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Grunzlaute und
Kopfschütteln
Es war mal wieder an der
Zeit. Routinekontrolle beim
Zahnarzt –hilft janichts.Und
ich muss sagen: Das sind Ge-
sprächssituationen, die ich
liebe.Wie es denn so gehe, ob
ich Urlaubspläne habe, eine
ganze Weile nicht gesehen,
hoffentlich bald vorbei mit
Corona, Kinder freuen sich
auf die Schulferien und so
weiter. Und ich? Liege da mit
offenem Mund und gebe ir-
gendwelche Grunzlaute von
mir, schüttelemaldezentmit
dem Kopf – man will ja bei
der Untersuchung nicht stö-
ren – oder deute ein Nicken
an. Jetzt bitte noch spülen,
ein Tuch zum Mundabwi-
schen gibt es auch. „Alles in
Ordnung, bis zum nächsten
Mal“, sagt der Zahnarzt. Alles
klar und danke für das nette
Gespräch. Euer Ephesus

Bauwirtschaft befürchtet Krise
Hohe Baustoffpreise und Lieferengpässe verhageln die Auftragslage

oder Zugeständnisse ma-
chen, fordert Siebert. Denn
die Einnahmesituation der
klammen Kommunen werde
sich durch die Krise nicht ver-
bessern. Weil derzeit die ge-
samte Wirtschaft Einbrüche
erleide, müssemit sinkenden
Gewerbesteuereinnahmen
gerechnet werden, was sich
wiederum negativ auf künfti-
ge Investitionen auswirke.
Siebert: „Wir haben es nicht
nur mit einem Problem der
Baubranche, sondern mit ei-
nem volkswirtschaftlichen
Problem zu tun.“
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und absehbar ist, dass zum
Beispiel Fördervoraussetzun-
gen wie zuvor festgelegte
Laufzeiten nicht mehr einzu-
halten sind.
Bund und Land müssten an

dieser Stelle Hilfen anbieten

„Oder es gibt Angebote, die
sehr teuer sind“, sagt Lieber-
knecht. Da könne dann
schonmal die Falle zuschnap-
pen. „Denn wenn erst einmal
eine Ausschreibung raus ist,
muss sie auch durchgezogen
werden.“
Hinzu komme, dass öffent-

liche Projekte oft an die Erfül-
lung von Pflichtaufgaben
(Kindergarten, Feuerwehr)
oder an zeitlich begrenzte
Förderprogramme gebunden
sind (Infrastrukturprojekte).
Das heißt: Die Projekte müs-
sen durchgezogen werden,
auch wenn sich die Preisspi-
rale noch so schnell dreht

ben. Es müsse klar sein, was
preisstabil ist, wo es zu Liefer-
engpässen kommen kann
und wo Preissteigerungen zu
erwarten sind, um maximale
Verlässlichkeit zu erzielen.
Denn: „Sind die Unsicherhei-
ten zu groß, machen irgend-
wann auch die Banken nicht
mehr mit, weil der Finanzie-
rungsplan zu wackelig ist.“
Im öffentlichen Bereich be-

kämen Kommunen bei Aus-
schreibungen oft überhaupt
keine Angebote mehr, weil
die preislichen und auch die
materiellen Unsicherheiten
wie Waren- oder Transpor-
tengpässe zu groß sind.
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Kreis Kassel – Preissteigerun-
gen, Lieferengpässe, Material-
knappheit: Die Bauwirtschaft
leidet unter den Folgen der
Coronakrise. „Wir erleben
aktuell eine spürbare Eintrü-
bung der Baukonjunktur“,
sagt Burkhard Siebert, Haupt-
geschäftsführer des Bauin-
dustrieverbandes Hessen-
Thüringen. Das gelte für alle
Bereiche der Baubranche in
ganz Hessen wie auch in den
Landkreisen Nordhessens –
beim Wohnungsbau, beim
öffentlichen Bau wie auch
beimWirtschaftsbau.
„Es ist zu befürchten, dass

wegen ausbleibender Investi-
tionen vor allem durch die öf-
fentliche Hand eine nachhal-
tige Baukrise entsteht“,
schätzt Siebert die Lage ein
und verweist mit Nachdruck
auf die aktuell steigenden
Baustoffpreise bei gleichzei-
tig sinkender Auftragslage
(siehe Hintergrund). Sein vor-
läufiges Fazit: „Der Konjunk-
turmotor Bau droht akut ins
Stocken zu geraten.“

