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Interview

Interview mit SBV-Zentralpräsident Gian-Luca Lardi

«Die föderalistische Struktur
ist eine unserer Stärken»
Im Jubiläumsjahr «125 Jahre SBV» steht die Baubranche gut da und ist wichtig für
die Gesamtwirtschaft, wie Gian-Luca Lardi im Interview betont. Der Verband konnte
sich im Laufe seiner Geschichte eine starke Position aufbauen. Weiter verrät Lardi,
worauf er sich bei den Jubiläumsfeierlichkeiten am meisten freut.

Jedes Jahr hat grosse und kleine
Erfolge. Welches Ereignis bleibt Ihnen
im Rückblick auf 2021 besonders in
Erinnerung?
Der wichtigste Erfolg kam für mich kurz vor
Jahresende mit der Reform der Altersvor
sorge. Mit dem von uns mitlancierten
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Mittelweg ist endlich ein grosser Schritt zur
Revision der 2. Säule gelungen. In enger Ab
stimmung mit anderen Branchenverbänden
konnten wir auf oberster politischer Ebene ein
zentrales Thema in unserem Sinne beeinflus
sen. Nach dem BöB ist das ein zweiter Gross
erfolg in Bundesbern. Beide Beispiele zeigen,

Interview

was möglich ist, wenn man partnerschaftlich
zusammenarbeitet: alle für einen, einer für
alle. So schaffen wir Mehrwert für unsere Mit
glieder und für alle Arbeitgeber.
Nun zeigen sich die Erfolge auf der
gesetzgeberischen Ebene meist
erst später. Wie hilft der Verband den
Bauunternehmen im Alltag?
Tatsächlich ist die politische Arbeit vor allem
langfristig ausgelegt. Für den Alltag auf der
Baustelle bieten wir eine Vielzahl von Dienst
leistungen für technische und betriebswirt
schaftliche Fragen. Auch unser Rechtsdienst
unterstützt Mitglieder in ihrer täglichen Ar
beit. Und vergessen wir nicht: In den ersten
Monaten der Pandemie ist es uns gelungen,
mit Bauherren pragmatische Lösungen zum
Offenhalten der Baustellen zu finden. Das
hat den Bauunternehmen enorm geholfen.
Interessant, dass Sie Corona erst jetzt
erwähnt haben…
In der Pandemie haben wir gezeigt, zu was
die Baubranche im Stande ist. Unter schwie
rigen Rahmenbedingungen haben die Bau
unternehmen Topleistungen erbracht. Natür
lich profitieren wir jetzt auch von einem
coronabedingten Nachholbedarf. Wir freuen
uns an der guten Auslastung, gleichzeitig
sind unsere Ressourcen knapp. Diese Aus
gangslage sollten wir nun endlich als Chan
ce nutzen, um den Nachfrageüberhang in
höhere Preise umzumünzen.
Wie hat sich der SBV als Verband
entwickelt?
Die Geschäftsstelle hat auch 2021 an Effi
zienz und Effektivität weiter zugelegt. Ich bin
sehr zufrieden mit dieser Entwicklung wie
auch mit der Zusammenarbeit mit den meis
ten Sektionen und Regionen. Die födera
listische Struktur des SBV ist eine unserer
Stärken. Offene Baustellen haben wir bei ein
zelnen angeschlossenen Institutionen. Hier
erwarte ich, dass die uns in Aussicht gestellten
Verbesserungen auf operativer Ebene erfolg
reich umgesetzt werden.
Der SBV hat sich auch letztes Jahr stark
für die Nachhaltigkeit eingesetzt.
Warum?
Es ist unbestritten, dass wir uns auch auf dem
Bau mit dem Klimawandel beschäftigen
müssen. Mit der Modernisierung des Ge
bäudeparks und der Verdichtung im urba
nen Umfeld haben wir schon vor Jahren
Lösungen aufgezeigt. Innovative Firmen


entwickeln neue Technologien und Pro
dukte zur Reduktion des Fussabdrucks. Die
Kreislaufwirtschaft steht aber im Mittel
punkt; die grösste Herausforderung ist die
CO²-Reduktion im Beton. Als Macher wissen
Bauunternehmerinnen und Bauunternehmer,
dass ein Festhalten an der Vergangenheit
selten ein Problem gelöst hat, sondern ein
fokussierter Blick nach vorne nötig ist.
Wie stellen Sie sich zur Digitalisierung?
Auch eine grosse Herausforderung für
den Bau?
Trotz Digitalisierung und Automatisierung
benötigt der Bau auch auf lange Frist hoch
qualifizierte wie auch niedrigqualifizierte
Arbeitskräfte. Das unterstreicht die Bedeu
tung unserer Branche für die Gesamtwirt
schaft. Die Anforderungen an unsere Mit
arbeitenden ändern sich, was neue
Fähigkeiten und damit ein modernes Ausund Weiterbildungskonzept bedingt. Ich bin
zuversichtlich, dass unser Masterplan «SBVBerufsbildung 2030» innerhalb der zeitlichen
Vorgaben umgesetzt werden kann. Wir sind
auf Kurs!

