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Kapitel 1: Einleitung 
 
Was hat ein Bauvertrag mit Partnerschaft zu tun? Diese Frage stellt sich 
unwillkürlich, wenn man das Ringen an so manchen Baustellen mit etwas Abstand 
vom täglichen Geschehen zu betrachten versucht. Regelt ein Bauvertrag etwa, wie 
Partnerschaft funktionieren soll? Ist er wirklich eine freie Willenserklärung zur 
Zusammenarbeit, ohne jeden Zwang und stillen Vorbehalt? Jenseits aller formalen 
Aspekte könnte ein Bauvertrag dies ja auch tatsächlich sein, wenn es nicht den 
Wettbewerb im Vorfeld gäbe, der an den Siegern häufig nachhaltige Spuren der 
Verwundung hinterlässt. Ist ein Bauvertrag daher nicht eher ein einseitiges Diktat des 
Stärkeren, der die Grenzen abzustecken trachtet, außerhalb derer er nicht bereit ist, 
sich mit dem Gegenüber zu vertragen? Ist der Vertrag somit das Schild, mit dem er 
die Speere der in die Enge getriebenen Gegner abzuhalten versucht, um sich vor 
eigenen Verwundungen zu schützen? 
 
Diese Frage ist zwar provokant und zugespitzt, und wahrscheinlich wird die Realität 
auch irgendwo dazwischen liegen. Doch wir sollten uns mit ihr ernsthaft 
auseinandersetzen, denn Partner gehen in die gleiche Richtung, Gegner hingegen 
gehen aufeinander los. Vielleicht finden wir dann auch die Begründung, warum wir 
von einer den Projektzielen dienenden Partnerschaft am Bau ehrlicherweise nur 
dann sprechen sollten, wenn es auch gelingt, Bauverträge nicht mit Verwundeten 
sondern mit bestens motivierten Partnern abzuschließen. 
 
Wo immer sich Kollegen aus der Bauwirtschaft heute treffen mögen, ertönt mit 
zunehmender Eindringlichkeit der Ruf nach einer Verbesserung der Kooperation auf 
den Baustellen. Dies lässt die Frage aufkeimen: Kann der Bauvertrag in der Form 
wie er heute üblicherweise zur Anwendung kommt, wirklich Grundlage einer 
gedeihlichen Partnerschaft sein? Oder grundsätzlicher: Wozu überhaupt 
Partnerschaft am Bau? Ist eine derartige Partnerschaft tatsächlich unser Ziel oder 
steht Bauvertrag und Partnerschaft gar in einem unauflöslichen Widerspruch? Haben 
wir uns in unserem Bemühen um klare Risiko- und Sphären-Trennung, um 
ausgefeilte Bauverträge und transparente Claimabwicklung in eine Sackgasse 
manövriert? Ist es der Wettbewerb, der zu immer unbefriedigenderen Ergebnissen 
führt, oder mangelt es einfach an qualifizierten und erfahrenen Fachleuten? Oder 
haben wir schlicht den Faktor „Mensch“ in der Beschleunigungsfalle widerstrebender 
Interessen außer Acht gelassen? 
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Kapitel 2: Systemische Krise am Bau? 
 
Wer wachsam die gegenwärtige Situation auf Baustellen analysiert, dem entgehen 
nicht die krisenhaften Symptome, die sich am Horizont immer deutlicher abzeichnen. 
Gehen wir gar einer Krise des Vertrauens und der Zusammenarbeit entgegen? Und 
wenn schon, darf dies überhaupt Thema näherer Betrachtung sein? Wir haben doch 
alle genug von diesen Krisen, die uns mit ihren Verunsicherungen täglich in 
Spannung halten. Genug von diesen Bedrohungen, deren mediales Getöse uns 
schon schmerzhaft in den Ohren dröhnt. Gewiss, wir neigen dazu, Unangenehmes 
zu verdrängen. Aber wer möchte schon in einen Abgrund blicken, in den er nie zu 
fallen hofft? 
 
