
Projektvergaben & Verfahren beschleunigen, Fristen kürzen

Gemeinden sind Motor
der Tiroler Bauwirtschaft

Die Corona-Krise erfordert
gezielte Maßnahmen, um die
Liquidität der Tiroler Gemein-
den aufrecht zu erhalten. Damit
die kommunale Handlungsfä-
higkeit rund um Bauvorhaben,
die örtliche Kinderbetreuung
und den öffentlichen Verkehr
gewährleistet ist, unterstützt
das Land die Gemeinden mit 70
Millionen Euro.

Diese finanzielle Hilfeleis-
tung ist laut Landesinnungs-
meister Anton Rieder ein wich-
tiger Schritt in die richtige Rich-
tung: „DazahlreicheBaustellen
im privaten Sektor kurzfristig
gestoppt oder auf unbestimm-
te Zeit verschoben werden,

steht die Branche vor zahlrei-
chen Herausforderungen.
Deswegen ist es umso wichti-
ger, dass die öffentliche Hand
die Bauwirtschaft, die auch in
dieser Zeit für eine höhere Be-
schäftigung im Land sorgt,
bestmöglich in Gang hält.“
Um die momentane Lücke

sinnvoll zu überbrücken, müs-
sen Behördenverfahren drin-
gend beschleunigt, Fristen ver-
kürzt und geplante Projekte
verstärktvergebenwerden.Der
Landesinnungsmeister betont,
dass es bereits positive Bei-
spiele für digitale Verfahren
gibt, jedoch sei die Botschaft
noch nicht bei allen Entschei-
dungsträgern angekommen:
„Wir bemerken zwar eine Be-
schleunigung in diesem Be-
reich, aber sie findet noch nicht
flächendeckend statt. Wenn
wirdieseZeitnutzen,umdigita-
le Prozesse zu optimieren, wer-
den alle Beteiligten von diesem
Wissen profitieren – auch nach
der Corona-Krise. Heutzutage
gibt es zahlreiche Möglichkei-
ten, um auch ohne die persönli-
che Anwesenheit Entscheidun-
gen voranzutreiben“, so der
Landesinnungsmeister.

Damit die Tiroler Bau-
branche wieder in Gang ge-
bracht wird, appelliert die
Landesinnung Bau an die
öffentliche Hand.

Aktuell werden im privaten
Sektor viele Bauprojekte ver-
schoben oder abgesagt. Des-
wegen ist es umso wichtiger,
dass die öffentliche Hand die
Bauwirtschaft in Gang hält.

Es gibt bereits positive
Beispiele für digitale
Verfahren, jedoch ist die
Botschaft noch nicht bei
allen Entscheidungs-
trägern angekommen.
Wir bemerken zwar eine
Beschleunigung in diesem
Bereich, aber sie findet
noch nicht flächen-
deckend statt.

Landesinnungsmeister Anton Rieder
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