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Schluss.

Fassen wir das Ergebnis der ganzen Betrachtung kurz

zusammen, so sehen wir, dass die Verhältnisse der Schweiz

sehr verschieden sind. In der West- und Südschweiz haben

wir Holzausfuhr, in der Nord- und Ostschweiz Holzeinfuhr.

Im Ganzen aber haben wir es mit einer ziemlich konstant

zunehmenden Einfuhr zu tun. Infolge der katastrophalen

Unterbrechung, die unsere Holzeinfuhr durch den europäischen

Krieg erfuhr, konnte der Kreis der Betrachtung nicht auf die

letzten zwei Jahre ausgedehnt werden, sondern er musste

mit dem Jahre 1913 abgeschlossen werden.

Unsere Volkswirtschaft ist allgemein bestrebt, die ein¬

einheimische Produktion möglichst zu erhöhen, anderseits aber

hat sie auch die Aufgabe, den Produzenten die nötige Ga¬

rantie zu bieten, dass dieselben ihre Erzeugnisse zu den Pro¬

duktionskosten entsprechenden Preisen absetzen können und

um einen solchen Warenabsatz sicher zu stellen, dazu tragen

die Schutzzölle bei.

Die günstige Wirkung der Holzschutzzölle darf aber

nicht überschätzt werden. Wohl tragen sie zur Hebung un¬

serer Forstwirtschaft bei, aber ihre Wirkung ist meist nur

eine indirekte; sie bedingen kein sofortiges Steigen unserer

Waldrente, aber sie verhüten doch deren Fallen. Sie regu¬

lieren den inländischen Holzverbrauch und die Einfuhr; sie

verhindern, dass mehr Holz eingeführt wird, als unser je¬

weiliger Bedarf ist, und schaffen so unserer Forstwirtschaft

eine Vorzugsstellung gegenüber der des Auslandes.

Durch intensivere Bewirtschaftung, durch Beseitigung

der noch bestehenden Waldgrundgerechtigkeiten, durch die

Aufhebung der Abgabe von „Bürgerholz", besonders aber

durch günstigere Transportverhältnisse, kann unsere Wald¬

wirtschaft weit besser gehoben werden, als durch die Schutz¬

zölle. Diese sind nur ein Mittel, um den Waldbesitzer ge¬

rade zu obigen Verbesserungen zu ermuntern.

Da die Holzschutzzölle keine schädlichen Eigenschaften
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gezeitigt haben, sondern im Gegenteil neben dem Nutzen,
den sie der Forstwirtschaft gegenüber darstellen, auch für

die Holzindustrie von grossem Werte sind (sie haben die

Gründung und die weitere Vervollkommnung vieler holz¬

verarbeitenden Industrien ermöglicht), so ist der weftere Aus¬

bau derselben von unserer Volkswirtschaft immer im Auge
zu behalten. Dabei soll aber stets beachtet werden: niederer

Zoll für Rohholz, hoher für Schnittwaren.

Im Grossen und Ganzen kann gesagt werden, dass un¬

sere Forstwirtschaft bis anhin mit unserem Zolltarife sehr gut

gefahren ist. Wenn sie auch zeitweise auf manchen an und

für sich wünschenswerten Schutz verzichten musste, so sind

doch im Allgemeinen ihre Interessen immer gewahrt worden.