Des Wortes innere Bedeutung ist dem altgriechischen „κκκκrrrrineinineinineininein„ entliehen, was 
damals für „Trennen“, aber auch für „Entscheiden“ stand. In Zeiten der Krise trennen 
sich tatsächlich die Wege. Der eine geht gerade aus weiter und führt über kurz oder 
lang zur Katastrophe. Der andere aber ist steil und steinig. Doch er ist in Wahrheit 
eine Chance, denn er ist der einzige Weg, der in die Zukunft führt. 
 
Wir haben ja gar keine Krise! - werden sie jetzt einwenden. Seien wir ehrlich, machen 
wir damit nicht genau das, was wir aus unserem gesellschaftlichen Umfeld zur 
Genüge kennen? Die Augen so lange wie möglich zu schließen führte ja genau 
dorthin, wo wir heute vielfach stehen! 
 
Lassen sie uns daher die Chance nutzen und die Augenbinde abnehmen. Und 
lassen sie uns genau dort hinsehen, wo der Schuh drückt und der Schmerz immer 
spürbarer wird. Es ist - sie werden es ahnen - ein unerfreuliches Bild, welches die 
Realität einem nüchternen Blick schonungslos entgegenhält [1,2]. 
 
• Das Know-how bei Planern und Baufirmen nimmt aufgrund des überhand 

nehmenden Preisdrucks immer mehr ab. 
• Professionelles Projektmanagement auf Bauherrnseite kommt vermehrt unter 

die Räder kostengetriebener Rationalisierungen. 
• Ausschreibungen sind zunehmend unausgewogen und fehlerhaft. 
• Termin- und Kostenvorgaben werden immer unrealistischer. 
• Der preisgetriebene Wettbewerb führt immer öfter zu stark unterdeckten 

Angeboten. 
• Das Nachtragsmanagement boomt und wird immer aufwendiger. 
• Zwischen den Vertragspartnern herrscht vielfach Misstrauen und latenter 

Stellungskrieg. 
• Die Zahl der unlösbaren Konflikte und Rechtsstreitigkeiten nimmt rapide zu. 
• Niemand mehr ist mit der Situation zufrieden. 
 
und zu guter Letzt: 
 
• Die eigentlichen Projektziele werden häufig völlig verfehlt. 
 
Eine krisenhafte Entwicklung in der Tat, die dieses Bild zeichnet. Eine Entwicklung, 
die nach Veränderung ruft, nach einem Paradigmenwechsel bei der Abwicklung von 
Bauprojekten, um in den Worten von Prof. Konrad Spang von der Uni Kassel zu 
sprechen [3]. 
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Doch was ist da schief gelaufen? Was sind die Ursachen? 
 
- Ist es eine allzu interessensorientierte Haltung einer zunehmend 

betriebswirtschaftlich agierenden Bauwirtschaft? 
- Oder ist es ein vom Preiswettbewerb angeheizter Überlebenskampf einer 

überdimensionierten Branche? 
- Oder sind es gar auch die Auftraggeber, die das ihre zu dieser Entwicklung 

beigetragen haben? 
 
Um einen Ausweg aus dieser negativen Spirale zu finden, haben sich führende 
Auftraggeber entschlossen, mit den Verbänden der Bauwirtschaft, der planenden 
Ingenieure und gemeinsam mit erfahrenen Wissenschaftlern eine „Leitlinie für 
Partnerschaftliche Projektabwicklung bei Infrastrukturprojekten“ zu erarbeiten [4].  
 
Spätestens jetzt werden sie sich in ihrem Unbehagen bestätigt fühlen. Denn das 
alles kann sich doch nicht bei uns hier zugetragen haben – werden sie denken. In 
diesem Punkt haben sie auch Recht! Denn es ist wie so oft unser Nachbarland 
Deutschland, das uns auch in dieser Entwicklung einen Schritt vorangegangen ist. 
Der Ruf nach Veränderung ist verständlich, wenn man bedenkt, dass sich dort schon 
mehr als ein Drittel aller Zivilprozesse mit Bauangelegenheiten befassen [5]. 
 
