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nen Auftragsfertiger zum Kompe-
tenzzentrum für Mechatronik ent-
wickelt, das weite Teile der Pro-
duktpalette von Siemens Healthi-
neers abdeckt. Zu den Kompo-
nenten, welche in Kemnath gefer-
tigt werden, gehören etwa C-Bö-
gen für Angiographie-Anlagen, Ti-
sche für Magnetresonanztomogra-
phen, aber auch Komponenten für
Analysesysteme für die Labordia-
gnostik. Insgesamt beschäftigt
Siemens Healthineers am Stand-
ort aktuell mehr als 1200 Mitar-
beiter.> BSZ

die zunehmend an ihre Kapazi-
tätsgrenzen stoßen. Die neue Hal-
le wird nach modernsten techni-
schen Standards errichtet und
wird die Effizienz am Standort,
etwa durch den Einsatz von auto-
matisierten Routenzügen, deut-
lich verbessern. Sie soll im zwei-
ten Halbjahr 2021 bezugsfertig
sein. Das Projektvolumen beträgt
insgesamt mehr als 12 Millionen
Euro.

Das Kemnather Werk in der
Oberpfalz wurde 1962 gegründet
und hat sich seither von einem rei-

Siemens Healthineers trägt der
strukturell wachsenden Nachfra-
ge nach seinen bildgebenden Pro-
dukten Rechnung. Vor diesem
Hintergrund hat der Medizintech-
nikkonzern an seinem Standort
Kemnath mit dem Bau einer neu-
en Logistikhalle begonnen. Diese
ist als Anbau an die bestehende
Fertigung geplant und hat eine
Bruttogeschossfläche von rund
3500 Quadratmeter.

„Als vielfacher Markt- und
Technologieführer profitiert Sie-
mens Healthineers in besonde-
rem Maße vom strukturellen
Wachstum des Gesundheits-
markts. Die Corona-Krise unter-
streicht aktuell sehr deutlich den
wichtigen Beitrag, den wir mit
unseren Produkten und Lösun-
gen für die Gesellschaft leisten.
Unsere Produkte helfen dabei,
Leben zu retten und die Gesund-
heit zu verbessern“, sagte Chris-
toph Zindel, Mitglied des Vor-
stands bei Siemens Healthineers.
„Mit der Investition unterstrei-
chen wir zugleich unser Bekennt-
nis zum Standort und geben ein
Signal der Stabilität in schwieri-
gen Zeiten.“

Geplant ist ein automatisches
Kleinteilelager in Kombination
mit einem Hochregallager zur La-
gerung und Kommissionierung
von Bauteilen mit hoher Stück-
zahl, wie beispielsweise Platinen
oder Schrauben. Aktuell greift das
Unternehmen in Kemnath auf ex-
terne Lager-Ressourcen zurück,

Siemens Healthineers baut in Kemnath

Moderne Logistikhalle

An die schon seit 1962 bestehende Fertigung wird eine Logistikhalle ge-
baut. FOTO: SIEMENS HEALTHINEERS

Der Bau neuer Wohnungen in
Bayern ging ungeachtet des nach
wie vor sehr hohen Bedarfs schon
vor der Corona-Krise leicht zu-
rück. Im vergangenen Jahr wur-
den insgesamt 59 779 Wohnungen
fertiggestellt, gut 1050 weniger als
2018. Das entspricht einem Rück-
gang von 1,7 Prozent, wie das
Landesamt für Statistik am Mitt-
woch in Fürth meldete. In drei der
sieben bayerischen Regierungsbe-
zirke gab es noch einen Zuwachs:
In Niederbayern, der Oberpfalz
und Oberfranken. Der kleinste
Regierungsbezirk war 2019 im
Verhältnis der aktivste im Woh-
nungsbau: In Oberfranken wur-
den 641 neue Wohnungen mehr
gebaut als 2018, das entspricht ei-
nem Plus von nahezu einem Vier-
tel.

