Auslaufende Konjunktur:programme und klamme öffentliche Kassen

Baugewerbe setzt große
Hoffnung auf private Aufträge
Das Baugewerbe in Sachsen-

stimme-Ge-

Anhalt hat nach Einschätzung

spräch, So lie-

des Branchenverbandes derzeit

sehr gut zu tun. Die Aussichten

ftii das nächste Jahr

sind aber

niöht so rosig.
Von Torsten Scheer

Magdeburg. Der überwiegende Teitr der Baubetriebe in
Sachsen-Anhalt kann sich der-

ge

der
baugewerb-

Sachsen-An-

10,2

ten dieses
Jahres um
Prozent

unter Vorjah-

L4,4 Prozent sowie der gewerb-

liche und industrielle Hochbau
mit minus 13,2 Prozent, erläuterte der Präsident. Einzig der
öffentliche Hochbau habe mit
plus It,T Prozent zulegen kön-

wieder einen
darf

.t''lrrnen, ,,c[le vor auem tm landF'

lonner cturcns Lanct äehen

.

_

Alles in allem rechnet der
Baugewerbe-Verband für 201 1 Rotfelser.
msatz- 'GIä3t61 wtrden die Betriebsrückgang in einer Größenord- ergebnisse zudem d.urch rasant
nung von etwa

1",5

Prozent. A1-

lerdings sei dies nicht

so

bedrohlich, als dass es sehr vielen Baubetrieben die Existenz

kosten könnte, glaubt von
Dehn Rotfelseri ,,tfnsere ffiF
krisenerffiind
gesamte Jahr mit einem IJm- probt und infolge der kleinen
satzminus von fünf Prozent auf Betriebsgrößen sehr ff.exibel. "

steigende Materialkosten. So

hätten sich mit Stand- Juli 2010
innerhalb von nur zwölf Monaten Beton und Stahl um 44 Prozent verteuert, Bitumen um 25
Prozent, Holz um 23 Prozent,

Zement

Kalkulatorisch liege die Ren-

Ln- Schnitt beschäftige jede dite

auslaufender
Konjunkturprogramme sowie
anhaltend klammer öff entlicher

Firma zehn Mitarbeiter. Dieser

Wert sei seit einigen Jahren
konstant.

in den vergangenen

fünf Jahren um 28 Prozent.

2,9 Milliarden Euro.

Angesichts

ul],ct

Sanierungsbe-

den nen. Insgesamt rechnet der
Blick davor verstellen, dass die, Bausewerbe-Verband. für das

-qreffiE

in

30 000 Beschäftigte
und zirka 3000 Betriebe.
Sorge bereitet dem._Bguge-

stitionen
in den Wohnungsbau. Hier gebe
es nach 2A Jahren vielerorten

in

die Sanierung von Schulen oder

Umsätze ,,nech lange nicht auf
dem Niveau des Vorjahres
sind.", warnte der Präsident
des sachsen-anhaltischen Baugewerbe-Verba+$eg,

halt rund

neuen Mona-

Umsatz
den ersten

Kindergärten und der noch aus
den ersten Wintermonaten des

Dies dürfe aber nicht

Insgesamt zähLt das Bauhauptgevrerbe

tätigkeit aus. ,,lfnsere Hoffnungen ruhen vor allem auf
dem privaten Sektor", sagte werbe-Verband die nach wie
von Dehn Rotfelser. As näin Ein-Mann-

liche

resniveau. Be- Cerhard von
zeit über mangelnde Arbeit sonders stark Dehn Rotfelser
nicht beklagen. Das Konjunk- betroffen sei
turpaket II mit Bausteinen wie der Wohnungsbau mit minus

Jahres resultierende und abzuarbeitend.e Auftragsstau fi,rllen
immer noch Auftragsbücher.

Kassen geht das Baugewerbe
das kommende Jahr von einer eher zurückhaltenden Bau-

für

eines Baubetriebes bei etwa

acht Prozent vom Umsatz, uttterm Strich wtrrden häufig ntrr
ein bis drei Prozent erreicht.

