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langer Winter sorgt für Millionen-Verluste
Bibber-IGlte in Sachsen-Anhalt legt Baustellen, Freiluftgaststätten, Gärtnereien und Landwirtschaftsbetriebe lahm
Normalerweise wird ietzt
auf den Baustellen emsig
gearbeitet. Gärtnereien
schieben Primeln ins Freie.
Gasistätten stellen Stühle
und Tische heraus. Doch
zu sehen ist davon nichts.
Es ist Winter im Frühling.
Die Verluste der Wirtschaft

in Sachsen-Anhalt gehen
in die Millionen.
Von Torsten Scheer
N4agdeburg

r

Das lange Bibber-

wetter treibt vielen Untemehmen in Sachsen-Arhalt die sorgenfalten auf die Stim. Vor allem
vom Bau und aus der Landwirtschafg die auf cnade von Mutter
I'latur angewiesen sind, kommen

'vschlechte

Nachrichten.

winter hat uns

vol1 erwischt", sagt susann stein, Sprecherin des Bauindustrieverbandes sachsen/sachsen-Anhalt.,,In
den ersten drei Monaten dieses
tahres lief nichts." cebaut werden kann nur, wenn die Temperatur bei durchgängig mindestens [ün Icrad Liegt. Baustoffe
wie Zement und Mörtel brauchen
eine gewisse Abbindetemperatur, in Bodendarfkein Frost stecken. Bislang Wunschdenken.
Weil die arbeit auf vielen Baustellen ruht, ist der Umsatz der
Bauindustrie in Sachsen-Anhalt
eingebrochen. Allein im Januar
haben die mehr als 3oo Bauin,,Der

lich müssten jetzt schon a{te verkauft sein."
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Riesige 5chäden
lndustrie- und
Handelskammertag schätzt.
dass der deutschen WirtDer Deutsche

schaft durch ProduktionsausfälLe und ein schlechtes HandeIsgeschäft zwei Mittiarden
Euro verloren gehen.

clustrie-Unternehmen etwa 25
Millionen Euro weniger eingenomen als im Vorjahr, als beim
umsatz noch rund 1zs Millionen
Euro in den Büchern standen.

DeTADAC rechnet deutschlandweit mit.,Erhattungskosten" für die maroden
Fahrbahnen von bis zu drei

,,Die Situation ist
absolut grenzwertig."

l\.4illiardpn Euro.

tüanuela Goolsen,

indeaerband 6alrenbau
Die

Besondeß hart traf es den

Wohnmgsbau mit minus

Prozent, aber auch den Wirtschaftsbau mit zz Prozent weniger Umsatz. ,,Die Verluste
aufzuholen,wird sehr schwer
werden", glaubt Susann stein.
allerdings gehe sie davon aus,
dass die

Beschäftigtenzahl in der

Bauindustrie von derzeit rund
28 ooo Mitarbeitern übers Jahr
betrachtet stabil bleiben werde.
,,Die Untemehmen wo1len und
müssen ihre guten Leute behal-

ten."
,,Das Wetter hat uns einen
dicken Strich durch die Rechnung gemacht', bestätigt auch
der Hauptgeschäftsführer des
BeqqwerbqY-qr!-qndqs, - qisp

Zu kaLl: Auf den SpargeLfeldern

,,sehr schwierig werden wird, I
das Vorjahresniveau wieder er- |
reichen zu können
,,Die Situation ist absolut
gremwertig", beschreibt Manuela Goohsen, Geschäftsführerin
des hiesigen Landesverbandes
Gartenbau, die Lage der mehr als
3oo Untemehmen im Land. Die
Gärtnereien blieben auf Früh-

jahrsblühern wie stiefmütterchen und Primeln regelrecht
sitzen. ,Yiele Betriebe stehen
Töpier.
,,Normalemeise geht es im mit den Pflanzen noch komplett
März wieder richtig los. Aber in vo[.
konnte praktisch nicht gearbeitet wer95
Prozent
der
den: so hätten
Betriebe derzeit nichts zu tun,
obwohl die Aufragsbücher gut
gefüllt seien. Bei vielen Bauten
müsse man mit Verzögerungen
iechnen. Töpfer glaubt, dass es
den vergangenen Monaten
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wächst bisLang noch nichts

I(ein Wunder: Pdvate Käufer
halten sich ebenso wie Kommunen sehr zurück. weder Heim
und Hof noch Beete in der stadt
werden dezeit bepflaüt. coohsen: ,,Auch Parks oder Gartenschauen mfen füre Bestellungen nicht ab." Beim Genthiner

