlt täglich ansteigen oder weil sich die Lieferfristen in die Länge strecken. 
Und da sind auf der anderen Seite die Waldbesitzer, die von diesen Preisanstiegen noch 
kaum etwas spüren und für ihre Arbeit nicht – oder nicht ausreichend – honoriert wer-
den. 
 
Oberkirch, 4. Mai 2021 – Die Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz (LHZ) als Dachorganisa-
tion der Zentralschweizer Wald- und Holzbranche hat dieses immer stärker schwelende 
Thema aufgegriffen und zum runden Tisch geladen. Vertreter des Waldes, der Holzindustrie, 
von Korporationen und des LHZ-Vorstandes haben sich am 27. April 2021 zu einem ersten 
Austausch getroffen. Im Zentrum stand die Preisproblematik auf dem Schweizer Holzmarkt: 
auf der einen Seite die Lieferengpässe und die steigenden Preise, welche es den Unterneh-
mern verunmöglichen, ihren Bauherrschaften Angebotspreise zu garantieren. Auf der anderen 
Seite die Waldeigentümer, welche zwar die Holzindustrie rechtzeitig mit genügend Rohstoff 
versorgen sollen, aber durch die vom Ausland exponentiell getriebenen Preisanstiege kaum 
einen finanziellen Mehrwert feststellen dürfen. Pirmin Jung, Präsident der LHZ stellt denn auch 
fest: «Natürlich soll auch der Wald von den Preisanpassungen profitieren – und endlich kos-
tendeckend wirtschaften und den Wald für die kommenden Generationen fit machen können. 
Ohne Wald keine Holzbauweise. Ohne Wald kein Klimaschutz.» 
 
Dialog wird in Zukunft noch wichtiger 
Ein Patentrezept konnte innerhalb des engagierten Austauschs am runden Tisch nicht ausge-
macht werden. Zu komplex sind die Zusammenhänge, welche nicht an der Landesgrenze halt 
machen und beispielsweise auch Einflüssen der USA unterliegen. Man war sich aber am Tisch 
einig, dass ein Zusammenstehen und eine funktionierende Holzkette die Basis für eine bes-
sere Zukunft bilden. «Der Dialog unter den verschiedenen Beteiligten wird in Zukunft noch 
wichtiger», ist sich auch die Geschäftsführerin der LHZ, Melanie Brunner, sicher. «Im Endef-
fekt wollen alle nur eines: Die Holzkette muss für alle Glieder funktionieren. Und der Wald 
bildet für uns hier ein ganz wichtiges Glied, denn er steht am Anfang der Kette.» Und so wird 
die Expertengruppe sich in den nächsten Monaten mit Themen wie partnerschaftliche Verläss-
lichkeit, dem Anstreben einer moderaten Preissteigerung in der Branche und der adäquaten 
Wertschätzung der Waldeigentümer in monetärer Form beschäftigen, bevor sie dann im Sep-
tember zum nächsten Mal tagt. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie von: 
 
Pirmin Jung, Präsident Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz 
Email:   pirmin.jung@pirminjung.ch 
Telefon:  041 459 70 40 
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Die Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz ist die Dachorganisation der Zentralschweizer Wald- und Holzwirtschaft, welche die 

Kräfte zur Holzpromotion bündelt und die Wertschöpfungskette Holz in der Zentralschweiz stärkt. Im Zentrum der Verbandstä-

tigkeit der Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz stehen die Förderung einer funktionierenden Zusammenarbeit sämtlicher Mit-

glieder der Holzkette und die Steigerung des Bewusstseins für die Holznutzung und die Holzherkunft in der Gesellschaft und 

Politik. Mit verschiedenen Projekten und Aktivitäten, geführt und begleitet von Fachpersonen rund um den Bau- und Werkstoff 

sowie Energieträger Holz, erhöht der Verband die Konkurrenzfähigkeit der einzelnen Verarbeitungsstufen und sichert damit Ar-

beits- und Ausbildungsplätze. Im Kanton Luzern generiert die Holzbranche rund 6,1 % des BIP. Er ist damit der stärkste Holz-

kanton der Schweiz – und die Holzbranche ist im Kanton Luzern bedeutender als der Tourismus. 

Wir stärken die Zentralschweizer Wald- und Holzkette - aktiv, gezielt, engagiert!  

www.lignum-zentral.ch  

 

       
 

http://www.lignum-zentral.ch/
https://www.facebook.com/lignumzentralschweiz
https://www.instagram.com/lignum_zentral/
https://ch.linkedin.com/company/lignum-zentralschweiz