Doch, Hand aufs Herz, auch in unserem Lande sind die aufgezählten Symptome nur 
allzu gut bekannt. Und fremd ist uns auch nicht die negative Wirkung auf Projektziele, 
auf Unternehmenserfolge und auch auf die Menschen, die in diesem „Circulus 
vitiosus“ gefangen sind. Auch bei uns ertönt allenthalben der Ruf nach einer 
Verbesserung der Kooperation im Zuge der Projektabwicklung.  
 
Ich persönlich bin aber einigermaßen skeptisch, ob eine Verbesserung der 
„Kooperation bei der Projektabwicklung“ alleine schon genügen wird. Ob damit 
wirklich der alles entscheidende und zukunftsweisende Ausweg aus der Sackgasse 
gefunden werden kann. Denn ich bin der Überzeugung, dass die Ursache für die 
Misere, in die wir auch „Am Bau“ hineinzuschlittern drohen, auf einer wesentlich 
höheren Meta-Ebene zu suchen ist. 
 
In Wahrheit steuern wir meines Erachtens auf eine 
 

Systemische Krise 
 
zu! 
 
Auf eine Krise, ausgelöst durch einen gravierenden Mangel an ganzheitlichem 
Denken, welches wir dem Primat der individuellen Nutzenoptimierung geopfert 
haben. Kurzsichtiges und interessensorientiertes Handeln erleben wir ja heute nicht 
nur am Bau sondern in der gesamten Gesellschaft. Doch in komplexen Systemen – 
und Bauprojekte der Infrastruktur sind heute höchst komplex – führt eine derartige 
Haltung einzelner Systemteilnehmer nicht nur zur Benachteiligung des jeweils 
anderen; Mehr als uns bewusst ist, schädigt solches Handeln auch das 
Gesamtsystem und trägt somit oft in einer komplexen Rückkoppelung zum eigenen 
Schaden maßgebend bei. 
 



4 
 

 
Kapitel 3: Wille zu Kooperation und Partnerschaft 
 
Wenn nun Menschen wissen, dass Kooperation eigentlich in ihrem eigenen Interesse 
gelegen sein müsste, warum kommt es dann so häufig vor, dass sie es trotzdem 
nicht tun? Das aus der Spieltheorie entwickelte Gedankenexperiment des 
„Gefangenendilemmas“ versucht hiefür eine Antwort zu finden [6]. 
 
Es beleuchtet die immanente Spannung zwischen individuellen und ganzheitlichen 
Interessen sehr markant. Es zeigt auf, dass der rational sicherste Weg zu 
nachhaltigem Erfolg grundsätzlich in der Zusammenarbeit liegen würde. Allerdings 
setzt eine solche das Vertrauen in Partner und Mitmenschen zwingend voraus. Der 
Ratio steht jedoch der Hang des Menschen zu kurzsichtigem Eigennutz ständig im 
Wege. Selbst wenn im Einzelfall kooperatives Verhalten gelingen sollte, ist dieser 
Zustand nie stabil. 
 
Denn wir Menschen neigen oft dazu, den für uns kurzfristig vorteilhafteren Weg des 
höchstmöglichen Eigennutzens zu wählen und sind dann auch bereit, auf zukünftige 
Chancen und gemeinsame Ziele zu verzichten. Wenn aber permanent die Gefahr 
besteht, dass einer der Partner abspringt und dem anderen in den Rücken fällt, wie 
kann Kooperation dann überhaupt funktionieren? Die Antwort wäre im Grunde ganz 
einfach: 
 
„Der Verzicht auf den kurzfristigen Eigennutz setzt immer den Willen voraus, in die 
Zukunft investieren zu wollen. Das Vertrauen in ein entsprechendes Verhalten des 
Partners ist das Risiko, das mit diesem Investment verbunden ist.“ 
 
Nachhaltige Kooperation zwischen grundsätzlich auf Selbsterhaltung und Eigennutz 
ausgerichteten Einzelpersonen und Unternehmen funktioniert nur, wenn es 
entsprechende Anreize gibt, den Weg der Kooperation oder allgemeiner formuliert, 
den Weg ganzheitlichen Denkens und Handelns nicht zu verlassen. 
 