Nicht jede neue Wohnung hilft
aber gegen den Wohnungsman-
gel: Landesweit machen nach wie
vor Einfamilienhäuser einen be-
trächtlichen Anteil der Neubau-
ten aus; insgesamt 18 682 waren
es 2019. Viele davon entstehen in
ländlichen Regionen, wo der
Wohnungsmangel weniger stark
ausgeprägt ist. 26 581 neue Woh-
nungen wurden in Mehrfamilien-
häusern gebaut – der Typ Woh-
nung, der in den Städten fehlt.
Rund 63 Prozent der befragten
Unternehmen rechnen in den
nächsten Monaten mit höheren
Mietausfällen, vor allem bei ge-
werblichen Mietern.
> CARSTEN HOEFER, DPA

Bauministerin Kerstin Schreyer
(CSU) betonte: „Auch wenn Co-
rona die Schlagzeilen beherrscht:
Genug bezahlbarer Wohnraum ist
essenziell“, sagte sie in München.
„Wir legen deswegen weiter gro-
ßen Wert darauf, dass der Woh-
nungsbau in Bayern auf Hochtou-
ren läuft.“ Gleichzeitig wird die
Corona-Krise aber aller Voraus-
sicht nach den Zuzug nach Mün-
chen und in andere Städte brem-
sen, da derzeit nur sehr wenige
neue Arbeitsplätze entstehen.

Die Corona-Krise erschwert so-
wohl Wohnungssuche als auch
Vermietung freier Wohnungen.
Nach einer Umfrage des Verbands
der bayerischen Wohnungsunter-
nehmen unter 225 seiner Mit-
gliedsunternehmen mit zusam-
men knapp 357 000 Wohnungen
ist die Vermietung sehr stark von
den Auswirkungen der Epidemie
betroffen. Jedes zweite Unterneh-
men meldet große Einschränkun-
gen bis hin zur Einstellung des
Vermietungsgeschäfts, wie Ver-
bandsdirektor Hans Maier am
Mittwoch berichtete.

Demnach gibt es aktuell quasi
keine Wohnungs-Vorabnahmen
mehr – dabei inspizieren die Ver-
mieter den Zustand einer frei wer-
denden Wohnung vor der eigentli-
chen Übergabe. „Auch die Woh-
nungsbesichtigungen sind sehr
stark zurückgegangen“, sagte Mai-
er. Im VdW haben sich überwie-
gend Genossenschaften und kom-
munale Wohnungsunternehmen
zusammengeschlossen.

Die Corona-Folgen beschrän-
ken sich jedoch keineswegs nur
auf die Vermietung: Absehbar ist,
dass auch der Wohnungsbau von
der Epidemie nicht verschont
wird: Annähernd zwei Drittel der
Unternehmen – 64 Prozent – rech-
nen mit einer Verzögerung von
Baumaßnahmen.

Die Baubranche arbeitet zwar
weiter, doch gibt es unter anderem
Probleme mit fehlenden Arbei-
tern, vor allem aus Osteuropa.

Mangel in den Städten ist bislang nicht behoben

Schwierige Wohnungssuche

Der Bau neuer Wohnungen in Bay-
ern ging ungeachtet des nach wie
vor sehr hohen Bedarfs schon vor
der Corona-Krise leicht zurück.

FOTO: DPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND

INFO Umsätze im Bauhauptgewerbe
Der Gesamtumsatz im deutschen Bauhauptgewerbe von 137 Milliarden
Euro im Jahr 2019 teilt sich folgendermaßen auf:

• 27 Prozent Öffentlicher Bau
• 36 Prozent Wohnungsbau
• 37 Prozent Wirtschaftsbau

Die Kommunen sind der bedeutendste öffentliche Bauauftraggeber. Die
Anteile am Öffentlichen Bau verteilen sich folgendermaßen:

• 57,8 Prozent Kommunen
• 22,4 Prozent Bund

• 19,9 Prozent Länder

heitsschutz. Das muss auch bei Alt-
verträgen abgegolten werden.

