
Baugewerbe im Land sieht Talsohle erreicht
Verband: |ahrelanger Umsatzrückgang in Sachsen-Anhalt gestoppt / Stabile Beschäftigtenzahl

Das Bauhauptgewerbe in
Sachsen-Anhalt hat zorr
erstmals das Umsatzni
veau eines Vorjahres hal-
ten können. ,,Der stetige
Rückgang ist gestoppt",
konstatiert der Bauge-
werbe-Verband Sachsen-
Anhalt: ,,Die Talsohle
ist erreicht." Allerdings
bleiben Unwägbarkeiten.

Von Torsten Scheer
Magdeburg o Von der Bauwirt-
schaft in Sachsen-Anhalt kommt
in diesen Tagen eine gute Nach-
richt. Erreichte der Umsatz im
Jahr 2olo das Niveau von 3,1 Mil-
liarden Euro, stieg dieses im ver-
gangenen Jahr auf s,s Nlilliarden
Euro. Der Baugewerbe-Verband
in Sachsen-Anhait sieht in die-
ser Entwicklung die Bestätigung
dafür, dass der Abwärtstrend der
vergangenen Jahre gestoppt ist.
,,2011 ist es erstmals gelungen, das

Umsatzniveau eines Voriahres zu
halten', sagte der Hauptge. .fts-
führer des Baugewerbe-Verbandes
Sachsen-Anha1t, Giso Töp[er, im
Volksstimme-Gespräch.

euch bei der Zahl der Arbeits-
kräfte zeichne sich eine ,,stabi-
le Entwicklung" ab. Landesweit
seien am Bau Ende April dieses
Jahres knapp über 29000 Frauen
und Männer beschäftigt gewesen,

nur 1,5 Prozent weniger als ein
Jahr zuvor.

Iür dieses Jahr rechnet der
Baugewerbe-Verband, in dem in
Sachsen-Anhalt rund 4oo Bau-
betriebe mit insgesamt 4d00 Be-

schäftigten organisiert sind, mit
einem über alles leichten Um-
satzzuwachs von zwei bis drei
Prozent. Positive Signale würden
unter anderem vom Wohnungs-,
aber auch vom Wirtschaftsbau
kommen. ,,Zudem haben viele
Baubetriebe selbst ins Unterneh-
men investiert", sagte Töpfer. ,,Das
lässt eine vernünftige Entwick-
lung erwarten."

Ein Bauarbeiter steht auf einem Netz aus Baustahl für das Fundament. Das Geschäft läuft momentan ganz gut

Zum Bauhauptgewerbe
in Sachsen-Anhalt zäh1en
etwa 3000 Betriebe mit
insgesamt rund 30ooo Be-
schäftigten.

Nach den aktuellsten,
vom Statistischen lan- Giso

desamt zur Verfügung Töpfer
gestellten Zahlen hat der
für die Baubranche so wichtige
wirtschäftsbau per 30. April2012
rund zehn Prozent mehr Umsatz
gemacht als ein Jahr zuvor. ,,Im
gewerblichen und industriellen
Hoch- und Tieibau wirkt sich die
allgemeine gute Gesamtwirt-
schaftslage in Deutschland noch
positiv aus", hielt der Geschäfts-
führer des Verbandsbereichs Be-
triebswirtschaft, Bemd Deidok,
fest. ,,Davon profitieren auch Un-
ternehmen in Sachsen-Anha1t."

Gleichwohl würden die Auf-
tragseingänge mit 20,3 Prozent
unter dem Voria hresniveau I ie-

gen. BeimWohnungsbau
stünde unter dem Strich
ein Minus von 19,6 Pro-
zent. Jedoch lasse die seit
April wieder steigende
Zahl der Baugenehmi-
gungen insbesondere für
einfamiiienhäuser für
die weitere Entwicklung

hoffen.
Laut deljüngsten Konjunk-

turumfrage des Baugewerbe-
Verbandes würden 81 Prozent
(Vorjahr: z) der einheimischen
Baubetriebe ihre derzeitige Ge-

schäftslage überwiegend gut bis
zufriedenstellend einschätzen.
30 Prozent (Voriahr:25) erwarten
für die nächsten drei Monate eine

Verbesserung ihrer Geschäfts-
und Auftragslage.

Allerdings: Große Unwägbar-
keiten für die künftige koniunk-
turelle Entwicldung und deren
Einschätzung entstünden aus

der schwelenden Finanz- und
Euro-Krise, gab Töpfer zu beden-
ken. Wie er weiter sagte, sei für
40 Prozent der befragten Betriebe
das Fehlen von Facharbeitern ein
großes Thema. ,,Das ist mittler-
weile ein generelles Problem im
Bauhandwerk."

Bauwirtschaft auch bundesweit
derzeit gut im Geschäft

Auch bundesweit ist die Bauwirt-
schaft derzeit gut im Rennen. Im
April 1ag der Wert der eingegan-
genen Aufträge im Bauhauptge-
werbe Z3 Prozent über dem Wert
des Vorjahres, so das Statistische
Bundesamt.

Die Bauunternehmen seien
damit für die kommenden Mo-
nate gut aufgestellt, erklärte der

Hauptverband der deutschen Bau-

industrie. Man profitiere von der

Unsicherheit an den linanzmärk-
ten, die Anleger zu Investitionen
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in Sachwerte wie Immobilien ver-

anlassten. Die Auftragsbestän-
de würden einer Produktion von
knapp drei Monaten entsprechen.

Zu Jahresbeginn sei das Polster
noch einenhalben Monat dünner
gewesen. Vor allem im Hochbau
habe die Nachfrage im Aprii zu-
gelegt. Der Cesamtumsatz belief
sich laut Statistikamt im April auf
z,t Milliarden Euro und 1ag damit
0,1 Prozent über dem Wert aus

demApril 2011. Das ist der höchste
April-Wert seit zehn Jahren.

Vor a1lem Mehrfamilienhäuser
und gewerbliche Bauten legten
zu. öfientliche aufträge wurden
wieder öfter erteilt, die Umsätze

mit der öffentlichen Hand hinken
aber noch den Vöriahreswerten
hinterher. In den Betrieben des

deutsdhen Baugewetbes walen
rnde April 7zl ooo Leute beschäf-

tigt, 14000 weniger als vor einem
Jahr. Seite 5