«Mit dem Aktionsplan ‹Offensive
Modernisierung Gebäudepark›
zeigen wir konkrete Lösungen auf.»
Gian-Luca Lardi, SBV-Zentralpräsident

Was steht im laufenden Jahr an?
Die unmittelbare Herausforderung ist der
LMV 2023+. Wir wollen einen Gesamt
arbeitsvertrag, jedoch nicht um jeden Preis.
Wir fordern mehr Flexibilität und weniger
Bürokratie. Nur so lassen sich die attraktiven
Arbeitsplätze auf dem Bau erhalten. Für den
Erfolg der Verhandlungen brauchen wir
auch verbandsintern Kompromissbereitschaft
und Solidarität.
Zuerst allerdings wird Anfang Mai das
125-jährige Jubiläum gefeiert …
Richtig, die Feierlichkeiten möchte ich zum
gestärkten Blick nach vorne nutzen. Es ist sehr
wichtig, dass sich die Baufachleute nach zwei
Jahren wieder physisch treffen und wir einen
grossen Netzwerkanlass durchführen können.
So freue ich mich auf möglichst viele Begeg
nungen an diesem besonderen Fest.
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Verband

Vorteile der Verbandsmitgliedschaft

Der SBV – im Einsatz
für seine Mitglieder
Eine Mitgliedschaft beim SBV zahlt sich aus! Der SBV bietet seinen Mitgliedern viel.
Ob Rechtsdienst, die Bildung, die Politik und Kommunikation oder die Unternehmens
führung: So profitieren Mitglieder vom SBV.

Mehrwert

Bereich Bildung
Für eine erfolgreiche Zukunft sind Bauunternehmen
auf eine ausreichende Anzahl gut ausgebildeter Fach
kräfte angewiesen. Genau mit diesem Ziel entwickelt der
Schweizerische Baumeisterverband durch den Master
plan «SBV-Berufsbildung 2030» bedarfsorientierte und
attraktive Aus- und Weiterbildungen im Bauhauptgewer
be. Für eine nachhaltige Wirksamkeit werden zudem eine
stabile Bildungsfinanzierung sowie effiziente Steuerungsund Organisationsstrukturen aufgebaut.
2021 wurden in Zusammenarbeit mit Unternehmern
aus allen Sprachregionen bereits wichtige Meilensteine
bei den Revisionen der Berufsabschlüsse erreicht. Die
Qualifikationsprofile der vier Kaderfunktionen wurden
vom Bund genehmigt und zudem das grüne Licht erteilt,
neu den Vorarbeiter als eidgenössische Berufsprüfung
und den Bauführer als eidgenössische höhere Fachprü
fung zu zertifizieren. Damit wurden die Eckwerte 2 und
3 des Ausbildungs- und Karrieresystems erfüllt, welche die
Delegiertenversammlung des SBV 2020 verabschiedet hat.
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Mehrwert

Bereich Arbeitgeberpolitik und Recht
Der Bereich Arbeitgeberpolitik und Recht (AR) zeichnet
sich aus für seine professionelle Beratung über sämtliche
rechtlichen Themen wie den Landesmantelvertrag (LMV),
Arbeitsrecht, Werkvertragsrecht, Sozialversicherungs
recht oder auch über Compliance-Themen.
Die SBV-Spezialisten und -Spezialistinnen setzen sich
Tag für Tag für die Mitglieder ein. Sie stehen ihnen täglich
für eine schriftliche oder auch telefonische Beratung
zur Verfügung.
Der Bereich Arbeitgeberpolitik und Recht setzt sich
weiter für arbeitgeberpolitische Aspekte ein. Er führt die
Verhandlungen in Bezug auf den Landesmantelvertrag
(LMV) sowie den Baukadervertrag. Ebenfalls unterstützt
er die Arbeitgebervertreter in den Gremien Parifonds Bau,
Schweizerische Paritätische Vollzugskommission Bau
hauptgewerbe (SVK) und der Stiftung FAR (Flexibler
Altersrücktritt). Als Arbeitgebervertreter ist der Bereich
AR in zahlreichen nationalen Kommissionen.

Verband

Mehrwert

Bereich Politik und Kommunikation
Um genügend und gute Nachwuchskräfte für die Bau
berufe zu finden, führt der SBV eine intensive Berufswer
bungskampagne, die ganz auf die Jungen zugeschnitten
ist. Dabei besteht eine enge Zusammenarbeit mit den
Sektionen und den Unternehmen. Die beste Kampagne
nützt aber nichts, wenn eine Branche nicht als attraktiv
und zukunftsorientiert wahrgenommen wird. Das Image
der Baubranche zu pflegen und vorhandene falsche
Vorurteile abzubauen, ist eine wichtige Aufgabe des SBV.
Er zeigt mit verschiedenen Kampagnen wie dem Tour
d’horizon und mit Medienarbeit auf, welchen Mehrwert
für die Gesellschaft das Bauhauptgewerbe leistet.
Daneben setzt sich der SBV für bessere Rahmenbe
dingungen für Bauunternehmen ein, etwa, indem Bau
herren gezielt angesprochen werden, um einen Rück
gang von öffentlichen Aufträgen zu vermeiden, wie das
Anfang 2021 mit dem 5-Punkte-Plan nötig war. Der SBV
fordert administrative Erleichterungen bei der Politik und
Verwaltung ein, beispielsweise bei der Umsetzung der
Stellenmeldepflicht. Und er macht sich stark für eine
finanzierbare Altersvorsorge beispielsweise bei der BVGRevision, wo es um die Vermeidung von zusätzlichen
0,5 Lohnprozenten bei den Lohnnebenkosten geht.

