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gemeinsame Pressemitteilung 28.4.2021 

 

Baustoffe: Materialmangel und Preissteigerungen 
sorgen für große Probleme 
 

Die Handwerksbetriebe, vor allem aus den Bau- und Ausbaugewerken, sehen sich zurzeit mit massivem 

Materialmangel und hohen Preissteigerungen konfrontiert. Insbesondere Holz, Betonstahl, Gips, 

Dämmmaterialien sowie verschiedene Kunststoffe sind kaum noch lieferbar und wenn, dann zu deutlich 

höheren Preisen als noch vor wenigen Monaten. Die Bauwirtschaft Baden-Württemberg, der Landesverband 

Holzbau Baden-Württemberg und der Baden-Württembergische Handwerkstag (BWHT) appellieren 

gemeinsam an die Kunden, Aufträge nicht vorschnell zu stornieren.  

 

„Unsere Betriebe im Bau- und Ausbaugewerbe sind bisher größtenteils gut durch die Coronakrise gekommen. 

Nun bekommen aber auch sie deren Auswirkungen deutlich zu spüren. Große Lieferprobleme und stark 

steigende Materialpreise verzögern viele Projekte und verteuern die Gesamtkosten. So können die Betriebe 

nicht mehr kostendeckend arbeiten, die Kunden ärgern sich über Verzögerungen oder stornieren Aufträge 

wegen zu hoher Kosten“, so Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold. Die Dramatik des Problems zeige 

sich auch im hohen Beratungsbedarf von Betrieben, die über die Handwerksorganisationen die 

Krisenberatung des Landes in Anspruch nähmen.  

 

"Der Rohstoff Holz ist mittlerweile eine wertvolle und weltweit begehrte Handelsware, das wird uns derzeit 

schmerzlich bewusst", kommentiert der Präsident von Holzbau BW, Gerd Renz. "Der stark gestiegene Bedarf 

an Rundholz durch China und an wertvollem Schnittholz in den USA führt aktuell zu prekären Lieferengpässen 

bei unseren heimischen Holzbau-Betrieben. Das führt dazu, dass Lieferfristen von den Sägern und dem 

Holzhandel nicht zugesagt werden können und Preise bei längerfristigen Bestellungen nicht genannt werden. 

Das macht eine Kalkulation für unsere Mitgliedsbetriebe derzeit extrem schwierig." 

 

Auch coronabedingte Werksschließungen in Ländern, die viele Baustoffe produzieren, machten sich nun 

bemerkbar, weiß der Präsident der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, Markus Böll. Nach wie vor 

funktionierten Lieferketten vom europäischen Ausland teils nur schleppend. „Dadurch ist kein Ende der 

Preissteigerungen abzusehen. Auf Dauer können unsere Betriebe diese nicht selbst tragen. Wichtig ist daher, 

dass zumindest in Europa Lieferketten wieder reibungslos funktionieren, um die Situation nicht noch mehr 

zu verschärfen.“ 

 

Die drei Verbandspräsidenten appellieren gemeinsam an Kunden wie auch die Politik: „Wir möchten bei den 

Kunden um Verständnis für die schwierige Materiallage werben und dafür, Aufträge wie geplant zu vergeben 

und nicht zu stornieren. Kostensteigerungen oder Verzögerungen liegen aktuell nicht in der Hand der 

Handwerksbetriebe. An die Politik appellieren wir, die Situation ernst zu nehmen und die Betriebe nach 

Möglichkeit zu unterstützen, beispielsweise mit der Verlängerung von Beratungsangeboten. Auch konkrete 

Erleichterungen, die mehr Flexibilität bieten würden - beispielsweise im Vergaberecht -, sollten geprüft 

werden. 


