
Die Folgen von Corona sind 
weitreichend und stellen vie-
le Unternehmer vor neue He-
rausforderungen. Damit die 
Tiroler Baubranche auch wei-
terhin leistungsfähig bleibt 
und diverse Ungewissheiten 
in den Griff bekommt, appel-
liert die Landesinnung Bau 
an die öffentliche Hand. 

Die Corona-Krise erfordert 
gezielte Maßnahmen, um 
die Liquidität der Tiroler Ge-
meinden aufrecht zu erhal-
ten. Damit die kommunale 
Handlungsfähigkeit rund 
um Bauvorhaben, die ört-
liche 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 
wichtiger Schritt in die rich-
tige Richtung: „Da zahlreiche 
Baustellen im privaten Sektor 
kurzfristig gestoppt oder auf 
unbestimmte Zeit verscho-
ben werden, steht die Bau-
branche in der Corona-Krise 
vor zahlreichen Herausforde-
rungen. Deswegen ist es um-
so wichtiger, dass die öffent-
liche Hand die Bauwirtschaft 
bestmöglich in Gang hält.“ 

Um die momentane Lücke 
sinnvoll zu überbrücken, 

müssen Behördenverfahren 
dringend beschleunigt, Fris-
ten verkürzt und geplante 
Projekte verstärkt verge-
ben werden. Auch wenn es 
noch keinen zeitlichen Rah-

men für diverse Bauprojekte 
gibt, hilft es sehr, wenn Ti-
roler Bauunternehmer wis-
sen, mit welchen Aufträgen 
sie künftig rechnen können. 
Der Landesinnungsmeister 

betont, dass es bereits po-
sitive Beispiele für digitale 
Verfahren gibt, jedoch sei 
die Botschaft noch nicht 
bei allen Entscheidungsträ-
gern angekommen: „Wir 

bemerken zwar eine Be-
schleunigung in diesem Be-
reich, aber sie findet noch 
nicht flächendeckend statt. 
Wenn wir diese Zeit nutzen, 
um digitale Prozesse zu op-
timieren, werden alle Betei-
ligten von diesem Wissen 
profitieren – auch nach der 
Corona-Krise.“

Hürden für Bauunter-
nehmer. Obwohl die Lan-
desbaustellen wieder öffnen 
werden, gibt es noch eini-
ge Hindernisse, mit denen 
Bauunternehmer zu kämp-
fen haben: Baulose werden 
zurückgezogen, Ausschrei-
bungen werden nicht mehr 
weiterbearbeitet und Kredite 
für öffentliche Bauvorhaben 
werden von den zuständigen 
Stellen nicht genehmigt. Die 
Tiroler Baubranche appelliert 
an die Verantwortungsträger, 
die notwendigen Schritte vo-
ranzutreiben. 

Auch gravierende Auswir-
kungen auf die Raumord-
nung, da alle noch laufenden 
Verfahren nach der Quaran-
täne erneut durchzuführen 
sind, können nicht hinge-
nommen werden. „In Zei-
ten der Digitalisierung gibt 
es zahlreiche Möglichkeiten, 
um auch ohne die persönli-
che Anwesenheit erfolgreich 
Prozesse abzuwickeln“, so der 
Landesinnungsmeister.

Kurzarbeitsmodell für 
Baubranche. Obwohl das 
Kurzarbeitsmodell eine gute 
Lösung für viele Unterneh-
men ist, fordert die Tiroler 
Bauinnung ausdrücklich eine 
gesonderte Handhabe für die 
Baubranche: Es braucht bei 
der Kurzarbeit eine Hyperfle-
xibilität, um das System sinn-
voll einzusetzen. Exakte mo-
natliche Abrechnungen im 
Nachhinein sind für Bauun-
ternehmer selbstverständlich, 
jedoch können sie unmöglich 
jetzt schon vorhersagen, was 
in sechs bis acht Wochen sein 
wird. Ein hyperflexibles Mo-
dell ist zwangsläufig erforder-
lich, um die Unberechenbar-
keit der Planung abzufedern. 
Die Bauwirtschaft ist und 
bleibt ein starker Wirtschafts-
motor, der für hohe Beschäfti-
gung im Land sorgt. „Deshalb 
muss es auch im Sinne der Po-
litik sein, dass wir unsere auch 
in der derzeitigen Situation 
motivierten Mitarbeiter wei-
terhin beschäftigen können. 
Nutzen wir diese Krise als 
Chance, um das Bewusstsein 
für regionale Anbieter zu stär-
ken und in den kommenden 
Wochen und Monaten lokale 
Kräfte bestmöglich auszulas-
ten“, so Rieder.
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„Es gibt bereits positive Beispiele für digitale Verfahren, jedoch ist die Botschaft noch nicht bei allen Entscheidungsträgern angekommen. Wir 
bemerken zwar eine Beschleunigung in diesem Bereich, aber sie findet noch nicht flächendeckend statt.“

Es ist essenziell, dass Landesbaustellen weiterlaufen, geplante Projekte im öffentlichen Bereich verstärkt vergeben sowie 
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