Mehrwert

Bereich Unternehmensführung
Roboter oder 3D-Drucker – die Digitalisierung wird
den Arbeitsalltag auch auf Baustellen modernisieren.
Um künftig im Markt bestehen zu können, ist es für Bau
unternehmen wichtig, hier nicht den Anschluss zu ver
passen. Der SBV begleitet Baufirmen auf ihrem Weg zur
Digitalisierung und stellt mit der Dienstleistung Guide2
Digital ein Tool zur Analyse der eigenen digitalen Reife
zur Verfügung. Mit dem Trendradar hat der SBV eine
interaktive Plattform geschaffen, die aktuelle und zu
künftige Entwicklungen und Innovationen mit Bezug zur
Baubranche aufzeigt.
Weiter bietet der SBV zahlreiche Tools zur Kostener
mittlung und -abrechnung. Sehr beliebt ist das Tool
Grabenbreite, dass den Umgang mit den zahlreichen Re
gelwerken, die sich mit der Mindest-Grabenbreite befas
sen, erleichtert.
Der Erfahrungsaustausch mit anderen ist und bleibt
wichtig. Der SBV bietet seinen Mitgliedern die Möglich
keit, in 21 verschiedenen Erfa-Gruppen mitzumachen.
Ob Unternehmensführung, Finanzen oder Personalwe
sen: 210 Mitgliedfirmen nutzen die Vertrauensbasis, um
vom Wissen und den Erfahrungen der anderen profi
tieren zu können.
Im Alltag sind die Begriffe Nachhaltigkeit, insbeson
dere Kreislaufwirtschaft, zu ständigen Begleitern der Un
ternehmen geworden. Dank umfassendem Engagement
und Zusammenarbeit mit anderen wichtigen Partnern der
Bauwirtschaft unterstützt der SBV Umsetzungen. Die Si
cherheit der Arbeitenden auf den Baustellen ist eine
tägliche Herausforderung, dabei können SBV-Mitglieder
auf direkte Hilfe zählen.
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FEIERN SIE MIT UNS!
CAMPUS SURSEE
5. bis 10. Mai 2022

125 Jahre Schweizerischer Baumeisterverband
50 Jahre CAMPUS SURSEE

WIR GESTALTEN UND BILDEN DIE ZUKUNFT
Donnerstag, 5. Mai
SBV Delegiertenversammlung und
Eröffnung Eventhalle
Freitag, 6. Mai
Generalversammlung SBV
und Tag der Bauwirtschaft

Samstag, 7. Mai bis
Sonntag, 8. Mai
Jubiläums-Wochenende
und Tage der offenen Türen
CAMPUS SURSEE

Montag, 9. Mai bis
Dienstag, 10. Mai
Bildungs-Tage / Bildung 5.0

Informationen und Anmeldung zu den Jubiläumstagen unter:

www.125-50.ch

Verband

Corona

Damit die Mitglieder
schnell im Bilde sind
Wie lange müssen positiv getestete Mitarbeitende in Quarantäne bleiben, welche
Länder stehen auf der Quarantäneliste oder müssen in der Firma Masken getragen
werden – diese Bestimmungen ändern sich laufend. Der SBV verfolgt für seine
Mitglieder die Informationen des Bundesrats und stellt noch gleichentags die für
sie r elevanten Informationen in drei Sprachen zusammen.

Wenn Bauführer am Donnerstagvormittag
ihre Planungssitzung halten, dann sollen sie
in Sachen Corona auf dem aktuellsten Wis
sensstand sein. Diesen Benchmark hat sich
der SBV gesetzt. Keine einfache Aufgabe,
wenn man weiss, dass der Bundesrat in der
Regel am Mittwochnachmittag oder kurz
vor dem Wochenende informiert – teilweise
erst am späteren Nachmittag. Die neuen
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Vorgaben müssen nicht nur auf ihre Bedeu
tung für die Bauunternehmer durchgecheckt
werden, sie müssen auch so formuliert wer
den, dass klar ist, was gemeint ist. Danach
gilt es, die Texte in Französisch und Ital
ienisch zu übersetzen. Anschliessend wird
die Mitgliederinformation aufbereitet und
verschickt – noch am selben Abend. Wäh
rend der Session tagt und informiert der

Verband

Bundesrat jeweils am Freitag. Auch in diesem
Fall stellt der SBV sicher, dass die Mitglieder
noch gleichentags ein Update zu den Coro
na-Richtlinien und -Regeln erhalten. Diese
Leistung des SBV wird auch ausserhalb der
Bauwelt bemerkt. Es gibt Personen aus ande
ren Branchen, die sich auf baumeister.ch
informieren, weil dort alles so übersichtlich
zusammengefasst ist.
Möglich ist diese Leistung, weil der SBV
eigene Spezialisten wie Juristinnen und Jur
isten, Gesundheitsexperten, Übersetzer und
Kommunikationsfachleute im eigenen Haus
hat. Das ist gegenüber anderen Berufs
verbänden ein Plus, von dem die Mitglieder
profitieren.

