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,Deregulierung
statt Golden Plating"

strategie Österreich bietet die Chance, lang-

Wir bedauern, dass sowohl von Behörden-

fristige Konzepte der Politik als Basis für
die Planungen der Wirtschaft festzulegen,
Gleichzeitig muss aber verhindert werden,

ebene bei der Wohnbauförderung als auch

dass durch fixe Zielvorgaben die Handlungs-

spielräume der Wirtschaft eingeschränkt
werden.
Was meinen Sie damit konkret ...

?

Es kann nicht sein, dass durch Vorgabe von

Maßnahmen zukünftige lnnovationen verhindert oder einzelne Technologien bevorzugt
werden. Durch ständige Eingriffe werden
die Rahmenbedingungen laufend geändert
und eine langfristige Planung verunmöglicht.
Ein besonders wichtiger Punkt ist die über-

bordende Bürokratie, die alles lähmt. Die
Klima- und Energ¡estrategie soll langfristige
Strategien, aber keine über die europäischen
Vorgaben hinausgehenden quantitativen Vorgaben vorlegen

Obmann des ZiB: Otto Ordelt

hat kürzlich eine
Stellungnahme zur,,integrierten Klimaund Energ¡estrategie" abgegeben. ì las
a3BAU: Der Verband

fordert der Verband?

Sie sprechen das Golden Plating an, das
in Österreich m¡ttlerwe¡le Tradition hat?

Sehr richtig, Die Mitglieder des Zentralverbandes der Bauproduktehersteller sehen
die Erreichung maximaler Energieeffizienz
ohnehin seit Jahren als Grundprinzip ihrer

im

Sanierungsbereich keine klaren Zeichen für die Erhöhung der Zielerreichung
der EU-Ziele kommen, Es wurden im Gegenteil viele Leistungen gekürzt, die für
die Erhöhung der Sanierungsrate und für
einen modernen, klimaschonenden Neubau
wichtig wären. Wir fordern daher, dass in

ternehmen nachgewiesenermaßen vielfach
als Benchmark-Führer in Europa aus. Viel

um 40 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren und hat der dem Emissionshandel

wichtiger wäre es, sich um die Erhöhung der
Sanierungsrate zu kümmern.

hat

unterliegenden lndustrie eine Verpflichtung
von 43 Prozent Einsparung gegenüber 2OO5
auferlegt. Die integrierte Klima- und Energie-
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Österreich wurde Manfred Wagner neben
Volker Christmann in die Geschäftsleitung
berufen. Wagner ist seit April 2016 als Ver-

Regen, Schnee, Frost und Tauwetter:

triebsleiter Österreich für die Rockwoot
Handelsgesellschaft m.b.H. tätig. Auch in

beste Konstruktion ist die Ausführung als Umkehrdach mit der Feuchtigkeitsabdichtung nicht über, sondern unter der Wärme-

seiner neuen Funktion verantwortet er weiterhin die Planung, Steuerung und Kontrolle sämtlicher Vertriebsaktivitäten in Österreich. Zu seinen zentralen Aufgaben gehören die
Optimierung der strategischen Ausrichtung sowie die Fuhrung des
Teams. Versorgungssicherheit ist ihm ein besonderes Anliegen: ,,Die
Erweiterung des Werkes in Neuburg wird uns ab 2o2o sehr helfen."
Die zukLinftige Marktentwicklung beurteilt er grundsätzlich positiv:
,,Neben der aktuellen Problematik der Versorgungssicherheit sehen
wir eine langfristige Herausforderung in der weiteren Verbesserung
des Brandschutzes im Hochbau. Themen wie z. B. Nachhaltigkeit

dämmung. Doch welches Material schützt wirkl¡ch gegen Schäden?
Die Fakten geben Antwort.

und Umweltschutz bekommen auch bei Bauherren und Entscheidern einen immer höheren Stellenwert, sodass die Tendenz mehr
und mehr zu Steinwolle-Produkten geht. Das wird der Branche ei-

abweisendem XPS als Dämmschicht kann das

Das Flachdach muss rund ums Jahr jeder W¡tterung standhalten. Die

nen Zuwachs bescheren."

