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Materialnot stürzt Bau in die Krise
Branchenverbände fordern Investitionsprogramme zur Unterstützung der Kommunen
Kai Mudra 

Gera Die Situation in der Bauindustrie spitzt sich auch in Thüringen aktuell zu: Materialpreise steigen ungebremst, 
Lieferengpässe behindern Arbeiten. " Hier ist gerade eine Bombe vorm Platzen" , beschreibt am Mittwoch ein 
Bauunternehmer seine Situation in einer Diskussionsrunde mit Volkmar Vogel, CDU-Bundestagsabgeordneter aus 
Gera und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbauministerium. 

Er sei vor allem im privaten Bereich tätig und arbeite derzeit noch bestehende Aufträge ab -  " wenn wir Glück haben 
und die Auftraggeber mitziehen" . Denn die Materialpreise hätten sich seit Jahresbeginn teils um bis zu 90 Prozent 
erhöht. Für andere Baustoffe gebe es Engpässe und immer längere Lieferfristen. Private Häuslebauer könnten sich 
das kaum noch leisten. Schon jetzt würden Stornierungen eingehen. 

Aber auch bei Aufträgen aus dem öffentlichen Bereich bereiten die  rasant steigenden Kosten den Bauunternehmern 
immer mehr Probleme. Seien Bund und Länder derzeit grundsätzlich bereit, die steigenden Preise zu tragen, sei die 
Situation bei den Kommunen wegen klammer Kassen eine andere. 

Bettina Haase, Geschäftsführerin der hiesigen Landesgruppe des Bauindustrieverbandes Hessen-Thüringen, fordert, 
Kommunen mit einem Sonderprogramm finanziell deutlich besser auszustatten, um Infrastruktur, Kindergärten oder 
Schulen wieder auf den neuesten Stand zu bringen. 

Aktuell würden die normalen Preissteigerungen und wachsende Löhne in der Bauwirtschaft bereits die 
Haushaltsansätze der Kommunen für Investitionen auffressen, erklärt die Juristin. Die Preisexplosion verhindere 
weitere Investitionen. Wenn dagegen keine Instrumente gefunden werden, drohe eine weitere Verschlechterung der 
kommunalen Infrastrukturen, warnt sie eindringlich. 

Bettina Haase verweist darauf, dass Wertschöpfungsketten überdacht werden müssten. Die Situation zeige, dass sich 
die Bauindustrie intensiv mit ihrem Materialeinsatz und der Wiedergewinnung von Baustoffen beschäftigen müsse. 
Allerdings liege die Branche schon jetzt bei einer Recyclingquote von 85 Prozent. 

Um Aufträge künftig effizienter abarbeiten zu können, müssten die Baubehörden dringend weiter digitalisiert werden. 
Es sei ein Unding, wenn diese beispielsweise nicht mit digitalen Aufmaßen arbeiten könnten. 

Auch Volkmar Vogel sieht die aktuelle Preisentwicklung problematisch. Der Bund versuche mit mehreren Maßnahmen 
gegenzusteuern. Ausdrücklich spricht er sich aber gegen ein direktes Eingreifen in die Marktmechanismen, 
beispielsweise mit Ausfuhrbeschränkungen für Holz, aus. Diverse Förderprogramme und die Änderung von 
Regelungen sollen der Baubranche helfen. Er gehe zudem davon aus, dass sich die Preissituation beim Bauholz im 
Herbst wieder normalisieren werde. 

Den Thüringer Bauunternehmern ist in der Debatte die Sorge um die Zukunft anzumerken, auch weil wegen der 
angespannten Situation gut ausgebildete Arbeitskräfte in andere Branchen abwandern könnten.
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