«Die Mitgliederinformationen

«Die Informationen werden immer sehr
schnell, kurzgefasst und angemessen
mitgeteilt.»

zu Corona sind eine Teamleistung,
die aufzeigt, wie motiviert die
SBV-Mitarbeitenden sind.»

Patrick Felix
Geschäftsführer Brunner Felix AG,
Zuzwil

Die Mitgliederinformationen zu Corona
sind eine Teamleistung, die aufzeigt, wie mo
tiviert die SBV-Mitarbeitenden sind. Auch am
Freitagabend gilt: Das Mitgliederinteresse
kommt an erster Stelle.

«Die Mitgliederinfos zu Corona finde ich
super. Nachdem der Bundesrat die Änderungen bekannt gibt, sind die Infos
ziemlich schnell da. Ich finde es auch super,
dass sie immer den Bezug zum Bau explizit
erwähnen, das ist sehr hilfreich. Ich bin
so viel schneller mit den wichtigen News
und muss nicht die ganzen Infos
vom BAG durchlesen. Ich empfinde es als
eine Erleichterung, die es mir ermöglicht
in meinem Job effizienter zu sein.»

Indira Arifi
Leiterin HR Specogna Bau AG
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Fokus

Mobilität

Der Bau – Lebensader der Schweiz
Die Schweizer Baubranche hat mit teilweise spektakulären Infrastrukturprojekten dafür
gesorgt, dass in der Schweiz Menschen und Waren schnell an ihr Ziel kommen.
Im Verlaufe der 125 Jahre, die es den Schweizerischen Baumeisterverband SBV gibt,
wurden viele aufsehenerregenden Projekte realisiert und auch in Zukunft stehen
die Baumeister bereit, um die Schweiz zu verbinden und zu vernetzen.

Warum nicht am Genfer See zu Mittag es
sen? Drei Zürcher Gymnasiasten beschliessen
nach einer anregenden Französischstunde
spontan, in der freien Zeit bis zum Nachmit
tagsunterricht in die Romandie zu reisen.
Kurze 15 Minuten dauert schliesslich der
Weg von Zürich nach Genf. Also machen sie
sich auf zum Hyperloop-Bahnhof.
Dieses Szenario spielt in einer Zukunft, an
der aktuell intensiv gearbeitet wird. Mit 6 Mil
lionen Franken unterstützt der Bund Versu
che auf einer Teststrecke in Collombey-Mu
raz VS mit einem Hyperloop, also einem
Magnetschnellzug. Bis zu 1200 Stundenkilo
meter Geschwindigkeit könnte dieser errei
chen und so die Distanzen in der Schweiz si
gnifikant verringern.
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Homo mobilis
Das ist ganz nach dem Gusto des Homo mo
bilis, der der Homo sapiens nun einmal ist.
Der Wunsch nach Mobilität durchzieht die
ganze Geschichte der Menschheit. Auch die
Schweiz hat eine besondere Beziehung zur
Mobilität, verdankt sie doch ihre Entstehung
einem Alpenpass. Der Gotthard, die Route
von der Innerschweiz ins Tessin, blieb für die
Schweiz bis heute wichtig. Ende des 19. Jahr
hunderts trat die Eisenbahn ihren Siegeszug
auch in der Schweiz an. Seit den 1950er-Jah
ren bestimmen die Strasse und die Luft die
Schweizer Mobilität. Als neue Dimension
wird in wenigen Jahren der Untergrund dazu
kommen, wenn der Gütertransport im Mit
teland mittels Cargo sous terrain unter der

Fokus

Erdoberfläche erfolgt. Nachziehen könnten
die ultraschnellen Untergrund-Magnetzüge.
Die Schweizer Bauunternehmer werden auf
alle Fälle bereitstehen, um solche Projekte zu
realisieren.
Wichtige Strassen
Dennoch: Die Strasse bleibt in Sachen Waren
transport zentral, ihr Anteil lag seit dem Jahr
2000 immer über 50 Prozent, aktuell sind es
57 Prozent. «Die Strassentransportbranche
ist die Hauptschlagader der Schweizer Wirt
schaft und somit unentbehrlich für die Verund Entsorgung im Land. Der Lastwagen ist
und bleibt trotz Ko-Modalität das wichtigste
Transportmittel in der Schweiz. Eine Alter
native gibt es nicht, zumal insbesondere die
Feinverteilung der Güter unmöglich über
den Schienentransport abgewickelt werden
kann», erläutert Anna Lena Kaufmann,
Grundlagen Politik, Astag, Schweizerischer
Nutzfahrzeugeverband. Die Leistung der
schweren Strassengüterfahrzeuge betrug im
2019 16,2 Milliarden Tonnen-Kilometer. Das
ist gegenüber dem Jahr 2000 eine Steigerung
von 20 Prozent.