Gartenbau ist das Tagesgeschäft

zende eines der größten spar-

mit Frühjahrsblühern wie Pri- gelanbauer in sachsen-Arhalt,
,,so gut wie tot", berichtet
Betriebsleiterin carmen Cärtner.
Baumärkte würden fast nichts
abrufen. Die Hälfte der wäre,
die eigentlich schon raus seia

meln

müsste, steht noch da.

feilweise

mussten wir Pflaroen wegkiPpen', so Gärtner.
,,Das wird frir Landwirte
kein optimales Jahr."
Fritz Schumann,

Landesbauernverbdnd

Auch die Spargelanbauer in
sachsen-Anhalt haben ein Problem. Die Ernte verschiebt sich.
Wird der erste Spargel normalerweise am 15. April gestochen,

rechnet der Vorstandsvorsit-

Zwar könne man den Verlust jetzt noch nicht bezifiern,

der Agrärgenossenschaft Ho- aber die Lage werde schwieriger.
henseeden (Jerichower Land), Auch an Pflanzen, die schon aus
Gerhard Flügge, mit etlva zehn der Erde schauen, machten sich
Tagen später. Wern überhaupt. langsam schäden bemerkbar.
,,Damit der Spargel wächst, Raps und Wintergerste würden
brauchen wir nachts eine Boden- teilweise anfaulen und an den
temperatur von mindestens acht
Grad."

Nicht viel anders sieht es bei
anderen Kulturen aus, Die Rüben müssten bald in der Erde
sein, Kartofieln schon seit zwei
Wochen. Abel es tut sich nichts.
Auch nicht bei Erbsen, Zwiebeln
oder sommergerste, die längst

aufgegangen sein müssten.
Für Fdtz schumam, Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbandes, steht bereits fest:
,,Das wird Jür die Landwirte kein
optimales Jahr."

nicht getninken wird, rvird im
April nicht mehr getrunken."
Der Handelsverband in Sach
sen-Anhalt hofi't, trotzdem mit

einem blauen Auge davomukommen. Zumindest vor ostern
hätten die verkäufe wieder etwas angezogen, sagt Verbandsgeschäft sführer l(nut Bernsen.

Kaufmännische

Krankenkasse gehi davon
aus, dass durch das Wetter
verursachte Krankheiten für
einen Produktivitätsver[ust
von etwa zwei Mill'arden Euro
verantworilich sind.

42

ßen von frinf bis sechs Prozent
im vergleich zum Voriahr, die
Gastronomen mit zehn Prozent
weniger. ,,Das aufzuholen dürfte
schwerfallen', meint Frommhagen. ,,Der cäppuccino, der ietzt

,,Wir

hatten deutlich

mehr Krankmeldungen."
Berii Lenze.
IFA Rotorion

Einige Betriebe stört

das

schlechte Wetter uberhaupt
nicht. Kinos und schwimmbäder freuen sich über zusätzliche

Einnahmen. Auch Pensionen,
Hotels und Caststätten im Harz
haben wenig Grund zur Klage.

Frische nergluft fördert zwar
die Gesundheit. Aber offenbar
nicht bei jedem sachsen-Anhalter. Beim Autozulieferer IFA
Rotorion in Haldensleben mit
Spitzen erfrieren.
Im Handel und in der Gast- insgesamt 13oo Mitarbeitern
ronomie ist die Situation kaum mrde kräftig geschnieft und geanders. ,,Desaströs" bringt es schnupft.,,In diesem Jahrhatten
Arno Frommhägen, Sprecher wir imvergleich zmVorjahrvor
der Interessengemeinschaft allem im Februar eine cleutlich
Innenstadt (IC) Magdeburg, auf erhöhte Anzahl von l<Ianlmelden Punht. Die Frühjahrsware dungen', so Pressesprecherin
liege in den Regalen, Terras- Berit Lenze.
Aber man wolle den Mut nicht
senplätze blieben leer, Saisonbetriebe wie Bootsverleiher verlieren: ,,Mit den ansteigenden
Frühlingstemperaturen ist eine
geschlossen.
Der Handel in der Landes- Besserung in sicht, und wir starhauptstadt rechnet für das erste ten nun gesund und munter ins
Jahresquartal mit Umsatzeinbu- zweite Quartal:

