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Tag der Saarländischen Bauwirtschaft 4. Juli 2018 
Rede Klaus Ehrhardt 
.......................................................................................................... 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
herzlich willkommen zum diesjährigen Tag der Saarländischen Bauwirtschaft. Sie 
zeigen uns durch Ihr Kommen Ihr Interesse an der Bauwirtschaft und dem 
saarländischen Baugeschehen.  
 
 
Die Fußball-WM ist für Deutschland gelaufen. Das historische Debakel mit dem WM-
Aus liegt einige wenige Tage zurück. Unsere Fußballmannschaft ist, meine Damen 
und Herren, „aus dem Rennen“ um den Meistertitel. Nun gilt es zu analysieren und 
das deutsche Team neu aufzubauen und zu motivieren. 
 
Wir, die gesamte Branche, sind jedoch und, so hoffe ich, bleiben auch weiterhin im 
Rennen! Denn uns geht es nach sehr vielen, sehr schwierigen Jahren gut! 
 
Einen Bauboom jedoch, wie er im Bund verlautbart wird, können wir im Saarland 
nicht feststellen. Und so sind auch Schlagzeilen wie „Niedrigzins und Auftragshoch: 
Baubranche boomt wie zuletzt vor 20 Jahren“ oder „Die Baubranche boomt, 
Handwerker sind selten und teuer“ oder „Boom am Bau: Bauwirtschaft bricht alle 
Rekorde“ auf das Saarland nur mit Vorsicht anzuwenden. Dennoch: wir haben eine 
langsame Aufwärtsentwicklung bei Umsatz und Beschäftigung – und das seit 
nunmehr drei (!) Jahren – und erwarten für das laufende Jahr zum vierten Mal in 
Folge nach einem 2 %igen Umsatzwachstum in 2017 ähnliche Werte von 2 bis 3 %. 
Und wir haben die Hoffnung, dass sich daran noch weitere Jahre anschließen werden.  
 
Was macht uns so optimistisch? Zum einen ist der Baubedarf nach all den Jahren, ja 
Jahrzehnten, in denen das Bauen vernachlässigt wurde, nach wie vor sehr hoch. Der 
Sanierungsstau allein im Saarland beläuft sich mittlerweile auf hunderte von 
Millionen Euro. Allein in die Sanierung der 630 (von 1.500) Kilometer maroder 
Landstraßen müsste das Land pro Jahr 27,5 Mio. Euro stecken. Rund die Hälfte aller 
Bauten im Besitz der Saar-Universität müssten mit einem Volumen von rd. 400 Mio. 
Euro saniert werden. Viele der kommunalen Abwasserkanäle (7000 Kilometer) sind 
dringend sanierungsbedürftig. Vor Jahren wurde dafür ein Bedarf von 75 Mio. Euro 
pro Jahr ermittelt. Hinzu kommt, wie die Saarbrücker Zeitung so treffend titelte, „das 
Turbo-Problem der Saarbrücker Politik“ in Form von 17.000 fehlenden 
Sozialwohnungen, die es in den kommenden Jahren zu schaffen gilt. 
 
Zum anderen sind die finanziellen Mittel dank sprudelnder Steuereinnahmen bei den 
öffentlichen Auftraggebern und anhaltend niedrigem Zinsniveau und hoher 
Beschäftigungsquote bei den privaten Bauherren verfügbar.  
 
Die Politik hat die Zeichen der Zeit erkannt und auf Bundesebene einen 
Investitionshochlauf gestartet, der sich nun langsam auch auf Landesebene 
abzeichnet. Versprochen ist von der saarländischen Landesregierung ein „Jahrzehnt 
der Investitionen“ und mit dem 50 Mio. Euro-Kommunalfonds für Kassenkredite 
scheint auch für die so klammen Kommunen ein Silberstreif am Horizont 
aufzuziehen. Bleibt zu hoffen, dass auf allen Ebenen die Umsetzung konsequent 
durchgeführt wird und nicht, wie beim Baukindergeld sinnvolle Lösungen erdacht, 
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propagiert und letztlich dann doch nur eingeschränkt werden. Unser Dank geht an 
dieser Stelle an Sie, Herr Ministerpräsident, für Ihre offenen Worte in dieser 
Angelegenheit. 
 
Dennoch lauern Gefahren für diese optimistische Sichtweise. Von „außen“ ist dies die 
aktuelle Welt- und Weltwirtschaftslage, die aus den Fugen zu geraten droht, wenn 
sie dies nicht schon sind. Ich denke da ganz aktuell an den Handelskrieg zwischen den 
USA und China, der nun auch – in abgemilderter Form - zwischen den USA und 
Europa eingeläutet ist und an die Folgen des Brexit, die in ihrer Dimension noch nicht 
absehbar sind. 
 
Hierauf möchte ich jedoch nicht näher eingehen, ist es doch im Wesentlichen auch 
das Thema unseres heutigen Gastredners. Ich freue mich sehr darauf und bin, Herr 
Schönenborn, gespannt auf Ihren Vortrag. 
 
Gefahren, meine Damen und Herren, drohen jedoch auch im „inneren“. Das Bauen 
darf nicht immer KOMPLIZIERTER und TEURER werden! Mit kompliziert meine ich 
nicht die Technik – die ist im Prinzip unverändert! Ich meine die stetig wachsenden 
und umfangreicheren Anforderungen und Hürden für das eigentliche Bauen. Lassen 
Sie mich hier exemplarisch nur einige wenige aufzählen: 
 

 Überlange Genehmigungsverfahren 

 Anforderungen an Brandschutz, Barrierefreiheit und Energieeinsparung 
(EnEV) 

 Auflagen für die Entsorgung: wie z.B. das Thema der Polystyrol-Entsorgung 
oder die neuen Auflagen für Deponien im Rahmen des 
Abfallwirtschaftsplanes!  

 
Dazu kommen bürokratische Monster wie die neue Datenschutzgrundverordnung, 
die mit dem eigentlichen Bauen nichts zu tun haben, aber den Firmen in ihrem Alltag 
viel abverlangen. 
 
Die Schuld sucht „Die Welt“ in den gestiegenen Ansprüchen, aber auch bei der 
Politik. Hier möchte ich eine Kollegin der Bundesarchitektenkammer zitieren: „Es hat 
keinen Sinn, immer perfektere Häuser zu bauen, die sich immer weniger Menschen 
leisten“ können und ein Plädoyer an die Politik starten, diese 
Bauverhinderungsgründe abzumildern, wenn nicht gar zu stoppen. 
 
Der Preisanstieg der letzten Jahre war nahezu ausschließlich diesen Umständen 
geschuldet. Unter der Überschrift „Die große Bauflation“ listete die „Welt am 
Sonntag“ am 20. Mai die eigentlichen Preistreiber auf, darunter Preissprünge von 

 17,4 % bei Beton, Stahl und entsprechenden Bauteilen wegen schlechter 
Verfügbarkeit 

 6,7 % für die Entsorgung und 

 6,7 % für Bitumen für z.B. Flachdächer. Hier liegen uns Berichte von Firmen 
vor, dass sich der Wert zwischenzeitlich vervielfacht hat. 

 
Auch Bagger, Baumaterial und vor allem der technische Ausbau verteuern sich 
mindestens doppelt so schnell wie die allgemeinen Verbraucherpreise. Die Liste lässt 
sich beliebig fortsetzen. Ein weiterer Preistreiber sind die im Rahmen der Bau-
Tarifabschlüsse vereinbarten Lohnerhöhungen von 5,8 % in West- und 6,6 Prozent in 
Ostdeutschland, rückwirkend zum 1. Mai. Das Pestel-Institut in Hannover rechnete 
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aus, dass sich der Rohbau eines durchschnittlichen Einfamilienhauses allein durch die 
höheren Löhne im Westen noch einmal um 1,6 Prozent verteuert.  
 
Es gilt nun, nachdem unsere Forderungen, die Investitionslinien hochzufahren, erhört 
wurden, weiter dafür zu sorgen, dass sich die Rahmenbedingungen verbessern. Die 
Politik ist vielfach auch hier auf einem guten Weg, darf diesen jedoch nicht verlassen, 
sondern ihn noch mutiger als bislang beschreiten und, lassen Sie es mich einmal 
bildlich so formulieren, nicht über Umwege oder gar in Sackgassen laufen. 
 