115 Milliarden Kilometer zurück, 2020 waren
es 128 Milliarden Kilometer. Der Aufwärts
trend wird sich bis auf 145 Milliarden Kilo
meter fortsetzen. Ein Grund dafür ist der
Arbeitsweg. 2019 waren acht von zehn Er
werbstätigen in der Schweiz Pendlerinnen
beziehungsweise Pendler. Dies entspricht
rund 3,6 Millionen Menschen. Hiervon ar
beiteten 71 Prozent ausserhalb ihrer Wohn
gemeinde – deutlich mehr als noch im Jahr
1990 (59 %). Entsprechend durchziehen
heute weitaus grössere Pendlerströme die
Schweiz als noch vor wenigen Jahrzehnten.
Die höhere Mobilität hat für Arbeitgeber
wie -nehmer Vorteile. Pendeln führt dazu,
dass sich der Arbeitsmarkt vergrössert, da
sich das Einzugsgebiet sowohl der Arbeit
nehmer als auch der Arbeitgeber ausdehnt.
Mehr Arbeitsanbieter und mehr Arbeitsnach
frager treffen aufeinander. Dadurch erhöht
sich die Wahrscheinlichkeit, dass Arbeits
plätze mit Personen besetzt werden, die am
besten für diese Tätigkeit geeignet sind.

«Die höhere Mobilität hat für Arbeitgeber wie -nehmer Vorteile.»
Flugs zum Wirtschaftswachstum
Die Zahl der Freizeitkilometer übersteigt die
jenige der Pendeldistanzen klar, weil auch
Flugkilometer dazu gezählt werden. Die Flug
häfen Genf, Basel-Mulhouse, Bern-Belpmoos
sowie Zürich-Kloten haben der Schweiz das
Tor zur Welt geöffnet. Der Flughafen Zürich
ist wichtig für die Attraktivität des Wirt
schafts- und Tourismusstandortes Schweiz,
weil 72 Fluggesellschaften die Schweiz auf
direktem Weg mit 185 Destinationen verbin
den. Daneben bieten am Flughafen Zürich
rund 280 Unternehmen mehr als 27 000 Be
schäftigten einen Arbeitsplatz und gene
rieren insgesamt eine direkte und indirekte
Wertschöpfung von 5 Milliarden Franken.

Es wird eng
Eng auf den Strassen wird es allerdings
nicht nur aufgrund der LKW. Unterwegs
sind auch immer mehr Menschen. Im Jahr
2010 legten Herr und Frau Schweizer
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Ökonomie

Warum die Baubranche
systemrelevant ist
Banken, Versicherungen, Pharma, vielleicht die Maschinen-, Elektro- und Metallindust
rie – das dürften gängige Antworten sein auf die Frage, welches die wichtigen Stützen
der wirtschaftlich hochkompetitiven Schweiz sind. Es sind die üblichen Verdächtigen.
Das ist nicht verkehrt, denn Schweizer Unternehmungen erbringen in diesen Wirt
schaftszweigen Spitzenleistungen, die das Image des Wirtschaftsstandorts international
mitprägen und zum grossen Wohlstand des kleinen Alpenlandes beitragen – und das
seit 125 Jahren.

Kaum in den Top-Nennungen der starken
Schweizer Wirtschaftsstützen dürfte das
Baugewerbe auftauchen. Klassischerweise
wird die wirtschaftliche Bedeutung des Baus
in der öffentlichen Wahrnehmung unter
schätzt. Dabei sprechen die Zahlen Klartext:
Die Baubranche, zu der das Bauhaupt- sowie
das Ausbaugewerbe zusammengefasst wer
den, erwirtschaftet Jahr für Jahr rund 10 Pro
zent des Schweizer Bruttoinlandprodukts.
Der Anteil ist praktisch gleich gross wie jener
des Finanzsektors. Und der Bau liefert ver
lässlich. Seit Jahren entwickeln sich das BIP
und die Bauausgaben im Formationsflug –
sukzessive in Richtung aufwärts. Selbst im
ersten Corona-Jahr 2020 gelang es dem Bau,
seinen gewohnten Beitrag zu leisten und da
mit den Ruf als krisenfeste Wertschöpfungs
branche zu zementieren.

