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Information für Kundinnen und Kunden der Innungsbetriebe der Bau- und Ausbauge-
werke bei der Kreishandwerkerschaft Marburg   

 
 
Rohstoffkrise: Materialknappheit und Preisentwicklung  
 
 

Juni 2021 
Sehr geehrte Handwerkskundinnen und -kunden,  
 
 
wir wenden uns mit einem wichtigen Anliegen an Sie und an alle Verbraucher/innen.  

Unsere Handwerksbetriebe des Bau- und Ausbauhandwerks sind allesamt von einer Krise bei der 
Materialbeschaffung für Baustoffe betroffen. Nicht nur die Preise für Holz und Dämmstoffe 
explodieren. Auch andere Baumaterialien werden immer teurer und sind insbesondere sehr 
schwer zu beschaffen. Dazu zählen beispielsweise Baustahl und Bauholz, Farben, Metalle, Rohre, 
Schrauben, Dachabdichtungen, Dämmstoffe, Elektro-/Kunststoffkabel usw..  

Für Sie als Kunden bedeutet das, dass die Betriebe Ihre Aufträge oft nicht wie geplant abarbeiten 
können, sondern dass es zu Verzögerungen kommen kann. Weiterhin kommt es verstärkt zu Un-
wägbarkeiten, da nur aktuelle Preise kalkuliert werden können; hier aber derzeit eine enorme 
Preisdynamik entstanden ist, deren weiterer Verlauf nur schwer einzuschätzen ist. 

Es herrscht momentan eine Art „Höhere Gewalt“, die den Anspruch der Handwerksbetriebe, 
Aufträge zuverlässig und termintreu sowie preiswert und solide zu erledigen, massiv 
torpediert. 

Das überwiegend regional verwurzelte Handwerk hat keinen Einfluss auf die Weltmarktsituation 
mit ihren globalen Lieferverflechtungen; dennoch bestehen dahingehend große Abhängigkeiten. 
In der Folge dieser Entwicklungen kommt es leider zu längeren Wartezeiten. Auch die 
Berechnung höherer Preise ist im Rahmen einer betriebswirtschaftlich ordentlichen Kalkulation 
unvermeidbar. Nur so kann das Überleben unserer Innungsfachbetriebe vor Ort gesichert 
werden. 

Wir bitten um Verständnis für Preissteigerungen und um etwas (mehr) Geduld für die 
Ausführung von Bauaufträgen! 

Scheuen Sie sich aber bitte nicht, Kontakt zu den Innungsfachbetrieben aufzunehmen. Sie 
wickeln die Aufträge weiterhin zuverlässig und kompetent ab; es dauert halt aktuell etwas 
länger. 

Wir sind sicher, dass die Betriebe gerade aktuell ganz besonders bemüht sind, auch Ihr 
Bauvorhaben so schnell wie möglich mit gewohnter Kompetenz umzusetzen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

Kreishandwerkerschaft Marburg  
 
Hartmut Pfeiffer   Meinhard Moog  
Kreishandwerksmeister  Geschäftsführer  


