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Stabile Saie

168.000 Besucher zählte die 
jährlich in Bologna stattfindende 
Baumesse in diesem Jahr, was 
im Vergleich zu 2009 eine Stei-
gerung von 1  % bedeutet. 1.500 
Aussteller beteiligten sich an der 
Saie 2010, davon kamen 302 Un-
ternehmen aus dem Ausland. Für 
die Messeveranstalter ein Beleg 
dafür, dass die Zuversicht in gute 
Geschäfte mit Italiens Bauwirt-
schaft wieder wächst. 

Nach zwei Jahren harter Ein-
schnitte in Italiens Bauwirtschaft 
bestätigte auch der Vorsitzende 
des italienischen Bauverbandes, 
ANCE, Luigi Amedeo Melegari, 
der Saie 2010 „positive Signale 
insbesondere im Zusammenhang 
mit Nachhaltigkeit und Ener-
gieeffizienz“. In der Tat wurde 
die diesjährige Saie, die bereits 
zum 46. Mal stattfand, von den 

Themen der SAIENERGIA ge-
tragen. Präsentiert wurde dieser 
Themenbereich mittlerweile in 
vier Hallen, nachdem die SAIE-
NERGIA, die Messe in der Messe, 
vor drei Jahren mit einer einzigen 
Halle eingeführt wurde.

Für das Jahr 2010 erwartet 
ANCE zwar ein Minus von 4 %, 
in einigen Bereichen soll es 2011 
aber zu einer deutlichen Bele-
bung kommen. Grund hierfür 
sind unter anderem die staatli-
chen Wohnungsbauprogramme. 
Zudem sorgen staatliche Ener-
gieeffizienz-Initiativen und ver-
schärfte Gesetze für positive Im-
pulse. So fördert das Programm 
„Industria 2015“ innovative 
Bautechniken und -materialien, 
die der Energieeinsparung die-
nen. Dabei winkt der Staat mit 
satten 55 % Steuerbegünstigung. 

Und für Altbausanierungen gel- 
ten Sonderabschreibungen von 
36 %. Dies kann durchaus auch 
für deutsche Unternehmen 
Chancen beinhalten, denn eine 
Marktuntersuchung von Germa-
ny Trade & Invest stellt fest, dass 
„deutsche Firmen in Italien vor 
allem dort Chancen haben, wo 
die nationalen Anbieter schwach 
aufgestellt sind, nämlich bei ener-
gieeffizientem Bauen, im Sicher-
heitsbereich oder bei der Gebäu-
deautomatisierung“.

Die Aussichten im Segment 
Hochbau sind also recht vielver-
sprechend. Einige Großprojekte 
im Infrastruktursektor sollen 
sich darüberhinaus positiv auf 
den Tiefbau auswirken. Im Juni 
vergangenen Jahres hat die Re-
gierung ein Förderprogramm 
in Höhe von 11 Milliarden Euro 

genehmigt. Darüber hinaus wird 
erwartet, dass der Großraum um 
die Metropole Mailand durch die 
Weltausstellung 2015 profitieren 
wird. Für den Süden des Landes 
ist ein eigenes Entwicklungspro-
gramm aufgelegt worden, das 
Baumaßnahmen mit einem Vo-
lumen von circa 34,7 Milliarden 
Euro beinhaltet. 

Man darf also gespannt sein, 
inwieweit sich diese Förder-
maßnahmen und die daran ge-
knüpften positiven Erwartungen 
auf der Saie 2011 widerspiegeln 
werden. Die Messe findet vom 5. 
bis 8. Oktober 2011 statt. Wie in 
jedem ungeraden Jahr sind dann 
auch wieder Turmdrehkrane als 
Exponate zugelassen. KM

Über stabile Besucherzahlen konnten sich die Veranstalter der Saie in diesem Jahr freuen. Und für Luigi Amedeo 
Melegari, Vorsitzender des Bauverbandes ANCE war klar: Diese Saie hat positive Signale gesetzt.

Palfinger und Fassi zeigten auf der Saie Weltpremieren. Terex präsentierte neben Neu-

geräten auch Gebrauchtkrane. Von Grove gab es unter anderem den RT540E zu sehen. 
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