Für einen erfahrenen Projektmanager liegt dieser Anreiz klar auf der Hand. Er ist sich 
der Bedeutung eines systemischen Ansatzes als elementare Grundlage für einen 
nachhaltigen Projekterfolg bewusst. Und auch ein kluger Unternehmer weiß genau, 
dass er langfristig keinen Erfolg erzielen wird, wenn er diesen den Entscheiden von 
Gerichten anheimstellen müsste. 
 
Kooperation und Partnerschaft ist per se nie gesichert, weder durch Versprechen 
noch durch vertragliche Vereinbarungen. Kooperation kann nur leben und sich zum 
Wohle der Beteiligten entfalten, wenn es gelingt, ständig die Balance zu halten 
zwischen den involvierten Eigeninteressen und den Interessen am Fortbestand einer 
funktionierenden Partnerschaft. Wo kurzfristige Zielsetzungen, mangelnde 
Projekterfahrung und überzogenes Eigennutzdenken zusammentreffen, wird sich 
weder eine tragfähige Kooperation noch ein Unternehmens- und schon gar kein 
längerfristiger Projekterfolg einstellen können. 
 
Das Wissen um die Erfordernisse für das Gelingen einer kooperativen 
Projektabwicklung ist zweifelsohne notwendig und wichtig. Es ist Voraussetzung, um 
das Handwerk einer effizienten Projektabwicklung einigermaßen beherrschen zu 
können. 
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Die derzeit für viele höchst unbefriedigende Situation zeigt aber, dass 
Professionalität alleine nicht reichen wird. Denn Partnerschaft braucht vor allem den 
Willen zur Kooperation und die Kompetenz im Umgang mit den Menschen. Mehr als 
oft beachtet wird, hat diese eine eminent hohe Bedeutung für die erfolgreiche 
Umsetzung von Bauprojekten. Sie muss aber von den Führungspersönlichkeiten aller 
beteiligten Gruppen glaubhaft vorgelebt und nachhaltig weitergegeben werden. Der 
Wille zur Kooperation muss als Grundprinzip der Zusammenarbeit gelten und von 
Beginn an klar ausgesprochen und verankert werden. Nur so wird es gelingen, 
entsprechenden Einfluss auf das Verhalten sowohl des Einzelnen auf der Baustelle 
als auch auf die kooperierenden Gruppen insgesamt ausüben zu können. 

 

Das Maß an Vertrauen zwischen den Vertragspartnern ist der entscheidende 
Parameter für die Qualität der Kooperation und damit auch der Schlüssel für 
erfolgreiche Projektoptimierungen. Mangelndes Vertrauen führt vielfach mit einer sich 
selbst verstärkenden Rückkoppelung zum Misserfolg aller Beteiligten. Vertrauen ist 
wie ein Investment in die Zukunft, der daraus gezogene Nutzen entspricht den 
Zinsen für das eingegangene Risiko. Auch hier gilt wie überall im Leben: Reich wird 
nicht derjenige, der mutlos und ängstlich agiert, sondern nur jener, der sein 
Vermögen klug und umsichtig zu investieren im Stande ist. 