Abgesehen von
strateg¡e

-

der aktuellen

Klimawelche Ziele verfolgt der ZiB

aktuell noch?
Wir möchten uns im Verband vor allem neu.
en Bauweisen und Zukunftstrends beim Bau.
en widmen, aber auch die Digitalisierung ist
fur die Bauwirtschaft zentral. Wir werden
beim Thema Sanierung nicht locker lassen

und uns bei der Gestaltung der bautech.
nischen Normen einbringen, die nicht nur
beim Thema leistbares Bauen, sondern auch

für unsere Mitglieder von zentraler

Bedeu.

tung sind.
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Nach r4 Jahren in der Geschäftsführung
verabschiedet sich Alfred Jöchlinger in den
Ruhestand. ,,Mit einem sehr guten Gefuhl,
gebe ich die Geschäftsfuhrung an meinen
Nachfolger weiter', so Jöchlinger. Denn mit
BIick auf die vergangenen iahre und auf die
Situation heute zeigt sich klar: Der ANKÖ
steht in jedem Geschäftsbereich sehr gut da.

lng.Wemer Urschitz, Allgemein beeideter

u.

gerichtlich zert¡f izierter Sachverständiger:

,,Die sensible Zone am Flachdach braucht
einen wirksamen Schutz gegen Hitze, Frost
und Feuchtigkeit. Mit hochwertigem, wasserUmkehrdach seine Vorzuge ausspielen, denn
XPS ist im Umkehrdach normgerecht;'
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ANKÖ

XPS ist normgerecht am Umkehrdach.
XPS ist der Dämmsroff der laur ÖtrlOnH¿ 86000 für
die Verwendung am Umkehrdach geeignet ist.

Die ONORM 86000 bietet gerade bei den wichtigen
technischen Parametern eine sehr hohe Sicherheit.

Sicherheit gründet auf jahrzehntelanger Erfahrung
Das Umkehrdach mit XPS ¡st seit über 40 Jahren
eine sichere Lösung. Wissenschaftliche Studien
und Erfahrungswerte über Jahrzehnte belegen die
positiven Eigenschaften dieses Dämmstoffes.

Seine geringe Wasse¡aufnahme macht
XPS beständig gegen Frost-Tau-Wechsel.
Die geschlossene Zellstruktur von XPS sorgt für
ein trockenes Dach: XPS-Dämmplatten nehmen
auch nach 300 Frost-Tau-Wechseln nicht mehr als

!

Als neuer Geschäftsfrjhrer nachfolgen wird Emir Prcic. Der bisherige
ANKÖ CIO ist bereits seit zehn Jahren im Unternehmen tätig, und
hat mit seinen fundierten Kenntnissen uber die öffentliche Vergabe
und über neue Technologien mit seinem Team sowohl die LgU+- als
auch die ANKÖ-eVergabe+ völlig neu gestaltet. Mit diesen Erfolgs-

projekten aber auch mit den Erfahrungen durch Stationen in den
in Deutschland konnte er sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen über 40 Bewerber und Bewerberinnen durchsetzen.,,lch freue mich darauf, mit dem besten Team die Stellung
des ANKÖ weiter ausbauen zu dürfen", sagt Prcic.

1 % Feuchtigkeit auf. Dadurch bleiben die guten
Dämmwerte jahrzehntelang erhalten.

Fazit: XPS ist normgerecht und daher garantiert
XPS als Dämmstoff die hohe Sicherheit am
Umkehrdach!

USA und

Mehr lnformationen über den Zentral-

verband lndustrieller BauprodukteherWelche Vorschläge hat der ZiB hier vorgelegt?
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rungsrate von drei Prozent zu erreichen.

kaufmännischen Sorgfaltspflicht an. Die
Optimierung des Energieeinsatzes in allen

sich dazu bekannt, ihre Emissionen bis 2030

f.t:

der Klimastrategie der Bundesregierung die
Zweckwidmung der Wohnbaufördergelder
festgeschrieben wird und die Erhöhung der
Fördermittel als ein strategisches Ziel bis
2o3o aufgenommen wird, um eine Sanie-

Prozessen zeichnet die österreichischen Un-

Otto Ordelt: Die Europäische Union
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Nach zwei Jahren als Vertriebsleiter für

Neue Herausforderungen für die Bauwirtschaft generell, sowre möglicherweise N/itgestaltungsmöglichkeiten,
wie zum Beispiel bei der kürzlich vorgestellten Klimastrategie der österreichischen Bundesregierung, sind
unter anderem Anlass für eine Neuausrichtung des Zentralverbandes lndustrieller Bauproduktehersteller, kurz
ZiB. lm Kurzinterview spricht der im Jänner zum Obmann gewählte Otto Ordelt über die neuen Zìele des ZiB.
und die aktuellen Forderungen und Vorschläge zur integrierten Energie- und Klimastrategie Österreich (IEKS).
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DAS FLACHDACH
WAS MACHT
ES SICHER?

ROCKWOOL

ZIB RELOADED

steller unter: www.zib-baustoffe.at
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Der ÖXPS-Verband bürgt für Oualität: Die

XPS

Osterreichische Fachvereìnigung Polystyrol-Extruderschaum wurde 2008 mit dem Ziel gegründet, höchste Ansprüche an Ouaiität und Sicherheit zu erfüllen
sowie die Einhaltung aller österreichischen XPS-Dämmstoffnormen
verlässlich zu gewährleisten.
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