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Sparen UND Investieren

D

as Konsolidierungspaket der Bundesregierung ist ein wichtiger und
unvermeidbarer Schritt. Genauso
wichtig ist jedoch auch eine Investitionsstrategie zur Schaffung notwendiger Bauinfrastruktur, Sicherung des Wirtschaftsstandortes und damit Verringerung der
Staatsverschuldung. Folgende Eckpunkte des Begutachtungsentwurfes, der
bis Ende März beschlossen werden soll,
sind für die Bauwirtschaft maßgeblich:

Auflösungsabgabe:
Das Sparpaket sieht eine Auflösungsabgabe in der Höhe von 110 Euro vor, die ein
Arbeitgeber zu entrichten hat, wenn ein
Dienstverhältnis nicht arbeitnehmerseitig einseitig beendet wurde. Davon ausgenommen sind laut Entwurf zwar u.a.
Befristungen bis maximal 2 Monate, nicht
jedoch saisonale Unterbrechungen. Das
trifft natürlich die Bauwirtschaft als Saisonbranche, in der zahlreiche Arbeiten bei
schlechten Witterungsverhältnissen nicht
durchgeführt werden können. Jeden Winter gibt es witterungsbedingt ca. 26.000
saisonale Unterbrechungen von Arbeitsverhältnissen von Bauarbeitern. Die Bundesinnung Bau fordert daher, dass bei reinen
Winterunterbrechungen diese Abgabe nicht
anfallen darf.

onierendes Bauspar-System beeinträchtigt wird. Bausparen ist Privatvorsorge und
Konjunkturmotor zugleich. Daher unterstützt die Bundesinnung Bau die Forderung
der Bausparkassen, die Höhe der Prämienkürzungen zu überdenken und auf jeden
Fall zeitlich zu befristen.

Einsparungen bei ÖBB:
In den nächsten fünf Jahren soll die ÖBB
Einsparungen von fast einer Milliarde Euro
vornehmen. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass im Zuge der Budgetbegleitgesetze bereits Kürzungen im Infrastrukturbereich von knapp 6 Milliarden Euro – 3 Mrd.
bei der Asfinag, 1,5 Mrd. bei der ÖBB, 1,2
Mrd. im Siedlungswasserbau – vorgenommen wurden. Dabei bringen gerade Investitionen in den Bau von Infrastrukturprojekten einen wesentlichen Rückfluss durch
Mehrwertsteuer, Lohnsteuer und Sozialabgaben.

Umsatzsteuer – Schließung von
Steuerlücken
Die Beseitigung der Möglichkeit des Vorsteuerabzuges für Bauvorhaben von Körperschaften wie z.B. Gemeinden über ausgegliederte Rechtsträger verringert das
Bauvolumen um den bisher ersparten Vorsteuerbetrag.

Halbierung der Bausparprämie:

Umwidmungsabgabe:

Die staatliche Prämie für Bausparer soll
von 3 auf 1,5 Prozent gekürzt werden. Die
Bundesinnung Bau teilt die Bedenken der
Bausparkassen, dass dadurch ein funkti-

Diese Abgabe für die Umwidmung von
Grundstücken soll dem Staat bis Ende
2016 Einnahmen von 2 Milliarden Euro
einbringen. Allerdings verringert sich das

Foto: BI Bau

Kommentar

KommR Ing.
Hans-Werner Frömmel
Bundesinnungsmeister Bau

Wir feiern Premiere
Diese Bauzeitung-Ausgabe ist für uns
eine besondere. Ich freue mich, Sie
auf der ersten Innungsseite begrüßen
zu dürfen. In Zukunft erscheinen auf
dieser Seite in jeder Ausgabe offizielle
Informationen des Baugewerbes.
Damit können Bundesinnung und Landesinnungen ihre Themen noch besser
transportieren und den Kontakt mit

bauzeitung 5|12

Ihnen, werte Mitglieder, noch enger
gestalten.
Diesbezüglich sind wir bereits sehr gut
aufgestellt: Mit BAU TV kommunizieren
wir seit Oktober 2011 auf einer audiovisuellen Ebene. Newsletter, Rundschreiben und Homepages ermöglichen
schnelle und aktuelle Informationen auf
elektronischem Weg. Die Kooperation
mit der Bauzeitung erlaubt uns nun
auch ein starkes Engagement im PrintBereich - mit einer bekannten Marke.
Die Bauinnung und die Bauzeitung verbindet eine lange Geschichte: am 23.
März 1946 hat die provisorische
„Österreichische Bauinnung“ über den
Wirtschaftsverlag die erste Ausgabe
der Bauzeitung herausgegeben. Viele
Schlagzeilen aus dieser Zeit sind über
all die Jahrzehnte aktuell geblieben. So
berichtet die Bauzeitung in der ersten

Baubudget, wenn diese Abgabe teilweise
an den Grundstückskäufer und Bauherren
überwälzt wird.

Einsparungen bei den Ländern:
Das Konsolidierungspaket sieht bei den
Ländern bis 2016 Einsparungen von 5,2
Milliarden Euro vor. Dabei ist zu befürchten, dass Bauinvestitionen zurückgestellt
werden und einmal mehr bzw. in noch
höherem Ausmaß die Wohnbauförderung
zweckentfremdet wird. Durch die Aufhebung der Zweckbindung 2008 flossen die
Wohnbaufördermittel in wohnbaufremde
Projekte wie Heizkostenzuschüsse bzw.
wurden die Mittel zum Stopfen von Budgetlöchern verwendet. Deswegen ist eine
bedarfsgerechte Mittelzuteilung und Mittelverwendung dringend erforderlich. Um diesen Mittelbedarf zu erhalten, schlagen die
Bausozialpartner eine bundesweite Bedarfsprognose – länderweise gegliedert – vor,
die durch ein anerkanntes, neutrales Institut errechnet wird.
Insgesamt bleibt festzuhalten: So sehr
die Bauwirtschaft den Konsolidierungsbedarf erkennt und hinter der Notwendigkeit von Sparmaßnahmen steht, so
sehr schmerzen trotzdem die Einschnitte. Dort, wo Nachbesserungen notwendig
sind, wird die Bundesinnung Bau weiterhin vehement hinweisen und über Verbesserungsvorschläge verhandeln. Ein Sparbudget ohne gleichzeitige Investitionen in
notwendige Bauvorhaben schwächt den
Standort, verringert die Staatseinnahmen
und kostet Arbeitsplätze.
Nummer über den „Beschluss des
Bauarbeiter- Urlaubsgesetzes im März
1946“, die „Schaffung gesetzlicher
Grundlagen für Kollektivverträge“ oder
„Schulungsmaßnahmen zur Behebung
des Facharbeitermangels“. All diese
Ereignisse und Themen wurden Woche
für Woche von der Bauzeitung dokumentiert und von Generationen von
Baumeistern aufmerksam verfolgt.
Deshalb war mir und den Landesinnungsmeistern rasch klar, dass ein
stärkeres Engagement im Print-Bereich
nur über die Bauzeitung führen kann.
Zuerst war die Idee, dann kam der Entschluss und heute ist der erste Schritt
der Umsetzung erfolgt. Ich danke allen
Beteiligten für das Zustandekommen
dieses Projektes. Ihnen, werte Mitglieder, wünsche ich heute und in Zukunft
viel Spaß bei der Lektüre.
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