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ANZEIGE

Baustatistik vs. Konjunkturumfrage: 
Wie geht es der Baubranche wirklich?
Verzerrung Laut der aktuellen Baustatistik sollte es den heimischen Bauunternehmen gut gehen, immerhin sind Bewilli-
gungen und Investitionen gestiegen. Die Firmen berichteten in der Konjunkturumfrage jedoch von rückläufigen Aufträgen.

VON DANIELA FRITZ

Es scheinen gute Nachrichten 
für die Baubranche zu sein: 
Laut der vom Amt für Statis-
tik gestern veröff entlichten 

Baustatistik wurden im dritten Quar-
tal nicht nur mehr Bewilligungen 
erteilt, auch die Investitionen in 
geplante Projekte sowie das Bauvo-
lumen stiegen deutlich an. Treiber 
sind vor allem private Auftraggeber.
Insgesamt wurden von Juli bis Sep-
tember 169 Baubewilligungen er-
teilt, 22 mehr als im dritten Quartal 
2013. «Die Zunahme ist hauptsäch-
lich auf den Bereich Wohnen zu-
rückzuführen», heisst es in dem Be-
richt. Hier wurden insgesamt 118 Be-
willigungen erteilt. Die meisten neu-
en Wohnbauprojekte sind in Mauren 
geplant (26), gefolgt von Ruggell (19) 
und Triesenberg (17). 
Weitere 30 Bewilligungen entfallen 
auf Industrie- und Dienstleistungs-
bauten, 12 auf Infrastrukturbauten 
und 9 auf Land- oder Forstwirt-
schaftsbauten. 54 der Bewilligungen 
wurden für Neubauten erteilt, 19 
mehr als im Vorjahreszeitraum.
Auch das Bauvolumen hat stark zu-
genommen. Im 3. Quartal wurden 
229 700 Kubikmeter bewilligt, 50,4 
Prozent mehr als 2013. 

Investitionen kräftig gestiegen
Im Vergleich zum Vorjahresquartal 
stiegen damit auch die Investitionen 
in Bauprojekte im dritten Quartal 
um 28,9 Prozent auf 154,8 Millionen 
Franken zu. Einen Grossteil dieses 
Betrags machen Neubauprojekte 
aus. Die geplanten Ausgaben hierfür 
betrugen im dritten Quartal 114,3 
Millionen Franken, das sind 19,4 
Prozent mehr als noch im Vorjahr. 
Bewilligte Veränderungsbauprojeke 
– also beispielsweise Renovierun-
gen, Anlageninstallationen in beste-
henden Gebäuden oder Abbrüche – 
machen dagegen nur einen Anteil 
von 40,5 Millionen Franken aus. Ge-
genüber dem Vorjahr entspricht dies 
aber immerhin einer Zunahme von 
66 Prozent.
Geplante Wohnbauprojekte, die im 
dritten Quartal bewilligt wurden, 
kosten insgesamt 87,2 Millionen 
Franken. Im Vorjahr waren es erst 
60,4 Millionen Franken. Die Baukos-
ten im Bereich Industrie und Dienst-
leistungen legten um 35,8 Millionen 
auf 49,3 Millionen Franken zu. 
Bei Infrastrukturprojekten wurden 
dagegen tiefere Baukosten verzeich-
net. Sie betrugen im 3. Quartal 17,8 
Millionen und lagen damit 26,7 Milli-
onen Franken tiefer als im Vorjah-

reszeitraum. Dabei wurden im Be-
richtsquartal öffentlichen Auftrag-
gebern insgesamt 16 Bewilligungen 
erteilt, 5 mehr als im Vorjahr. Die 
restlichen 153 Bewilligungen entfie-
len auf private Auftraggeber. Ihnen 
wurden 17 Bauprojekte mehr als im 
dritten Quartal 2013 genehmigt.

Baubranche dennoch unzufrieden
Angesichts dieser Zahlen würde 
man meinen, der Baubranche geht 
es gut. Doch wie aus der am Mitt-
woch veröffentlichten Konjunktur-
umfrage für das dritte Quartal 2014 
hervorgeht (das «Volksblatt» berich-
tete), sind bei den Baufirmen weni-
ger Aufträge eingegangen und auch 
die Erträge waren rückläufig. Für 
das vierte Quartal sind die befragten 
Unternehmen noch pessimistischer. 
«Die Baustatistik ist nicht aussage-

kräftig. Ein oder zwei grössere Pro-
jekte können das Bild beschönigen», 
erklärt Beat Gassner, Präsident des 
Baumeisterverbandes gegenüber 
dem «Volksblatt», warum das Be-
richtsquartal so positiv wirkt. Zwar 
seien mehr Bewilligungen erteilt 
worden, oft be-
treffen diese 
aber nur kleine 
Arbeiten wie et-
wa die Installa-
tion einer Solar- 
oder Photovol-
taikanlage. Im 
Gegenteil, die 
vergangenen sechs Quartale ent-
wickle sich die Baubranche eher 
rückläufig. «Wir bekommen weniger 
Offerten erteilt, dadurch steigt der 
Konkurrenzdruck und das Preisni-
veau sinkt», bestätigt Gassner das 

Bild, das die Bauunternehmen in der 
Konjunkturumfrage zeichnen. 
Tatsächlich zeigt sich in der Bausta-
tistik, dass die Investitionen in Bau-
projekte 2013 sowie in der ersten 
Hälfte dieses Jahres zwar etwas 
niedriger als in den Jahren zuvor 

ausfielen. Ob das 
dritte Quartal 2014 
hier wirklich nur 
einen Ausreisser 
darstellt oder doch 
einen Aufschwung 
einläutet, wird 
sich noch heraus-
stellen. Betrachtet 

man jedenfalls die durchschnittli-
chen Baukosten bewilligter Projekte 
in den vergangenen zehn Jahren, 
scheint 2014 kein aussergewöhnlich 
schlechtes beziehungsweise gutes 
Jahr zu sein.