«In mehr als der Hälfte aller Kantone
liegt der Anteil des Baus an der
Wirtschaftsleistung über 12,5 Prozent.»
Erarbeitet wird der solide Beitrag zur
wirtschaftlichen Gesamtleistung von rund
300 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern der Baubranche. Der Bau beschäf
tigt damit rund 8 Prozent aller Schweizer
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Arbeitnehmenden. Darauf kann der SBV bei
seinem 125-Jahr-Jubiläum stolz sein.
Auf kantonaler Ebene
Eindrücklicher noch als in der nationalen
Übersicht ist die Stützkraft des Baus auf kan
tonaler Ebene. In der Innerschweiz, der Ost
schweiz, in Regionen der Romandie sowie
insgesamt in Bergkantonen kommt dem Bau
eine überdurchschnittliche wirtschaftliche
Bedeutung zu. Herausragendes Beispiel dafür
ist der Kanton Uri, wo mit einem Anteil von
zuletzt rund 27 Prozent jeder vierte Franken
in der Baubranche erwirtschaftet wurde. In
mehr als der Hälfte aller Kantone liegt der
Anteil des Baus an der Wirtschaftsleistung
über 12,5 Prozent, mit 17 Prozent in Grau
bünden, 16 Prozent im Wallis oder 15 Prozent
in Appenzell Innerrhoden teils deutlich darü
ber.
Auch als Arbeitgeber ist der Bau in den
Kantonen unersetzlich. Dies erstens quanti
tativ: In der Mehrheit der Stände gehört die
Branche zu den wichtigsten fünf Arbeitge
bern. In acht Kantonen ist sie dritt- oder
zweitgrösster Jobanbieter, in Graubünden
gibt es gar keine Branche, die mehr Leute be
schäftigt als das Baugewerbe. Und zweitens
qualitativ: Die Baubranche beschäftigt ihre
Hunderttausende von Mitarbeitenden in ge
samtarbeitsvertraglich geregelten, gut be
zahlten Anstellungen. Mit einem Mindest
lohn von über 5600 Franken zahlt etwa das
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Bauhauptgewerbe seinen qualifizierten An
gestellten die besten Handwerkerlöhne der
Schweiz. Hinzu kommen ausgezeichnete
Aufstiegsmöglichkeiten. Mit einem optimal
abgestimmten und praxisorientierten System
von Aus- und Weiterbildungen finden in der
Baubranche Mitarbeitende mit ganz unter
schiedlichen beruflichen und sozialen Hinter
gründen Möglichkeiten, um vorwärtszukom
men.

«Auch als Arbeitgeber in den
Kantonen ist der Bau
unersetzlich.»
Robuster Wirtschaftsmotor
Als verlässlicher, weil seit der Jahrtausend
wende vergleichsweise robuster, Wirtschafts
motor, der Hunderttausenden von Menschen
im Land gute Jobs mit Perspektive bietet, ist
der Bau wichtig. Darüber hinaus legt er als
Branche direkt oder indirekt das Fundament
für alle anderen Wirtschaftszweige für gute
Performance. Was wäre die Bank, die Versi
cherung, das Beratungsunternehmen ohne
zeitgemässe Bürogebäude? Was der Detail
händler, das Fitnessstudio, der Gastrobetrieb
ohne flexibel nutzbare Laden- und Gewerbe
flächen? Und was der Exportsektor, die Lo
gistiker, der Tourismus, ja letztlich die ganze
Schweiz, ohne leistungsfähige Verkehrswe
ge? Sie wären nicht in der Lage, ihre Leistung
zu erbringen, ihre Produktivität zu steigern
und damit ihren Teil zur Erfolgsgeschichte der
Schweiz beizutragen.
Krisenresistenter Wertschöpfungsbringer;
national und regional wichtiger Arbeitge
ber und Ausbildner; Ersteller von Immobilien
und Infrastrukturen, auf die alle anderen
Branchen angewiesen sind, um florieren zu
können: Als solcher ist der Bau mehr als eine
wichtige Stütze der Schweizer Volkswirt
schaft. Er ist systemrelevant. Der SBV sorgt
seit 125 Jahren, dass dem so ist – und er wird
es weiter tun.
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Alpiner Raum

Wie der Bau die Schweiz
zusammenhält
Der Bau ist gerade für Randregionen wichtig, weil er sie einerseits dank Infrastrukturen
an den Rest der Schweiz anbindet, andererseits in wirtschaftlich schwächeren Regionen
Arbeitsplätze schafft und somit dafür sorgt, dass Menschen dort wohnen und arbeiten
können. Somit steht beim 125-Jahr-Jubiläum des SBV fest: Der Bau ist die Klammer der
Schweiz.

