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Auftragseingänge und Umsätze'in Sachsen-Anhalt legen zu

imVolksstimme-Gespräch.,,Be-
'Sötitlers erfreuliqf-r für uns ist
die derzeitige. Situation im
VfohnungSbäu", fügte er hin:iu.

Nach den aktuellsten Zahlen
hatte das einheimische Bauge-
werbe im Februar fast 90 Pro-
zent mehr Wohnungsbauaufträ-
ge als im Febmar 2010 in den
Büchern, der Umsatz stieg irn
Jahresvergleich gar um 116
Frozent. Zum Bauhauptgewer-
be in Sachsen-Anhalt zählen
etwa 3000 Betriebe mit insge-
samt rund 30000 Beschäftigten.

Die größten Auftragsimpulse
kommen aus dem Einfamilien-
haus-Bereich, der Sanierung
von alten beziehungsweise in
der Nachwendezeit errichte-
teten und nunmehr vielfach
wieder zw Modernisierung an-
stehenden Gebäuden als auch

aus Maßnahmen zur Energie-
einsparung wie Dämmungen.
Bei Einfamilienhäusern habe
die Zabl dör Baugenehrni-
gungen in Sachsen-Anhalt im
Jahresvergleich um 1,8 Prozent
zugenornmen. Wenn sich die
Entwicklung so fortsetze, kön-
ne das Wirtschaftsergebnis des
Vodahres,,wenigstens" erreicht
werden.

Die Zeichen dafür stehen gut.
Die Nachfrage nach Baugrund-
stücken in guter Lage vor allem
in den Großstädten in Sachsen-
Anhalt ist derzeit enorm hoch.
In grünen Stadtteilen sind
kaum baureife Areale zu be-
kommen.

Laut der trtirderbank des
Bundes und der Länder KfW
setzt der Wohnungsneubau in
Deutschland in diesem Jahr die

positive Entwicklung des Jah-
res 2010 fort und lässt einen an-
haltenden Aufsehwung erwar-
ten. Gestützt werden die
positiven Aussichten durch
Flühindikatoren wie die Zahl
der Baugenehmigungen. Da-
nach wurden im Jahr 2010 An-
träge ftir rund 167800 neu zu
errichtende Wohnungen positiv
beschieden - 6,6 Prozent mehr
als im Jahr zuvor.

Insgesamt geht die KfW da-
von aus, dass die Zahl derWoh-
nungsneubauten von 148 000 im
vergangenen Jahr aufgrund der
günstigen Rahmenbedingungen
mit niedrigem Zinsniveau,
rückläufiger Arbeitslosigkeit
und einem Anstieg der Einkom-
menserwartungen im laufenden
Jahr auf etwa 156000 steigen
wird. Meinung I

Baugewerbe freut sich über
anziehenden Wohnun g sb au

Der wirtschaft liche Auf -
schwung und derTrend zqt
siehcren Gddanlage .baflügdln
auch das sachsen-arihaltischi:
Baugewerbe. Insbesondere vom
Wohnungsbau kommen
ermutigende Auft ragsimpulse.

Von Torsten Scheer

Magdeburg. Das Baugewerbe
in Sachsen-Anhalt hat momen-
tan gut zu tun. Auftragsüber-
hänge aus dem Vorjahr und
neueVerträge füllen die Order-
bücher. In fast allen Segmenten,
ausgenornmen der Straßen-
und Tiefbau, liegen derzeit die
Umsatzzahlen deutlich über
dem Niveau desVorjahres, sagte
der Hauptgeschäftsfijhrer des
sachsen-anhaltischen Bauqe-
werbe-Verbandes. GisoTdffi


