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Bauinitiative gegen
unfairen Wettbewerb

KO M M E N TA R

Bau fordert
Handwerkerbonus – jetzt!
Im Dezember wurde im Regierungsprogramm
noch ausdrücklich der Handwerkerbonus vorgesehen. Nur ein Monat später blockt das
Finanzministerium allerdings wieder ab. Dabei
sind die Ängste des Finanzministeriums bezüglich der Abgabenausfälle völlig unbegründet.
Durch die Mehreinnahmen bei Lohn-, Umsatzsteuer sowie Sozialversicherung und ersparter
Arbeitslosengelder werden die Steuerausfälle
mehr als kompensiert.
Nach Einschätzung des Linzer Schattenwirtschaftsexperten Prof. Friedrich Schneider stehen 300 Millionen Euro an Steuerausfall 400
bis 500 Millionen Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen gegenüber. Der Handwerkerbonus
wurde in Deutschland vor acht Jahren eingeführt und hat sich dort bewährt. Schneider geht
davon aus, dass der Handwerkerbonus die
Schattenwirtschaft in Österreich um etwa zehn
Prozent reduzieren würde. Damit können in der
Bauwirtschaft 5.000 Arbeitsplätze gesichert
werden.
Es ist enttäuschend, dass man laufend Maßnahmen zur Konjunkturbelebung und für leistbares Wohnen ankündigt, diese jedoch mit jahrelanger Verzögerung oder gar nicht umgesetzt
werden. Im Sommer 2013 hat die Regierung ein
Konjunkturpakt vorgestellt, in dem für 2014
276 Millionen Euro und für die beiden Folgejahre je 200 Millionen Euro zusätzlich für den
Wohnbau versprochen wurden. Die 276 Millionen Euro scheiterten bisher am Dissens zwischen Bund und Ländern, von den 200 Millionen Euro für 2015 und 2016 hört man überhaupt nichts mehr. Auch bei der zugesagten
Zweckbindung der Wohnbauförderung ist
durch die Verlängerung des Finanzausgleichs
bis 2016 Sand im Getriebe.
Angesichts der Rekordarbeitslosigkeit am Bau
und der schwächelnden Konjunktur ist es
höchste Zeit, endlich wirksame Maßnahmen zu
ergreifen. Die Regierung muss jetzt zeigen, dass
sie imstande ist, Taten zu setzen. Das ambitionierte Arbeitsprogramm darf nicht zur Makulatur verkommen, und der angekündigte Konjunkturturbo darf kein Rohrkrepierer werden!

„Wir bauen burgenländisch!“ soll heimische Betriebe und
Arbeitnehmer schützen und für mehr Fairness am Arbeitsmarkt und in der Baubranche sorgen.

Bgld. Landesmedienservice
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Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel, Landeshauptmann Hans Niessl und NRAbg. Josef Muchitsch präsentierten die „Wir
bauen burgenländisch“-Initiative.

vorherige Bekanntmachung bis zu
einem Wert von einer Million Euro. Der
Auftraggeber muss hierbei mindestens
drei befugte, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen zur Abgabe von Angeboten auffordern.
Die Vergabe nach diesen Verfahren soll
an die Einhaltung der arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen, insbesondere an den Schutz vor Lohn- und Sozial
dumping, gebunden sein.
„Ich kann dem Herrn Landeshauptmann
zu dieser Initiative, die auch beispielgebend
für andere Länder sein kann, nur gratulieren“, erklärt Bundesinnungsmeister HansWerner Frömmel. „Es ist mir wichtig, die
vergaberechtlichen Möglichkeiten zur regionalen Vergabe zu nützen. Wir erwarten
allerdings, dass unsere Firmen mit fairen
Ausschreibungs- und Vergabekriterien konfrontiert sind. Auch sollte das Bestbieterprinzip stärker forciert werden.“
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usländische Konkurrenz bringt heimische Unternehmen und Arbeitnehmer
in der Baubranche unter immer größeren
Druck. Sehr oft sind unlautere Mittel im
Spiel: Scheinselbstständigkeit, Lohndumping und Verstöße gegen arbeits- und sozial
rechtliche Vorschriften. Heimische Firmen
sehen sich immer öfter außerstande, ihre
Leistungen im Land zu konkurrenzfähigen
Preisen anzubieten.
„Wir wollen mit dieser Initiative heimische Betriebe stärken, unlautere Konkurrenz eindämmen, Lohn- und Sozialdumping unterbinden und die Arbeitslosigkeit
in den burgenländischen Regionen senken“,
nennt Landeshauptmann Hans Niessl die
Ziele. Öffentliche Auftraggeber – Land, Gemeinden – und Unternehmen aus der Privatwirtschaft wie etwa gemeinnützige Bauvereinigungen, aber auch private Bauherren
sollen dadurch angeregt werden, Aufträge
vorzugsweise an burgenländische Unternehmen zu vergeben.
Öffentliche Auftraggeber können demnach wie folgt vergeben:
• Direktvergabe bis zu einem Wert von
100.000,– Euro (exkl. USt.). Die Leistung kann direkt an ein geeignetes, aber
ansonsten vom Auftraggeber frei gewähltes Unternehmen vergeben werden.
• Direktvergabe mit vorheriger
Bekanntmachung bis zu einem Wert
von 500.000,– Euro (Bauaufträge, jeweils
exkl. USt.). Der Auftraggeber hat dabei von
einer frei gewählten Anzahl von geeigneten Unternehmen nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung formell Angebote
einzuholen.
• Nichtoffenes Verfahren ohne
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