 
 
Kapitel 4:  Partnerschaft und Kooperation 
                  – ein Erfolgsfaktor der NATM 
 
Lassen sie mich den Tunnelbau als Beispiel nehmen: 
Die Neue Österreichische Tunnelbaumethode – international als NATM bekannt – 
hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten dank ihrer Flexibilität und 
Wirtschaftlichkeit in höchstem Maße bewehrt. Sie erfolgreich anzuwenden erfordert 
von allen Beteiligten – vom Bauherrn, seinen Planern, Gutachtern und 
Überwachungsorganen ebenso wie von den Baufirmen und deren Bauleitern bis hin 
zu den Mineuren – ein hohes Maß an technischer und sozialer Kompetenz. Die 
NATM lebt vom täglichen Miteinander, nicht vom Gegeneinander. Sie lebt vom 
Vertrauen, nicht vom positivistisch interpretierten Vertragswerk. Sie lebt vom 
Bewusstsein eines zwar geteilten, aber dennoch gemeinsam eingegangenen und 
gemeinsam zu bewältigenden Risikos. Und sie lebt in letzter Konsequenz von der 
gegenseitigen Fairness, welche bei der Erkundung schon beginnt, in Planung und 
Ausschreibung ihren Niederschlag finden muss, vom Angebot aufgegriffen wird und 
in schwierigen Situationen ihre Bewährungsprobe zu bestehen hat. Wo immer diese 
Grundsätze ins Wanken geraten, wo sie den Eigeninteressen geopfert oder dem 
Unverstand anheimfallen, wird sich weder ein technischer noch ein wirtschaftlicher 
Erfolg einstellen können. 

Diese Kultur der NATM, die in den ersten Jahrzehnten ihrer Anwendung sorgsam 
aufgebaut wurde, droht wie mir scheint, da und dort in Vergessenheit zu geraten. Wir 
müssen daher den Ingenieuren vor Ort, den Bauleitern der Firmen und den Leitern 
der Bauaufsicht des Bauherrn wieder vermehrt die Kompetenz überlassen, vor Ort 
gemeinsam zu entscheiden, was nur vor Ort entschieden werden kann. 
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Das geteilte Risiko, bei welchen der Bauherr für den Baugrund, der Unternehmer für 
die technische Ausführung sowie die Sicherheit vor Ort und der Planer für die 
Standsicherheit des Bauwerks einzutreten hat, erfordert ein wohl austariertes 
Miteinander. Der Gedanke der strikten Sphärentrennung, welcher heute das 
Geschehen bestimmt, führt hier nicht zum Ziel. Die Aufgaben- und 
Verantwortungsfelder greifen im modernen Tunnelbau höchst komplex ineinander 
und sind einer technisch und juristisch klaren Abgrenzung vielfach nicht zugänglich. 
Daher kann es nicht darum gehen, Risiken auf den anderen zu schieben, um der 
eigenen Risikoübernahme zu entkommen. Wo immer dies dennoch geschieht, sei es 
durch zunehmende Delegation von Aufgaben, Outsourcing von Kernkompetenzen 
oder unfairen und unausgewogenen Vertragsgestaltungen, wird dies nicht nur zu 
einer oft problematischen Zunahme der Projektbeteiligten führen, sondern stets auch 
negative wirtschaftliche Auswirkungen nach sich ziehen. 

 
 
Kapitel 5: Das Vergabeverfahren – der Beginn einer Partnerschaft? 
 
Der Weg von der Projektidee bis zum Baubeginn ist oft sehr lang. Aber gerade auf 
diesem Stück des Weges ist systemisches Denken und Handeln für einen 
ganzheitlichen Projekterfolg von ausschlaggebender Bedeutung. In dieser Phase 
eines Projektes werden die maßgebenden Grundlagen für eine partnerschaftliche 
Bauabwicklung und damit auch für einen entsprechenden Projekterfolg gelegt. 
Mangelndes systemisches Denken in der Phase der Erkundung, der Planung und 
der Vertragserstellung ist gleichzusetzen mit der Missachtung wesentlicher 
Wechselwirkungen zwischen eigenem Handeln in der Gegenwart und dem Verhalten 
späterer Vertragspartner in der Zukunft. Ein zu enger Blickwinkel trägt daher schon 
zum Zeitpunkt der Ausschreibung den Keim einer späteren Vertragskrise in sich. 
Denn der Wille und die Bereitschaft zur Partnerschaft eines Auftraggebers, muss 
vom ersten Tag eines Projektes in die gesamte Projektarbeit mit einfließen. Die 
Ausschreibungsunterlagen sollten daher für eine partnerschaftliche Bauabwicklung 
wie eine entgegengestreckte Hand wirken.  
 
