
glaubt an ein
gutes neues Iahr
Wohnungs- und Wirtschaftsbau stützen
Baukonjunktur in Sachsen-Anhalt

Baugewerbe

Das Baugewerbe in
Sachsen-Anhalt blickt
relativ optimistisch ins
neue fahr. Es könnte ähn-
lich gut ausfallen wie das
jetzige, so die Prognose.

Von Torsten Scheer
Magdeburg e Wie wird das Bau-
jahr zors in Sachsen-Anhalt
für die vielen kleinen Baube-
triebe vom Zimmerer bis zum
Fliesenlegermeister laufen?
Derjegggw-_ejbg-YslbqpS,in
dem rund 400 Firrnen mit im
Schnitt zehn Beschäftigten or-
ganisiert sind, ist relativ opti-
mistisch.

,wir gehen davon aus, dass
das Jahr zors ähnlich gut ver-
laufen wird wie 2072", sagte
der Hauptgeschäftsführer des
sachsen-anhaltischen Bauge-
werbe-Verbandes, ciso-töpFr,
d;;'%'lEs stim me.,,WääT-
nen mit einer überwiegend
guten Auslastung unserer Be-
triebe", fügte er hinzu.

Zum Bauhauptgewerbe in
Sachsen-Anhalt zählen rund
29oo Firmen, die insgesamt
31 oo0 Menschen beschäftigen.

Laut den aktuell verfügba-
ren Zahlen mit Stichmonat
September, lag der baugewerb-
liche Umsatz in Sachsen-An-
halt in den elsten neun Mo-
naten dieses Jahres bei 2,296

Milliarden Euro, ein Jahr zuvor
waren es zum selben Zeitpunkt
z,ea Milliarden Euro gewesen.
Mit einem ähnlichen Ergebnis
rechnet der Verband auch für
das nächste Jahr.

Stützen der Baukonjunk-
tur sind der Wohnungs- und
der Wirtschaftsbau. ,,Im ge-
werblichen und industriellen
Hoch- und Tiefbau wirkt sich
die allgemein gute konjunktu-
relle Gesamtwirtschaftslage in
Deutschland noch positiv aus",
sagte Töpfer. Die Umsätze der
naubitrrlffilägen per Septem-
ber um 8,8 Prozent über dem
Niveau des entsprechenden
Vorjahreszeitraums. Viele Un-
ternehmen investierten in die
Sanierung und rrhaltung ihrer
Gebäudesubstanz. Allerdings
würden die Auftragseingänge
per September mit minus 5,9
Prozent unter dem Vorjahres-
niveau liegen.

Im Wohnungsbau ruhen die
Hoffnungen des Baugewerbes
vor allem auf dem Einfamili-
enhausbau, hier insbesondere
auf die Umsetzung energe-
tischer Maßnahmen wie die
Gebäudedämmung. Aber auch
der Wunsch nach einer siche-
ren Euro-Geldanlage ließe viele
Verbraucher in,,Betongold", in
die eigenen vier Wände, inves-
tieren. Weniger gut liefe es im
mehrgeschossigen Wohnungs-
bau.

,,Der Wohnungsbau wird bei
optimistischer Einschätzung
wieder das Niveau des Jahres
2012 erreichen", blicktq t{ipfer
voraus. Insbesondere lasse die
steigende zahl der Baugeneh-
migungen für Einfamilienhäu-
ser hoffen.

Anders ist die Lage im öf-
fentlichen Bau. Knappe Kassen
von Städten und Kommunen
hinterlassen tiefe Spuren in den

Auftragsbüchern der hiesigen
Baubetriebe. Die Umsätze gin-
gen im Jahresvergleich um fast
16 Prozent zurück. ,,Sowohl im
öffentlichen Hochbau, im Stra-
ßenbau als auch im sonstigen
Tielbau konnte das Vorjahresni-
veau bei weitem nicht erreicht
werden', hielt der Geschäfts-
führer des Verbandsbereichs Be-
triebswirtschaft#gld Derdol!-
fest. Auch im nächsten Jahr sei

aufgrund vie
mit einem we
zu rechnen,

Laut der akr
turumfrage d

l&*eqdes er
zent der befr
dass sich ihrr
Umsatzlage i
Jahr ,,nicht vi
44 Prozent sin
tisch.

Ein Bauarbeiter bereitet auf einer Baustelle Betonarbeiten für eine Decke vor.


