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Produktübergreifende Engpässe

Mangelwirtschaft und 
Lieferengpässe

In vielen Wirtschaftsbereichen herrscht Materialmangel, lange  
Lieferzeiten und Preissteigerungen sind die Folge. Die Corona- 
Pandemie macht deutlich, wie verletzlich die globalen Lieferketten 
sind – und wie alles von allem abhängt. 

un ist es an der Zeit, in einigen 
Bereichen umzudenken, die 
Krise als Chance.

Bauwirtschaft – 
das Material fehlt

Waren es vor zwei Jahren noch der Mangel 
an Baufirmen und Handwerkern, der die Bau-
branche ausbremste, so ist es zu Zeit der akute 
Mangel an Baumaterial. Viele Baufirmen ste-
cken in einer paradoxen Situation, die Auftrags-
bücher sind voll aber auf einigen Baustellen ist 
Kurzarbeit oder sogar ein Baustopp angesagt, 
weil das Material fehlt. Dadurch verzögern sich 
die Bauprojekte und wo Knappheit herrscht, 
steigen die Preise. Dieser Umstand birgt ein 
hohes Risiko für Bauunternehmer, da sie Preis-
steigerungen, die während der Bauphase entste-
hen, vertragsrechtlich nicht an die Auftraggeber 
durchreichen können. Aus diesem Grund 
appelliert die Bauwirtschaft, Stoffpreisgleitklau-

N seln in die Bauverträge aufzunehmen. Der 
Materialmangel am Bau hat seine Ursachen 
auch in der Corona-Pandemie, ist aber primär 
der in den letzten Jahren weltweit stark ange-
stiegenen Bautätigkeit und der damit einherge-
henden stark gestiegenen Nachfrage nach Bau-
material geschuldet. Allein in Deutschland 
konnte der Wohnungsbau in den letzten Jahren 
zweistellige Zuwachsraten verzeichnen. Die 

Gründe hierfür liegen in der Nullzins-Politik 
der Finanzinstitute, dem „billigen“ Baugeld und 
dem Wunsch der Verbraucher nach den eigenen 
vier Wänden bzw. einer sicheren Geldanlage.

Neben dem Mangel an Holz sind aber auch 
Stahl und Dämmstoffe pandemie-bedingt von 
Lieferengpässen betroffen, was der Baubranche 
dieses Jahr sehr zu schaffen macht.

Quelle: Stern, Ausgabe 7. Juli 2021 
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Beispiel Holz – Dach-
decker hart getroffen

Hart getroffen sind hier vor allem die auf 
Holz angewiesenen Dachdecker. Die Preise von 
Latten zum Aufbau von Dachstühlen haben 
sich seit Februar verdoppelt bis verdreifacht 
und es ist teilweise schon ein Glücksfall, über-
haupt etwas zu bekommen. Die hohe internati-
onale Nachfrage nach Holz, Dürre, Stürme und 
der Schädlingsbefall durch Borkenkäfer haben 
in den europäischen und kanadischen Wäldern 
für enorme Schäden und somit für eine Ver-
knappung von Holz gesorgt. Zu Buche schlägt 
auch die Tatsache, dass andere Länder deutlich 
mehr für Schnittholz zahlen als Deutschland, 
wodurch die großen Holzproduzenten eher die 
amerikanischen und chinesischen Märkte 
beliefern. Hinzu kamen corona-bedingte 
Schließungen von Sägewerken und die wenigen 
verbliebenen Betriebe waren der sprunghaft 
angestiegenen Nachfrage nicht gewachsen.

Es muss jedoch nicht immer Neuware sein, 
bei Möbeln können das Palettensofa, der Kabel-
trommeltisch und die Holzkistenbar kreative, 
nachhaltige und günstige Alternativen zu klas-
sischen Gartenmöbeln aus frischem Holz dar-
stellen. 

Der Holzmangel verursacht jedoch auch ein 
logistisches Problem: die gesamte Warenwirt-
schaft, insbesondere der Außenhandel des 
Exportweltmeisters Deutschland ist zu Trans-
portzwecken auf Paletten angewiesen, die aus 
Holz hergestellt werden. Der Bundesverband 
der Holzpackmittel e.V. hat bereits auf diesen 
Engpass hingewiesen, der seinerseits wieder zu 
Lieferverzögerungen führt.

Auch die Nutzfahr-
zeug-, Schwerlast- 
und Kranbranche 

betroffen
Die Hersteller von Baumaschinen und Kra-

nen können bestellte Geräte nicht mehr fristge-
recht fertigstellen, Auslieferungen verzögern 
sich. Hier sind die Hersteller von der extrem 
knappen Rohstoff-Situation bei Rohstahl und 
Blechen betroffen, was beim Auslegerbau zu 
Verzögerungen und Preissteigerungen führt, 
von Engpässen bei Vormaterialien und Fein-
kornstählen wiederum sind Hydraulik-Kom-
ponenten betroffen und die Verknappung in 
der Halbleiter-Produktion verursacht Probleme 
bei allen elektronischen Einbauten, wie z.B. 
MirrorCams, Abbiege-Assistenten, Tempomat 
und Navigationssysteme. Aber auch Traxxon-
Getriebe können durch den Mangel an Elektro-
nikbauteilen nicht mehr gefertigt werden.