Was aber geschieht tatsächlich, wenn sich der hinkünftige Partner einzig über den 
Preis für die spätere Partnerschaft qualifizieren muss? Sein Angebot wird häufig die 
Spuren der Verwundung aus einem naturgemäß im Eigeninteresse geführten Kampf 
tragen. Es wird daher oftmals eher einem hingeworfenen Fehdehandschuh gleichen 
als tatsächlich einem Handschlag zur Partnerschaft. Auf der Baustelle zu kitten, was 
schon vor Beginn der Zusammenarbeit zu Bruch ging, gleicht vielfach dem 
untauglichen Versuch, die Scherben eines zerbrochenen Kruges wieder ineinander 
zu fügen, das Baustellen- oder Projektergebnis doch noch irgendwie retten zu 
können. 
 
Mit systemischem Denken hat derlei aber wenig zu tun. Denn viele der eingangs 
erwähnten Unzulänglichkeiten haben ihren Ursprung nicht zuletzt auch in einem 
Vergabemodell, das die komplexen Zusammenhänge völlig außer Acht lässt. Denn 
bei Bauvorhaben, wie z.B. bei anspruchsvollen Tunnelbaulosen, wo es in Wahrheit 
kaum möglich ist, die bedungenen Leistungen, deren Umstände und 
Rahmenbedingungen im Vorhinein umfassend beschreiben zu können, wäre es im 
Lichte der heute vorliegenden Erfahrungen wohl zweckmäßiger, wirklich dem Besten 
und nicht dem Billigsten die Hand zur Partnerschaft zu reichen. Es wäre 
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zweckmäßiger, jenen Partner zu suchen, der aufgrund seines Angebotes am ehesten 
geeignet ist, die zahlreichen, zum Teil noch unbekannten Herausforderungen 
gemeinsam bewältigen und zu einem wirtschaftlichen Projekterfolg bestmöglich 
beitragen zu können. Mit Verwundeten ist auf Dauer kein Krieg zu gewinnen, auch 
wenn man sich selbst noch so sehr in Harnisch wirft. 
 

 

Kapitel 6: Aktuelle Initiativen 

 

In Österreich laufen zurzeit eine ganze Reihe an Initiativen, die sich zum Ziel gesetzt 
haben, die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eine kooperative 
Projektabwicklung komplexer Bauvorhaben zu verbessern. Erwähnen möchte ich vor 
allem die Empfehlungen der „Österreichischen Bautechnik Vereinigung (ÖBV)“, die in 
enger Zusammenarbeit zwischen Auftraggebern, Auftragnehmern, Universitäten und 
Planern erarbeitet wurde. Sie ist vor dem Hintergrund der Erfahrungen und 
Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte entstanden und gibt wertvolle 
Hinweise zur Unterstützung einer professionellen und gedeihlichen Zusammenarbeit 
aller Projektbeteiligten. Sie behandelt eine Fülle von Themen und Aspekten, 
gegliedert in die verschiedenen Realisierungsphasen eines Projektes. Es wäre zu 
wünschen, wenn mit diesen Empfehlungen ein Grundstein zur Verbesserung der 
Kooperation und damit der Gesamtwirtschaftlichkeit unserer Infrastrukturprojekte 
gelegt werden könnte. 

 

Eine weitere Initiative, die interessensübergreifend vom österreichischen 
Nationalkomitee der International Tunnel Association (ITA) vorangetrieben wird, hat 
die Entwicklung eines rechtskonformen Vergabemodells für Infrastrukturprojekte auf 
Basis einer qualifizierten Bestbieterermittlung zum Inhalt. Es handelt sich dabei um 
ein mehrstufiges Vergabeverfahren mit zwei getrennten Kuverts für Qualität und 
Preis, wie dies für geistige Dienstleistungen seit vielen Jahren in Österreich 
erfolgreich praktiziert wird. Voraussetzung hierfür ist, dass im Rahmen der 
Qualitätsprüfung durch eine in bauwirtschaftlichen Angelegenheiten sachkundige 
Bewertungskommission jene Leistungsparameter einer Beurteilung unterzogen 
werden, welche für eine qualitativ hochwertige und wirtschaftliche 
Vertragsabwicklung tatsächlich von Relevanz sind. 