Gute Wege sehe ich beim Planungsbeschleunigungsgesetz, bei der 
Kompetenzbündelung der zuständigen Stellen und in der beabsichtigten 
Vereinheitlichung der LBO, um nur einige positive Ansätze zu erwähnen. 
 
Umwege sehe ich hingegen bei er Ausweitung der Tachographenpflicht (hier soll 
übrigens in diesem Minuten eine Entscheidung fallen) und in der Entsenderichtlinie. 
Eine Sackgasse hingegen sehe ich im neuen Abfallwirtschaftsplan, der u.a. vorsieht, 
dass teerhaltiger Aufbruch zur thermischen Verwertung nach Holland transportiert 
werden muss mit negativen Auswirkungen auf unsere heimische Wirtschaft und die 
Ökobilanz. 
 
Außerdem dürfen Finanzmittel, die ENDLICH für das Bauen eingestellt sind, nicht 
anderweitig verwendet werden. 
 
Warum warne ich davor? 
 
Erste Stimmen behaupten, die Baukonjunktur laufe so gut, dass die Bauwirtschaft 
nicht in der Lage ist, den Anforderungen gerecht zu werden. Daher müssten für das 
Bauen vorgesehene Finanzmittel in andere Bereiche umgeleitet werden. Dazu nur 
Folgendes: 
 
Laut Statistischem Bundesamt – Sie sehen hier in Folge zwei Grafiken der VSU – hat 
sich die Bruttowertschöpfung des produzierenden Gewerbes (ohne Bau) in den 
vergangenen 13 Jahren um über 30 %, die des Dienstleistungsgewerbes um rund 20 
% gesteigert, während das Baugewerbe eine Art Seitwärtsbewegung vollzogen hat. 
Noch deutlicher wird dies bei den Investitionen in Deutschland: hier haben sich die 
Investitionen in Ausrüstungen um rund 40 %, die der Wohnbauten (also im privaten 
Bereich) um rund 30 % erhöht, während die Investitionen in Nichtwohnbauten (also 
der öffentlichen Hand und der Wirtschaft) gerade einmal um knapp 10 % gestiegen 
sind. 
 
Kapazitätsgrenzen mögen, meine Damen und Herren, sicherlich im einen oder 
anderen Sektor erreicht sein. Wir bauen diese über die letzten Jahre hinweg auf und 
wollen dies auch fortsetzen! Aber wie sollen diejenigen, die von öffentlichen 
Auftraggebern abhängig sind, planen können, Beschäftigung aufbauen und 
investieren, wenn solche Diskussionen aufkommen? 
 
Ich möchte hier nicht unsere Bundeskanzlerin zitieren mit „Wir schaffen das“, da 
diese Äußerung mittlerweile teilweise negativ belegt ist. Ich sage einfach: „Wir bauen 
das!“ und füge hinzu: „was Sie wollen!“ 
 
Finanzmittel stehen aber nicht überall und auf allen Ebenen gleichermaßen zur 
Verfügung. 
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Nach der Einigung auf einen neuen Koalitionsvertrag haben CDU und SPD im 
vergangenen Jahr für die Zeit ab 2020 „ein Jahrzehnt der Investitionen“ für das 
Saarland angekündigt. Pro Jahr sollen dann rund 100 Mio. Euro aus dem Bund-
Länder-Finanzausgleich zusätzlich in die Infrastruktur des Landes und die Kommunen 
fließen – mit den Schwerpunkten Verkehrsinfrastruktur, digitale Infrastruktur, 
Schulen und Hochschulen. Der vom Landtag verabschiedete  Haushaltsentwurf mit 
einer schwarzen Null für 2019 lässt hoffen. Insgesamt sehen die Eckdaten Ausgaben 
von rd. 4 Mrd. Euro p.a. vor. Und erstmals seit Langem hat das Land wieder mehr Luft 
für zusätzliche Investitionen: 2019 und 2020 sollen die Investitionen um insgesamt 80 
Mio. Euro ansteigen. Bis 2022 soll es insgesamt ein Plus von 360 Mio. Euro sein. Der 
Großteil – 200 Mio. Euro – geht in die Sicherung und Modernisierung der 
Infrastruktur. Die Kommunen sollen ab kommendem Jahr mit jährlich 50 Mio. Euro 
unterstützt werden. 
 