«Die Baustatistik ist nicht 
aussagekräftig. Ein oder zwei 

grössere Projekte können 
das Bild beschönigen.»

BEAT GASSNER
PRÄSIDENT BAUSMEISTERVERBAND

Bauprojekte im 3. Quartal 2014
 Bewilligungen, Baukosten und -volumen im Vergleich zum Vorjahr
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 Bewilligungen (Anzahl) Baukosten (Mio. CHF) Bauvolumen (Tsd. m3)

Bewilligte Bauprojekte nach Gemeinde – 3. Quartal 2014

 Gesamt Vaduz  Triesen  Balzers  Triesen-  Schaan  Planken  Eschen  Mauren  Gamprin  Ruggell  Schellen
     berg       berg

Total  169  19  9 17  20  22  3  21  23  11  20  4

 Infrastruktur  12  1 - 4 1 2 - 2 1 1 - -

 Wohnen  118 9 8 9 16 14 3 18 17 3 19 2

 Industrie und

 Dienstleistungen 30 8 1 - 2 6 - 1 4 5 1 2

 Land- und 

 Forstwirtschaft 9 1 - 4 1 - - - 1 2 - - 

Veränderungen  115 16 4 15 15 13 3 16 14 8 8 3

Neubauten  54 3 5 2 5 9 - 5 9 3 12 1

 Quelle: Baustatistik 2013   Grafi k: «Volksblatt» Foto: Shutterstock
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Sonderpadägogik

Aurelia Frick traf
Stefan Kölliker

VADUZ/SCHAAN Regierungsrätin 
Aurelia Frick besprach am 
Donnerstag mit dem St. Galler 
Regierungsrat Stefan Kölliker 
aktuelle Bildungsthemen. The-
matisiert wurde insbesondere 
die Zusammenarbeit im Be-
reich Sonderpädagogik, teilte 
die Abteilung Information und 
Kommunikation der Regierung 
mit. Unser Foto zeigt die bei-
den Politiker beim Besuch der 
Sprachheilschule des Heilpäda-
gogischen Zentrums.
 (Text: red/ikr; Foto: IKR)

Friedhof in Ruggell

Debatte um
Gemeinschaftsgrab
im Gemeinderat

RUGGELL 18 Einwohner von Ruggell 
stellten den Antrag, das bestehende 
anonyme Grab auf dem Friedhof in 
Ruggell in ein Gemeinschaftsgrab 
umzuwandeln. In den vergangenen 
Wochen und Monaten hätten sie fest-
gestellt, dass viele Personen in 
Ruggell Mühe haben, in einem ano-
nymen Grab beigesetzt zu werden. 
Sie würden es jedoch sehr begrüs-
sen, in einer gemeinsamen Grabstät-
te die letzte Ruhe finden zu können, 
argumentierten sie im Schreiben 
vom 18. Oktober. Eine solche Um-
wandlung ist demnach verhältnis-
mässig simpel: «Auf diesem Grab 
müsste nur der Vorname, Name so-
wie das Geburts- und Sterbejahr an-
gebracht werden. Grundsätzlich sol-
le eine Wahl zwischen «mit oder oh-
ne Namensangabe» bestehen. Über-
dies soll es möglich sein, dass die Na-
men der bisher Beigesetzten nachge-
tragen werden. Der Gemeinderat hat 
sich in seiner Sitzung vom 21. Okto-
ber mit diesen Anliegen beschäftigt, 
ist dem diese Woche verschickten 
Protokoll zu entnehmen. Demnach 

haben sich einzel-
ne Mitglieder ge-
gen gegen die Um-
wandlung des ano-
nymen Grabes in 
ein Gemeinschafts-
grab ausgespro-
chen. Vielmehr sei 
ein Gemeinschafts-
grab separat neben 
dem anonymen 
Grab zu erstellen, 
«damit eine klare 
Abgrenzung ge-

schaffen werden kann», heisst es 
weiter. Schlussendlich beauftragte 
der Gemeinderat die Friedhofskom-
mission, konkrete Vorschläge auszu-
arbeiten. Überdies wurde der Ge-
meindeverwaltung aufgetragen, her-
auszufinden, welche Gründe zur Er-
stellung des anonymen Gemein-
schaftsgrabes geführt haben. (red/pd)

Für Fischbrutanlage

Gemeinderat vergibt
5000 Franken
RUGGELL Der Gemeinderat unter-
stützt die in Ruggell geplante Fisch-
zuchtanlage des Fischereivereins 
Liechtensteins mit 5000 Franken. 
Dies wurde laut dem diese Woche 
verschickten Ratsprotokoll am 21. 
Oktober beschlossen. Demnach kam 
jedoch die Frage auf, weshalb die 
anderen Gemeinden nicht ebenfalls 
angeschrieben wurden. «Ruggell als 
Standortgemeinde wird in diesem 
Fall nicht mehr oder weniger profi-
tieren als alle andere Gemeinden in 
Liechtenstein auch», hiess es. Zum 
Auftrag des Fischervereins gehört es, 
heimische Fischarten zu fördern und 
die Bestände zu sichern. Hierfür be-
treibt er unter anderem in Ruggell 
ein Bruthaus. Um den Elterntier-
stamm wieder aufzubauen, soll diese 
Anlage erweitert werden. Die Ge-
samtkosten belaufen sich auf 350 000 
bis 400 000 Franken. Der Fischerei-
verein steuert  120 000 Franken aus 
eigener Kraft bei. (red/pd)

 (Symbolfoto:
Shutterstock)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