BSZ Wie hoch sind die Umsatzver-
luste der Baubetriebe bis jetzt?
SCHMID Dazu ist es noch zu früh, et-
was zu sagen.
BSZ Was muss die Landes- bezie-
hungsweise Bundespolitik für die
Bauwirtschaft tun?
SCHMID Weiter bauen und planen.
Die Bauwirtschaft ist als systemrele-
vant eingestuft, Dafür braucht sie
auch die Aufträge. Ein anderes The-
ma ist die unzureichende Digitalisie-
rung der Verwaltung. Nicht alle Äm-
ter und Planer sind Homeoffice-fä-
hig. Da ist noch ein erheblicher Ver-
besserungsbedarf. Die Politik sollte
die Krise auch nutzen zum längst
überfälligen Abbau falscher oder
überholter Regelungen. So zum Bei-
spiel endlich wegkommen von der
Billigstpreisvergabe hin zur Vergabe
nach Qualitätskriterien. Eine dauer-

hafte Änderung beim Arbeitszeitge-
setz wäre auch nötig, um mehr Fle-
xibilität in der Tages- und Wochen-
arbeitszeit zu erhalten. Bauen muss
dann möglich sein, wenn die Witte-
rung passt. Weiterbauen über die
normale Zeit hinaus muss möglich
sein, wenn es zum Beispiel Störun-
gen gegeben hat. Man kann das Be-
tonieren oder Asphaltieren nicht ein-
fach um 17 Uhr einstellen.

BSZ Wie steht es um das Thema Pla-
nungsbeschleunigung?
SCHMID Planungsbeschleunigung
und der richtige Umgang mit Ein-
wänden und Einsprüchen stehen
weiterhin auf der Tagesordnung. Es
kann nicht sein, dass die Einwände
immer erst bei sehr weit fortge-
schrittenem Bau kommen und dann
alles oder vieles neu geplant werden
muss. Da muss es einen Stoppzeit-
punkt geben. Wer bis dahin seinen
Einwand nicht erhoben hat, sollte

schweigen. Juristisch gesprochen
heißt das die Wiedereinführung der
materiellen Präklusion. Aber wie
schon erwähnt, ist auch bei der Ver-
gabe einiges zu tun.

BSZ Was?
SCHMID Mehr Nebenangebote zulas-
sen. Nebenangebote bringen besse-
re Lösungen für alle. Sie nutzen die
Bauerfahrung und Kreativität der
Bauunternehmen. Außerdem sollte
man neue Vertragsformen nutzen
und wegkommen von der vorherr-
schenden Fach- und Teillosvergabe.
Planen und Bauen gehören zusam-
men. Hier kann zum Beispiel der Ge-
neralunternehmer-Vertrag helfen:
Ein Spezialist garantiert Termintreue
und Qualität. Partnerschaftlich Bau-
en statt streiten wäre ebenfalls wün-
schenswert. Denn man kann die
Kompetenz der Bauindustrie schon
bei der Planung nutzen.

Interview: RALPH SCHWEINFURTH

Hamsterkäufe zeigen ihre Folgen.
Die Bauunternehmen haben zwar
noch welche auf Lager, aber diese
sind bald erschöpft. Nachschub ist
schwer zu bekommen.

