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Innovation durch Kooperation
Das „Netzwerk Metall“ hat sich neu organisiert und agiert nun als eigenständiger  
Verein. Wichtiges Ziel: Erhöhung des Metallanteils im Bau.

D ie Wurzeln des nun unabhängigen „Ver-
eins zur Förderung österreichischer 

Stahl-, Glas- und Metallbauer“ reichen 
ins Jahr 2004 zurück, als die oberösterrei-
chische Firma Peneder die „Peneder Stahl 
Partnerschaft“ gründete, welche zwei Jah-
re später in „Netzwerk Metall“ umbenannt 
wurde. Im Jahr 2012 kam es zur Entschei-
dung, das Netzwerk Metall von der Firma 

Peneder loszulösen und ab 2013 als eigen-
ständigen Verein mit Sitz in Sankt Martin/
Innkreis weiterzuführen. 

Als – laut Eigendefinition – „einziges 
Netzwerk der Stahl-, Glas- und Metallbran-
che in Österreich“ versteht sich Netzwerk 
Metall als Gewerke übergreifende Koopera-
tion mit dem Ziel, dass sich die Partnerun-
ternehmen gemeinsam weiterentwickeln 

und dadurch auf ihren Märkten erfolg-
reicher als der Branchendurchschnitt agie-
ren. Dabei bildet ein eigener Wertekatalog 
mit zwölf Punkten ein zumindest ethisches 
Statut für die Qualität der Zusammenarbeit 
der Netzwerkpartner, die ja zum Teil auch 
als Konkurrenten am Markt auftreten. Ob-
mann und Sprecher des Netzwerks Metall 
ist Wolfgang Krammer von Krammer Me-
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Großer Wert und kleiner Preis?
Ist es legitim, Experten, die Wissen, Zeit und Erfahrung in die Ausarbeitung  
von Normen einbringen, für das eigene Engagement auch noch zahlen zu lassen? 

D as war eine der aufwühlenden Fragen 
vonseiten der Wirtschaft, nachdem das 

Austrian Standards Institute (ASI) im De-
zember 2012 beschlossen hatte, von den an 
Normen mitarbeitenden Personen Jahres-
beiträge einzuheben. Ein Aufschrei der Be-
troffenen war der Anstoß zur jetzigen Kom-
promisslösung, welche zumindest im heu-
rigen Jahr eine Sistierung beziehungsweise 
Aussetzung der ASI-Jahresgebühr für Nor-
men-Experten vorsieht. 

Der ursprüngliche Beschluss des ASI-
Managements von Ende 2012 bleibt aller-
dings weiter aufrecht. Der Förderbeitrag der 
Wirtschaftskammer für Austrian Standards 
wird indes von 250.000 auf 400.000 Euro er-
höht. Dafür sollen die Anliegen der WKO in 
Richtung mehr Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit des Normungsprozesses verstär-

kt berücksichtigt werden. Eine – unter an-
derem vom Österreichischen Verein für Alt-
lastenmanagement – befürchtete Benach-
teiligung von KMU durch Hinausdrängen 
aus den Normen- Arbeitsgruppen über die 
Hürde des Jahresbeitrags ist damit vorerst 
beseitigt. 

Die Wogen haben sich  
mittlerweile geglättet
Vorerst, denn das Austrian Standards Insti-
tute stellt nach wie vor fest: „Ein finanzieller 
Beitrag derer, die an der Normung teilneh-
men und davon profitieren, dass es ein ak-
tuelles  Regelwerk gibt und dessen Inhalte 
sie selbst gestalten können, ist in nahezu 
allen europäischen Ländern seit vielen Jah-
ren üblich.“ Dieser Argumentation wider-
spricht unter anderen der Geschäftsführer 

des Österreichischen Stahlbauverbands Ge-
org Matzner. „Firmen haben keinen pro-
duktiven Vorteil, wenn sie früher von Aus-
führungs-, Sicherheitsnormen und Über-
prüfungsintervallen erfahren. Einen Wis-
sensmehrwert erhalten sie zwar, aber sie 
verkaufen deshalb nicht mehr.“ 

Eine endgültige Regelung der umstrit-
tenen Causa liegt noch nicht am Tisch. 
Laut WKO-Generalsekretärin Anna Maria 
Hochhauser soll bis Sommer 2013 an der 
Einigung in der Geschäftsordnung gear-
beitet werden. „Vielleicht sind dann auch 
für die Mitglieder der Wirtschaftskammer 
 bestimmte Normenpakete über die WKO ko-
stenfrei beziehbar. Wir werden in den näch-
sten Monaten konstruktive Verhandlungen 
führen“, gibt sich Hochhauser zuversicht-
lich.  [leg] 

„Firmen  
haben durch die  

Normenmitarbeit 
keinen produk-

tiven Vorteil.“
GeorG Matzner,  

Stahlbauverband

zwei- bis dreimal pro Jahr werden  
Workshops zu definierten Schwer-

punktthemen ver anstaltet.

tallbau in Rottenmann. Als Geschäftsführer 
ist Thomas Weber fürs Management und die 
Kommunikation innerhalb des Netzwerks 
verantwortlich. 

Speerspitze der Branche 
Seine Zielsetzungen sind nicht ohne Ehr-
geiz: So soll unter anderem der Marktanteil 
von Metall und Stahl im Baubereich erhöht 
und eine überdurchschnittliche Wettbe-
werbsfähigkeit der Partner erreicht werden. 
Letztendlich solle die Plattform mit ihren 
Mitgliedern zur „Speerspitze der Branche“ 
avancieren.  [red] 
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... mit Wechselwirkung:
Das nennen wir „Technik für Ideen“ 

     Hightech-Fassade ...

WICONA ist eine Marke von Hydro

Sacker Architekten / Henne Korn  

Landschaftsarchitekten, Freiburg

Mosbacher & Roll Fassadenplaner,  

Tettnang 

Metallbau Rupert App, Leutkirch 

Dilger Metallbau, Schluchsee 

www.wicona.at  

office@wicona.at

Hier finden Sie die  

Technik für Ihre Ideen: 

TESTO Verwaltungsgebäude, Titisee 

Die Idee: 
Dem neuen Firmensitz eine angemessene, innovative Ausstrahlung zu  
verleihen und ihn harmonisch in die Schwarzwaldumgebung einzubetten. 

Die Anforderungen: 
Eine lebendige, individuelle Fassadengestaltung mit Hightech-Charakter  
und integrierter Lüftungsautomatik, höchstem Schallschutz und  
optimierter Wärmedämmung. 

Die Technik: 
Hochwärmegedämmte Sonderkonstruktion für schuppenförmige  
Fassadenelemente, nach innen oder außen und seitlich geneigt,  
mit integrierten Lüftungsklappen. Polygonale Pfosten-Riegelfassaden  
mit verändertem Neigungswinkel in  Passiv hausniveau. 
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