Viertel vor sieben in Brig. Max steht am Gleis
1 des Bahnhofs. Er nimmt den letzten Schluck
aus dem Espresso-Becher und steigt in den
Intercity in Richtung Romanshorn ein. 45 Mi
nuten später hält der Zug in Thun. Gebäude
technik-Ingenieur Max steigt aus und spaziert
ins nahe Büro. Die dringendsten Mails hat er
zu diesem Zeitpunkt bereits geschrieben und
beantwortet.
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Obwohl legendär lokalpatriotisch, pen
deln täglich tausende von Oberwalliserinnen
und Oberwallisern wie Max in die «Ausser
schweiz» zur Arbeit. Ob nach Frutigen, Spiez,
Thun oder in die Bundesstadt selbst – dank
dem Lötschberg-Basistunnel sind zahlreiche
Fahrziele im Kanton Bern vom Wallis aus in
rund einer Zugstunde erreichbar und liegt der
Wirtschaftsmotor Zürich nur eine weitere
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Stunde entfernt. Seit der Lötschberg-Eröff
nung im Jahr 2007 hat sich die Zahl der
Walliser vervielfacht, die zur Arbeit in den
Kanton Bern pendeln. Die gute Erschliessung
bietet dem Südkanton und dessen Bevölke
rung die Möglichkeit, seine Eigenständigkeit
weiterhin hochzuhalten – und zugleich an
Chancen und Entwicklungen teilzuhaben, die
sich ennet den Bergketten bieten.
Tessin oder Engadin
Was für das Wallis gilt, gilt in ähnlichem
Masse für das Tessin und das Engadin in
Graubünden. Auch diese Bergkantone und
-täler wurden durch monumentale Bauwerke
besser erschlossen: das Tessin mit dem Gott
hard-Basistunnel, das Engadin mit dem
Vereinatunnel. Mit der Realisierung von pio
nierhaften Grossprojekten wie diesen hat die
Baubranche ermöglicht, dass die Rand- und
Bergregionen enger an die Restschweiz an
gebunden sind und beidseitig wirtschaftliche
und gesellschaftliche Potenziale genutzt wer
den können, die ohne diese Bauwerke brach
lägen.
Es sind gute Infrastrukturen, die dafür sor
gen, dass periphere Regionen am Puls der
Schweiz bleiben. Ebenso sind es gute Infra
strukturen, die die Grundlage dafür bilden,
dass sich wachsende Agglomerationen an
zentralen Lagen positiv weiterentwickeln
können. Durch leistungsfähige Strassen, at
traktive S-Bahn-Netze sowie sichere Radund Fusswege werden Städte und umlie
gende Gemeinden zu prosperierenden
Lebensräumen verwoben. Der Weinbergtun
nel, der unter der gebauten Stadt Zürich hin
durch erstellt wurde, die Limmattalbahn, die
das westliche Aargau noch enger mit Zürich
verknüpft oder auch der geplante Ausbau
der Lausanner Métro belegen: Die Baubran
che schreckt weder vor alpinen noch vor ur
banen Herausforderungen zurück, um das
Vorwärts- und das Zusammenkommen in der
Schweiz einfacher, effizienter und bequemer
zu machen.
Wirtschaftliche Bedeutung
Der Bau erstellt damit nicht nur die Infra
strukturen, dank denen sich die Schweizer
Bevölkerung bis in die Rand- und Bergregio
nen hinein effizient bewegen und aus
tauschen kann. Auch der Bau selbst hält
die Schweiz zusammen, weil Baufirmen in
der Peripherie gut entlöhnte Arbeitsplätze
bieten und so dafür sorgen, dass die dortige
Be
völkerung eine Existenzgrundlage hat.

Damit hilft der Bau gegen den Bevölkerungs
schwund der Randregionen mit und sorgt
dafür, dass sie eine Zukunft haben. Das ist
eine Leistung, auf die der SBV bei seinem
125-Jahr-Jubiläum stolz sein kann.
Folgen der Corona-Pandemie
Ob die anhaltende Corona-Pandemie die
Mobilitätsbedürfnisse in der Schweiz nach
haltig verändert, ist offen. In verschiedenen
Bereichen zeigt sich jedoch, dass sie Entwick
lungen beschleunigt, die sich in den Jahren
davor schon anbahnten. So war es für viele
Branchen und Unternehmungen eine weg
weisende Erfahrung, dass es mit motivierten
Mitarbeitenden und moderner Kommunika
tionstechnik ohne Produktivitätseinbussen
möglich ist, von unterschiedlichen Standor
ten aus zusammenzuarbeiten. Der erbrachte
Beweis, dass Arbeit nicht notwendigerweise
die stete Anwesenheit an einem fixen Ar
beitsplatz voraussetzt, könnte die Gesell
schaft und deren Mobilität nachhaltig prä
gen. Denn plötzlich klingt es gar nicht mehr
so exotisch, dass man – wie Max aus dem
Wallis – seinem Wohnort treu bleiben und
dennoch Karriere in einem grösseren Stadt
gebiet machen kann. In einer Schweiz, die
von den Zentren bis in periphere Bergre
gionen hinein mit monumentalen Bauwer
ken erschlossen ist, sind den individuellen
Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt.