 

Mögen die Erkenntnisse der vergangenen Jahrzehnte Mut machen, diesen Weg, der 
bei komplexen Bauvorhaben auch im Ausland häufig zur Anwendung kommt, endlich 
konsequent zur Umsetzung zu bringen. Im Zusammenwirken mit der aktiven 
Förderung laufender gemeinsamer Projektoptimierungen wäre dies wohl die 
wirkungsvollste Maßnahme zur Schubumkehr aus der negativen 
Beschleunigungsfalle von Demotivation, aufreibenden Claims und juristischen 
Auseinandersetzungen. 

 

Damit bin ich bei einer dritten Initiative, die ebenso auf Bemühungen eines 
Arbeitskreises der ITA-Österreich beruht. Sie befasst sich mit verbesserten 
Spielregeln für das Value-Engineering im Allgemeinen und der Einführung einer 
definierten Projektoptimierungsphase (POP) bei komplexen Bauverträgen im 
Besonderen. Ziel ist dabei, das Bauvorhaben in einem definierten Zeitraum zwischen 
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Vergabe und vertraglichem Baubeginn unter Einbezug des Know-How´s des 
Bauunternehmers nochmals zu optimieren. Hiebei muss natürlich wie beim 
baubegleitenden Value Engineering auf den zugrundeliegenden Vertrag und auf die 
beteiligten Interessen in ausgewogener Weise Bedacht genommen werden. Dies 
wäre sowohl wirtschaftlich, brächte Motivation und böte wohl die beste 
Voraussetzung für eine sich selbst verstärkende Kooperation auf unseren Baustellen. 

 
 
Kapitel 7: Resümee 
 
Prof. Dr. Franz PACHER, einer der Mitbegründer der „Neuen Österreichischen 
Tunnelbaumethode“ griff stets zu einem einprägsamen Bild, wenn er uns die Rolle 
eines guten und ausgewogenen Bauvertrages zu erklären versuchte. Er verglich den 
Bauvertrag mit einem „Konzertflügel“, der seine äußere Form und seinen inneren 
Aufbau jenem Meister zu verdanken hat, in dessen erfahrenen Händen er entstand. 
Und er verglich die Tätigkeit des Klavierstimmens mit dem Kalkulieren eines 
Angebotes. Nur ein hochwertiges Instrument, dessen Töne bestens aufeinander 
abgestimmt sind, wird jenen Wohlklang hervorzubringen vermögen, den wir uns als 
konstruktive Partnerschaft am Bau erwarten sollten. Die Bauabwicklung selbst 
verglich er mit dem vierhändigen Zusammenspiel zweier Virtuosen, die gemeinsam 
eine Melodie zu spielen haben, die ihnen erst das Gebirge, also das tägliche 
Baugeschehen selbst, als Partitur auf den vorbereiteten Notenständer legt. 
 
Pacher verglich gut funktionierende Baustellen mit Konzertsälen, in denen von allen 
Beteiligten Kunst geboten werden sollte. Er sprach nicht von wirtschaftlichen und 
emotionellen Schlachtfeldern, auf denen gegeneinander losgegangen wird. Vielleicht 
sollten wir uns in unserem gegenwärtigen Unbehagen über die Zusammenarbeit am 
Bau dieses selbstbewusste und kultivierte Bild wieder mehr vor Augen führen. Denn 
Partnerschaft und Kooperation zum Wohle aller kann nur gelingen, wenn sie auch 
von allen verstanden, gewollt und gelebt wird. 
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