Auf kommunaler Ebene haben die Defizite im Sozialwohnungsbau in den letzten 
Tagen Schlagzeilen gemacht. Hier gilt es allein im Stadtverband Saarbrücken 17.000 
neue Sozialwohnungen zu schaffen. Der Bund hat das Fördervolumen auch hier 
hochgesetzt. Das Land ist aufgefordert, für eine schnelle, sachgerechte und 
umfassende Weitergabe der Mittel zu sorgen. 
 
Das Land hat Strukturreformen angestoßen, z.B. in Form der Zusammenlegung der 
UBAs. Wir wünschen uns als AGV Bau Saar weitere Schritte und Synergien, die den 
Handlungsspielraum der Kommunen erweitern und Kräfte für das Bauen freisetzen. 
 
In diesem Zusammenhang begrüßen wir Ihre Initiative eines Entlastungfonds für die 
saarländischen Kommunen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, die in den 
vergangenen Jahren über 2 Mrd. Euro Kassenkredite - also kurzfristigen 
Zinsschwankungen unterliegende Verbindlichkeiten - angehäuft haben. Immer mit 
dem Damoklesschwert steigender Zinsen! Bundesweit liegen wir damit einsam an der 
Spitze.  
 
Allerdings sind auch die Kommunen selbst gefordert. Sie müssen und können auch (!) 
zur Verbesserung ihrer finanziellen Lage einen erheblichen Beitrag leisten. Daher 
werde ich, wird der Verband nicht müde die Kommunen aufzufordern, endlich von 
der Möglichkeit der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge Gebrauch zu machen. 
Die Kommunen, die diesen Schritt gegangen sind und weder bürokratische 
Hindernisse noch Überzeugungsarbeit in der Bevölkerung gescheut haben, stehen 
heute besser denn je da mit einer intakteren Infrastruktur, zufriedenen Bürgern und 
deren Folgeinvestitionen. 
 
Bevor ich zum Ende und zu unserem Gastredner komme, lassen Sie mich einen 
weiteren Blick in die Zukunft werfen.  
 
Die Zukunft unserer Branche hängt mehr denn je von denen ab, die ihre eigene 
persönliche Zukunft in diesem Schlüsselwirtschaftszweig sehen. Wir als Verband 
weisen immer wieder auf die großen Chancen hin, die in den vielen Bereichen des 
Baus stecken. Immer mehr Menschen finden in den letzten Jahren den Weg zu uns. 
Über die steigenden Beschäftigungszahlen habe ich bereits berichtet. 
 
Immer schwieriger, aber auch immer wichtiger wird es in diesem Zusammenhang, 
geeigneten und motivierten Berufsnachwuchs zu finden. Mit unserem 
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Ausbildungszentrum gestalten und betreiben wir die berufliche Aus- und 
Weiterbildung.  
 
Nicht nur im Fußball, auch bei den Berufen gibt es Meisterschaften. Wie gut unsere 
Betriebe und unser Ausbildungszentrum hier sind, belegen die Deutschen 
Meisterschaften in den Handwerksberufen im vergangenen Jahr. Hier konnten sich 
aus dem Saarland zwei junge Männer qualifizieren und zu hervorragenden 
Ergebnissen kommen. So errang 
 

 Herr René Wolf, ausgebildet in der Firma burgard ausbau und fassade GmbH 
& Co. KG, Homburg, die Silbermedaille im Stuckateurhandwerk und 

 Herr Moritz Uder, ausgebildet in der Bauunternehmung Peter Brengel GmbH, 
St. Ingbert, die Bronzemedaille im Maurerhandwerk. 

 
Ich darf die beiden Sieger mit ihren Ausbildungsunternehmen kurz auf die Bühne 
bitten.  
 
 
 
 