Zu befürchten sei zudem,
dass viele Baustoffe auch
noch nach der Coronakrise
teuer bleiben. „Für viele Pri-
vatleute wird damit der
Traum von Eigenheim ver-
mutlich platzen, weil Preise
nicht mehr bezahlbar sind“,
sagt Siebert. In der Folge
könnten wiederum einzelne
Baufirmenwie imHolzsektor
(Holzhausanbieter, Dachde-
cker) in existenzielle Not ge-
raten, weil sie keine Aufträge
mehr bekommen. Grund:
Bauherren schieben Projekte
auf oder nehmen sie wegen
der Preisentwicklung gar
nicht erst in Angriff.
„Es fehlt einfach Planungs-

sicherheit“, sagt auch Andre-
as Lieberknecht, Geschäfts-
führer des Verbands Bauge-
werblicher Unternehmen
Hessen. So seien genaue Kal-
kulationen aktuell kaum
möglich, was wiederum se-
riöse Vertragsabschlüsse er-
schwere. „Da hilft nur ein of-
fener und flexibler Umgang
der Vertragspartner unterei-
nander“, sagt Lieberknecht,
„zum Beispiel über den Weg
von Preisgleitklauseln“. So
könne sichergestellt werden,
dass Baufirmen auf Mehrkos-
ten nicht alleine sitzen blei-

Dunkle Wolken über der Baubranche: Laut Befürchtungen der Bauverbände könnte die
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HINTERGRUND

sich schon jetzt eine deutliche Eintrübung der
Baukonjunktur ab. So ist im ersten Quartal
2021 der Auftragseingang in Hessen um 6,4
Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, der Umsatz
sogar um 6,8 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro
zurückgegangen.

Vom Umsatzrückgang mit am stärksten be-
troffen ist der öffentliche Bau. Der Umsatz
sank in diesem Segment in Hessen um 8,6 Pro-
zent auf 447,3 Millionen Euro. Im Wohnungs-
bau wurden in Hessen zuletzt 342,5 Millionen
Euro Umsatz erwirtschaftet, 9 Prozent weni-
ger als im Jahr zuvor. Im Wirtschaftsbau er-
reichte der Umsatz 649,2 Millionen Euro und
verfehlte damit das Vorjahresergebnis um 4,2
Prozent. bon

Laut Angaben des Bauindustrieverbandes
Hessen-Thüringen sind besonders die Holz-
preise in die Höhe geklettert: Kostete ein Ku-
bikmeter Konstruktionsvollholz im Januar
noch 305 bis 340 Euro pro Kubikmeter, waren
es im Juni schon 840 Euro.

Deutlich teurer sind auch Dämmstoffe (plus
35 Prozent), Polyethylen-Folien (plus 20 Pro-
zent) und Grobspan-Platten (plus 20 Prozent)
geworden. Betonstahlmatten kosten inzwi-
schen 30 Prozent, Betonstahl 44 Prozent und
Bleche sogar 52 Prozent mehr. Derzeit geht
das Statistische Bundesamt insgesamt von ei-
nem Baupreisanstieg in Höhe von etwa 6,4
Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. Mit
Blick auf aktuelle Konjunkturdaten zeichnet

KommunaleHaushalte
werden belastet
Aktuell sei im Landkreis Kas-
sel in noch keiner Kommune
ein Bauprojekt wegen stei-
gender Baupreise oder Liefer-
engpässen gestoppt oder
aufgeschoben worden, teilt
Michael Steisel, Vorsitzender
der Bürgermeisterkreisver-
sammlung im Landkreis Kas-
sel, mit. Gleichwohl seien
Kostensteigerungen und
Zeitverzögerungen schon
spürbar. „Tatsächlich werden
die Baupreissteigerungen zu-
nehmend ein Problem“, sagt
Steisel. Mit Blick auf laufende
große Vorhaben im Hochbau
melden Firmen vermehrt
Mehrkostenforderungen we-
gen extrem gestiegener Bau-
stoffpreise an. „Dies betraf
bisher Dämmung, Holz und
Stahl, zunehmend aber auch
andere Baustoffe. Hinzu
kommen in diesen Bereichen
deutliche Lieferengpässe.“