Quelle: Stern, Ausgabe 7. Juli 2021 
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Lieferengpässe durch 
Produktionsrückgang

In Asien leiden immer mehr Menschen 
unter dem Corona-Virus, zudem sind die Impf-
raten im Vergleich zu den Industrieländern wei-
terhin sehr gering. Es drohen schwere wirt-
schaftliche Folgen, da pandemiebedingt ganze 
Industrien und das verarbeitende Gewerbe 
heruntergefahren oder deutlich reduziert 
wurde. Volkswirtschaften wie Indien sind noch 
sehr stark von der dritten Welle betroffen. Ein 
bedrohlicher Mangel in der weltweiten Versor-
gung mit pharmazeutischen Produkten ist hier 
die Folge. 

Fehlende Vorprodukte verlangsamen auch 
die Produktion im verarbeitenden Gewerbe, 
eines der Hauptstandbeine unserer Industrie-
produktion. Wenn die Produktionszahlen sin-
ken, sinken auch automatisch unsere Exporte, 
was zur Zeit der Hauptgrund für die aktuell 
nach unten korrigierten Wachstumszahlen dar-
stellt. 

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hat 
nun die absehbaren Kosten der Lieferengpässe 
berechnet. Demnach könnten Lieferverzöge-
rungen und Materialmangel die deutsche 
Volkswirtschaft im laufenden Jahr rund 25 Mil-
liarden Euro kosten. Aufträge gibt es zwar viele, 
aber die für die Produktion benötigten Aus-
gangsstoffe sind vielfach Mangelware. Grund 
genug, sich Gedanken über die vermeintlichen 
Vorteile der Globalisierung zu machen. 

Dank Corona wird uns jetzt unsere Abhän-
gigkeit von den globalen Lieferketten bewusst. 
Das weltweite Einkaufen und Versorgen mit 
Blick auf den letzten Optimierungs-Cent rächt 
sich jetzt. Die Lehre daraus sollt lauten: ausgela-
gerte Produktionen von Schlüsselprodukten 
nach Deutschland zurück zu holen oder hier 
aufzubauen. Ein Schritt in die richtige Richtung 
ist die von Bosch in Dresden eröffnete Chipfab-
rik. 

Lieferengpässe durch 
Logistik-Probleme

Die Bilder des im März im Suez-Kanal hava-
rierten Containerschiffs „Ever Given“ sind uns 
noch im Kopf. Das Nadelöhr Suez-Kanal wurde 
durch den querliegenden Frachter blockiert 
und sorgte für einen wochenlangen Schiffstau. 
Rohstoffe und Vorprodukte aus Asien blieben 
in Containern hängen, während die verarbei-
tenden Industrien zum Däumchen-Drehen ver-
dammt waren. Aktuell sorgt ein Stau im chine-
sischen Hafen Yantian, ausgelöst durch einem 
Corona-Ausbruch unter Hafenarbeitern, für ein 
noch größeres Problem in der Schifffahrts-
Logistik. Gegenwärtig sind bereits knapp fünf 
Prozent aller Containerschiff-Kapazitäten auf-
grund von Staus an chinesische und indische 
Häfen gebunden. Im Roten Meer zwischen 
Nordafrika und der arabischen Halbinsel, sind 
im Vergleich zu Vor-Coronazeiten ca. zehn Pro-
zent weniger Containerschiffe unterwegs.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich Schiffs-
container, die es nur in begrenzter Anzahl gibt, 
an einigen Orten leer stapeln und anderswo 
fehlen. Zudem haben die Reedereien die Fracht-
raten enorm erhöht; eine Pazifiküberfahrt kos-
tet derzeit etwa USD 10.000 pro Container – vor 
zwei Jahren waren es noch 2000 Dollar. Panama 
hat die Kosten für eine Kanaldurchfahrt von 
USD 25.000 auf bis zu 40.000 Dollar erhöht und 
die Route Shanghai-Rotterdam kostet derzeit 
rund 12.000 Dollar pro Container, ein Anstieg 
von 600 Prozent innerhalb eines Jahres.

Lieferengpässe  
durch verändertes 

Verbraucherverhalten 
Ohne dass sich der tatsächliche Bedarf ver-

ändert hätte, gab es besonders im letzten Jahr 
Lieferengpässe, die durch irrationale „Hor-
tungs-Käufe“ verursacht wurden. In Italien 
waren Spaghetti ausverkauft, in Frankreich 
wurde der Rotwein knapp und in Deutschland 
gab es in den Supermärkten wochenlang kein 
Toilettenpapier mehr. Aus Angst vor Anste-
ckung und die Schließung des Einzelhandels 
wurden auf einmal viel mehr Waren online 
bestellt, was diesen Handel vor große Probleme 
stellte, denn für das zusätzliche Personal, das 
gebraucht wurde, um die Aufträge abzuwickeln, 
gab es durch das Abstandsgebot nicht genug 
Platz, was dazu führte, das man lange auf seine 
Bestellungen warten musste.

Fazit
Lieferengpässe werden immer wieder auf-

treten, solange man auf eine globale Weltwirt-
schaft setzt. Corona hat uns vor Augen geführt, 
wie leicht Sand ins Getriebe gerät. Volkswirt-
schaftlich sinnvoll ist es, sich an entscheidenden 
Stellen davon abzukoppeln, um weniger von 
den globalen Güterströmen abhängig zu sein. 
Als weiterer Baustein sollte das Recycling vor-
angetrieben werden, Rohstoffe werden auch 
ohne die Corona-Pandemie immer knapper 
und wo es irgend möglich ist, sollten sie wieder 
verwertet werden. Über ein Beispiel aus der 
Baustoff-Branche lesen sie im Einsatzbericht 
„Tandemhub für die Kreislaufwirtschaft“.
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Quelle: Allgemeine Bauzeitung