BSZ Wie wichtig sind die Kommu-
nen als Auftraggeber in der Corona-
Krise?
SCHMID Sehr wichtig. Sie sollten wei-
terbauen und planen. Die Politik
denkt über Schutzschirme auch für
die Kommunen nach. Gerade jetzt
kann man manche Bauprojekte
schneller durchziehen als normaler-
weise, weil zum Beispiel die Schulen
zu sind, der Schulbus nicht fährt et
cetera. Den Corona-Stillstand sollte
man zum Bauen und Planen für die
Zeit danach nutzen. Aber Weiter-
bauen in Corona-Zeiten bedeuten
für die Bauunternehmen höhere
Kosten: mehr Fahrzeuge für den
Transport der Beschäftigten, mehr
Unterkünfte, Hygiene und Gesund-

Thomas Schmid, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Bauindustrieverbands, appelliert an Bund, Freistaat und Kommunen, in der Krise weiter Aufträge zu vergeben

„Weiter bauen und planen“
Die Corona-Krise trifft auch die bayerische Bauindustrie.
Umsatzverluste, fehlendes Personal, stockender
Materialnachschub und fehlende Schutzmasken für die
Arbeiter sind nur einige Probleme, mit denen die
Unternehmen derzeit zu kämpfen haben.

BSZ Herr Schmid, wie geht es derzeit
den Mitgliedsbetrieben des Bayeri-
schen Bauindustrieverbands?
THOMAS SCHMID Die Politik hat
schnell und umfangreich dafür ge-
sorgt, dass die in den Unternehmen
vorhandene Liquidität dort verblei-
ben kann, dass Steuervorauszahlun-

gen zurückgefordert werden kön-
nen. Dazu kommen Kredite und
Schutzschirme. Es hat etwas länger
gedauert, bis auch bei den Arbeits-
zeiten mehr Flexibilität ermöglicht
wurde. Denn gerade jetzt ist es doch
nicht einzusehen, dass Lenk- und
Arbeitszeiten an den Baumaschinen
zu restriktiv gehandhabt werden.

BSZ Sollen die Bauarbeiter jetzt
Überstunden machen?
SCHMID Es geht nicht um Mehrar-
beit, sondern um Arbeit dann durch-
führen zu können, wenn sie anfällt.
Eine uralte Forderung vieler Bran-
chen, die für die Bauindustrie eine
noch größere Bedeutung hat. Au-
ßerdem ist die Bauindustrie froh um

die politische Entscheidung, dass die
Baustellen weiterlaufen können. Das
hilft den Unternehmen, den Be-
schäftigten und auch der Politik.

BSZ Warum?
SCHMID Nach Corona wird die Politik
die Bauindustrie zum „Aufbauen“
der Konjunktur brauchen, Dann
müssen die Unternehmen einsatzfä-
hig sein. Die Politik muss um jede
Branche froh sein, die für sich selber
sorgen kann. Viele Leute freuen sich,
wenn Baustellen weiterlaufen. Da
rührt sich was, da hört und sieht
man etwas. Einige haben auch bei
der Polizei angerufen und gefragt:
Dürfen die das? Die Münchner Poli-
zei hat extra einen diesbezüglichen
Tweet abgesetzt: Bitte nicht anrufen
– der Notruf ist für Wichtigeres da.

BSZ Wie viele Baustellen können ak-
tuell nicht betrieben werden? Wa-
rum? Fehlen die Arbeitskräfte oder
funktioniert der Materialnachschub
nicht?
SCHMID Die Zahl kennt niemand.
Personal und Material sind die Eng-
pässe. Schon vor den Grenzschlie-
ßungen sind Subunternehmer „ge-
flohen“. Die Grenzschließungen er-
schweren die Arbeit mit ausländi-
schen Subunternehmen. Ein Pro-
blem sind auch die fehlenden Mas-
ken: Die Bauarbeiter bräuchten sie
dringend, um sich wirksam gegen
Staub und anderes zu schützen, aber
es gibt kaum welche beziehungs-
weise nur zu horrenden Preisen. Die

Thomas Schmid,
Hauptgeschäfts-
führer des
Bayerischen
Bauindustrie-
verbands.
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Die Bauwirtschaft kann nach der Corona-Krise eine wichtige Funktion des Wiederaufbaus der Konjunktur übernehmen. FOTO: DPA/PATRICK PLEUL