Welche Auswirkungen die-
se Entwicklung auf das fol-
gende Jahr und somit die in
Kürze beginnenden Haus-
haltsberatungen haben wer-
de, sei noch nicht klar, sagt
Steisel. „Es ist derzeit davon
auszugehen, dass sich die
Baustoffpreise nicht inner-
halb der nächsten drei bis
sechs Monate auf das vorheri-
ge Niveau reduzieren wer-
den.“ Bei den angespannten
Haushalten werde das aber si-
cherlich schwer wiegen.
Schon jetzt sei absehbar, dass
einzelne Kommunen ihre
kommunalen Steuern erneut
anheben werden. bon

Michael Steisel
Vorsitzender der

Bürgermeisterkreisversammlung

Eröffnung des Kultursommers im Schlosspark Wilhelmsthal
unterhalten, unter anderem
von den Stelzenläufern Pan-
tao, dem trompetenden Eis-
mann Skotty, den Magic
Acoustic Guitars und von
Plaudereien. Nach dem Pick-
nick zieht das Publikum hin-
ter das Schlossum, wo auf der
Bühne ein spannendes Pro-

grammwartet, von einer Tra-
pezshow über Jonglage bis
hin zuAkrobatik undHumor.
Es ist ein Klappstuhlkonzert:
Sitzgelegenheit bitte mitbrin-
gen. Da pandemiebedingt
nur eine begrenzte Anzahl an
Publikum möglich ist, wird
die Veranstaltung wieder-

holt: Start ist einmal um 11
Uhr und einmal um 15 Uhr.

mam

Tickets kosten 20 Euro, Kinder
unter 15 Jahre frei, Einlass 30 Mi-
nuten vor Beginn, Vorverkauf:
Tel.: 05 61/98 83 93-99, in HNA-
Geschäftsstellen und online unter
kultursommer-nordhessen.de.

teilt der Kultursommer mit
(HNA berichtete ausführlich).
Beim traditionellen Pick-

nick im Park buchen die Be-
sucher den Platz für eine
Picknickdecke auf der
Schlosswiese Wilhelmsthal
für maximal sechs Personen
und werden zwei Stunden

Calden – Sie ist wieder da, die
Eröffnung des Kultursommer
Nordhessen, wenn auch in
diesem Jahr nicht zu Beginn,
sondern in der Mitte des Kul-
tursommer-Festivals. Pande-
miebedingt wird „Aufge-
spielt“ in dieser Saison etwas
anders stattfinden wie sonst,

Autobahnpolizei
kontrolliert
verstärkt an A 7
Lohfelden – Anlässlich des eu-
ropaweiten Aktionstags zur
Steigerung der Verkehrssi-
cherheit in der Reisezeit war
auch die Baunataler Auto-
bahnpolizei aktiv. Zwei Fah-
rer mussten wegen techni-
scher Mängel am Fahrzeug
an der Tank- und Rastanlage
Kassel-Ost pausieren. Mehre-
re Lkw-Fahrer verstießen ge-
gen Sozialvorschriften, wie
dem Fahren ohne Fahrerkar-
te. Ein Wohnmobil-Fahrer
hatte keine gültige Fahrer-
laubnis für sein Gefährt.
Besonders gefährlich war

laut Polizei dabei die Fahrt ei-
nes ungarischen Sattelzuges.
Am Auflieger war einer der
Reifen so stark beschädigt,
dass dieser hätte platzen kön-
nen. Der 47 Jahre Ungar durf-
te seine Fahrt erst fortsetzen,
nachdem er den beschädig-
ten Reifen gewechselt und ei-
ne Sicherheitsleistung ge-
zahlt hatte. Ihn erwartet nun
ein Bußgeld von 110 Euro.
Besonders unerfreulich en-

dete laut Polizei die Kontrolle
für einen der angehaltenen
Wohnmobilfahrer. Der 27-
Jährige aus dem Main-Tau-
nus-Kreis war mit einem ge-
mieteten Fahrzeug unter-
wegs. Er hätte mit seinem
Führerschein der Klasse B
nur ein Fahrzeug mit maxi-
mal 3500 Kilogramm fahren
dürfen. Sein Gefährt hatte al-
lerdings eine zulässige Ge-
samtmasse von 4250 Kilo-
gramm. Den 27-Jährigen er-
wartet nun ein Strafverfah-
ren wegen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis, ebenso wie
den Fahrzeughalter wegen
des Zulassens dieser Fahrt.
Insgesamt überprüften die

Polizisten am Dienstag neun
Wohnmobile, sieben Wohn-
wagen-Gespanne, fünf Sattel-
züge sowie drei Lkw. mia

khuba
Hervorheben


