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ALLES UNTERNEHMEN.

Aufschwung am Bau noch sehr verhalten
Sparstift und fehlende Impulse bestimmen die Baukonjunktur
Das WIFO rechnet für 2014 mit einer Steigerung der
Bauproduktion von jeweils 1,2 Prozent beim Hochbau
(hauptsächlich getragen durch den Wohnungsbau) wie
auch beim Tiefbau. Beim jüngsten WIFO-Konjunkturtest
berichteten zwar rund 65 Prozent der Bauunternehmen
von einer zumindest ausreichenden Auftragslage; der
Anteil an Betrieben, die Auftragsmangel als primäres
Produktionshindernis bezeichnen, liegt aber mit 26
Prozent über dem langjährigen Durchschnitt. Mittlerweile überwiegen die Skeptiker, was die weitere Konjunkturentwicklung betrifft.
Als Ursache für die fehlende Entspannung und den teilweise ruinösen Preiswettbewerb nennt der Vorsitzende
der Fachvertreter der Bauindustrie der WKOÖ, Karl Weidlinger, folgende Gründe:
• Die finanzielle Lage der meisten Gemeinden ist weiterhin extrem angespannt. Dringend notwendige Instandsetzungen im Hochbau und ganz besonders im Straßenbau können wegen fehlender Mittel oft nicht in Angriff genommen werden. Eine Zunahme von Bauaufträgen aus diesem
personalintensiven Sektor ist daher nicht zu erwarten.
• Die grundsätzlich positiven Ansätze des Regierungsprogramms 2013-2018 in baurelevanten
Bereichen, z.B. beim leistbaren Wohnen, verpuffen durch Einsparungen bei Bauinvestitionen bei
den einzelnen Ressorts, z.B. durch Streichen von Neubau- und Sanierungsvorhaben beim Bundesheer.
• Durch den milden Winter wurden vielerorts Auftragsbestände frühzeitig abgearbeitet, obwohl
die Nachfolgeaufträge fehlten. Dadurch steigt bei vielen Firmen die Nervosität, die Beschäftigung der Stammmitarbeiter absichern zu können.
• Teilweise versuchen Firmen, eine schlechte Unternehmenslage durch hohe Auftragsstände mit
unterdeckten Preisen zu kaschieren, und beschleunigen dadurch lediglich den Abwärtstrend.
• Auf Baustellen ist vermehrt festzustellen, dass österreichische Firmen Subunternehmer aus
östlichen EU-Ländern beauftragen. Diese wiederum beschäftigen vermehrt Arbeitnehmer, die oft
weit unter der Hälfte des Kollektivvertragslohnes und unter nicht vergleichbaren Verhältnissen
arbeiten.
„Die bereits seit langer Zeit vorbereiteten Bauvorhaben, wie der Linzer Westring oder die Modernisierung der Summerauer- bzw. Pyhrnbahn müssen endlich realisiert werden und auch die

Medienservice im Internet: wko.at/ooe/Medienservice
Herausgeber, Medieninhaber und Hersteller: WKO Oberösterreich, 4020 Linz, Hessenplatz 3
T 05-90909-3315 F 05-90909-3311 E Medien@wkooe.at W wko.at/ooe DVR 0043087

Nummer 133

Seite 2

28. März 2014

Planung einer Linzer Ostumfahrung ist rasch voranzutreiben“, fordert Weidlinger. Aus energieund umweltpolitischer Sicht ist auch der Ausbau der Wasserkraft in unserem Land weiter voranzutreiben. Hier hofft er, trotz des derzeit günstigen Spitzenstrompreises auf die rasche Realisierung der sehr weit fortgeschrittenen Projekte der Pumpspeicherkraftwerke. Diese Projekte
könnten wesentlich zu einer Entspannung der Situation beitragen.
Die von der Regierung angekündigte Einführung des Handwerkerbonus sieht der Sprecher der
Bauindustrie als erstes positives Signal zur Eindämmung des Pfusches am Bau. Eine Ausweitung
der Höchstsumme im Einzelfall und des dafür vorgesehenen Budgetpostens ist für Weidlinger
jedoch unbedingt notwendig.

Mitarbeiterqualität und -zufriedenheit entscheiden
Das wichtigste Potenzial für Unternehmen sind gut ausgebildete, leistungswillige und loyale
Mitarbeiter. „Bei SWIETELSKY setzen wir in Bezug auf Mitarbeiterzufriedenheit und Zukunftssicherung auf eine Forcierung der Lehrlingsausbildung, hausinterne und externe Fortbildung,
physische und psychische Gesundheitsprävention, überschaubare Leistungseinheiten und eine
erfolgsorientierte Leistungsvergütung“, erläutert Weidlinger die Strategie seines Unternehmens.

Fortschritte im Projekt Partnerschaftliches Bauen
Das von der Bauwirtschaft gemeinsam mit der Bautechnikvereinigung und dem ÖIAV initiierte
Projekt soll durch Verminderung von Reibungsverlusten zwischen den Projektpartnern zu Effizienzsteigerungen und dadurch verringerten Kosten am Bau führen. Als Hauptkonfliktthema hat
sich die Änderung der Planung während der Bauausführung herausgestellt. Gemeinsam werden
derzeit Lösungen erarbeitet, um diese — meist den Bauablauf störenden und kostentreibenden
Umplanungen — zu verhindern oder zumindest zu reduzieren.

FH-Studienlehrgang Bauingenieurwesen startet im Herbst 2014
Im Herbst startet der FH-Studienlehrgang Bauingenieurwesen. Nach jahrelangen gemeinsamen
Bemühungen mit dem Baugewerbe sowie mit kräftiger Unterstützung der oö. Landesregierung
und der FH OÖ ist es gelungen, den Bachelor-Studiengang Bauingenieurwesen genehmigt zu bekommen. Dabei wird neben der natürlich erforderlichen technischen und bauwirtschaftlichen
Basisausbildung der Fokus auf die künftigen Herausforderungen am Bausektor, wie Bauökologie,
Energieeffizienz, neue Hybridmaterialien, modernste Gebäudetechnik und bauphysikalische
Ansätze gerichtet sein. Die Arbeit konzentriert sich im Moment darauf, den Start optimal zu
gestalten und in der Folge die bereits inhaltlich geplanten Master-Studiengänge aufzusetzen.

Wirtschaftsfaktor Bauindustrie
Die 10 Unternehmen der oö. Bauindustrie beschäftigen 6500 Mitarbeiter, drei davon — SWIETELSKY, HABAU und DYWIDAG — haben ihren Firmensitz in Oberösterreich. SWIETELSKY ist die
Nummer drei und HABAU die Nummer vier unter Österreichs Bauunternehmen. „Insgesamt trägt
das Bauwesen in unserem Bundesland rund 8 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt von Oberösterreich bei und liegt mit knapp einem Viertel der österreichischen Bauleistung in der Bundesländerwertung hinter Wien an zweiter Stelle“, unterstreicht Weidlinger die wirtschaftliche Bedeutung des Bausektors in Oberösterreich.
Foto (© Swietelsky/Abdruck honorarfrei) unter http://wko.at/ooe/medienservice 
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