«Die Werke der Baubranche bringen
Stadt und Land, Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zusammen.»
Die Werke der Baubranche bringen Stadt
und Land, Arbeitgeber und Arbeitnehmer so
wie auch Ferienhungrige und Ferienparadiese
zusammen. Aber auch der Bau selbst ist eine
Integrationsbranche: Wie in kaum einem an
deren Wirtschaftsbereich spannen im Schwei
zer Bauwesen Profis mit verschiedensten
fachlichen, schulischen und kulturellen Hin
tergründen zusammen. Die Branche bietet
Menschen mit unterschiedlichen Talenten
vielfältige Perspektiven – und stärkt mit ei
nem fein abgestimmten System von Aus- und
Weiterbildungen und beispiel
haften Auf
stiegsmöglichkeiten die soziale Mobilität.
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Karriere

Der Bau schafft Zukunft
und Perspektive
Das Bauhauptgewerbe verfügt über eine zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildung,
die engagierten Mitarbeitenden grosse Chancen eröffnet. Das soll auch so bleiben. Die
SBV-Verantwortlichen sind bereit, neue und innovative Wege zu gehen, um die Unter
nehmen bei der Weiterentwicklung ihrer Fachkräfte zu unterstützen. So soll der Master
plan «SBV-Berufsbildung 2030» die brancheneigene Bildungslandschaft fit für die
Zukunft machen.

Seit 125 Jahren prägen und gestalten die
SBV-Mitglieder das Erscheinungsbild der
Schweiz. Dazu engagieren sich täglich über
80 000 Menschen in einem faszinierenden
und zugleich fordernden Arbeitsumfeld. Sie
beschäftigen sich mit der Erstellung von
neuen Schulhäusern, von neuen Strassen,
neuen Gewerbeliegenschaften oder neuen
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Wohnhäusern, um einige Beispiele zu nen
nen. Die Gestaltung der Zukunft ist also das
tägliche Brot des Bauhauptgewerbes. Die
brancheneigene Aus- und Weiterbildung ge
währleistet, dass seine Beschäftigten dazu
befähigt sind.
Das sollen sie auch in Zukunft bleiben.
Die Aus- und Weiterbildung des eigenen
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Nachwuchses war für den SBV während
s einer 125-jährigen Verbandsgeschichte
schon immer ein wichtiges Thema, und das
wird es auch bleiben. Denn es gibt einige
«Baustellen». Die Entwicklung der Lernen
denzahlen, die Altersentwicklung des Bau
stellenpersonals und Baustellenkaders sowie
ein künftig grösserer Bedarf an höheren
Kadern stellen die Branche nämlich vor gro
sse Herausforderungen. Ebenso verzeichnet
das Bauhauptgewerbe eine hohe Abwande
rung Qualifizierter in andere Branchen,
was die angespannte Fachkräftesituation
zusätzlich verschärft.

«Mit dem Masterplan ‹SBV-Berufsbildung 2030› macht der
Schweizerische Baumeisterverband die
brancheneigene Bildungslandschaft
fit für die Zukunft.»
Mit dem Masterplan «SBV-Berufsbildung
2030» entwickelt der Schweizerische Bau
meisterverband mit seinen Regionen und
Sektionen die Grundlagen der künftigen Ausund Weiterbildung des Bauhauptgewerbes
und macht die brancheneigene Bildungsland
schaft fit für die Zukunft. Erklärtes Ziel ist die
Steigerung der Anzahl und des Qualifikati
onsniveaus künftiger Fach- und Führungs
kräfte. Zentrale Bedingungen für das Gelin
gen dieses Vorhabens sind eine konsequente
Bedarfs- und damit Arbeitsmarktorientie
rung, die breite Abstützung der Branche über
den Einbezug von Unternehmern aus allen
Sprachregionen, eine gute Fundierung der
Entscheide und nicht zuletzt der Verzicht auf
Denkverbote. Dabei soll Gewohntes hinter
fragt und neue Entwicklungspotenziale er
kannt werden. Kontinuierlich werden zudem
Feedbacks von Unternehmen und Absolventen erhoben.
Investition in die Zukunft
Der SBV, aber auch die Mitglieder, investieren
viel in die Bildung ihrer Fachkräfte. Diese pro
fitieren von attraktiven Karrieremöglichkeiten
mit einem überdurchschnittlichen Verdienst.
In keinem anderen Sektor werden so hohe
Handwerkerlöhne bezahlt wie im Bauhaupt
gewerbe. Das Gehalt der Baukader ist mit
demjenigen von Hochschulabsolventen ver
gleichbar.

Dabei ist es für die Verantwortlichen zen
tral, dass Arbeitgebende und -nehmende
den genauen Gegenwert für jeden Franken,
den sie in die Weiterentwicklung investieren,
erhalten. Die Bildungslandschaft mit ihren
Angeboten wird regelmässig auf ihre Praxis
orientierung und ihren Bedarf hin untersucht.
So wird sichergestellt, dass Geld in die richti
gen Kanäle fliesst und dass nicht Ausbildun
gen angeboten werden, die der Arbeitsmarkt
nicht benötigt.
Profit der Öffentlichkeit
Die Öffentlichkeit profitiert davon, dass die
Baubranche sichere und gut entlöhnte Ar
beitsplätze bietet. Das stabilisiert die Wirt
schaft. Es bestehen auch Chancen für Quer
einsteiger aus Branchen mit weniger
Perspektiven.
Daneben sichert die gute Aus- und Wei
terbildung des Bauhauptgewerbes, dass es
in der Schweiz genügend qualifizierte Fach
kräfte gibt, um anspruchsvolle Baupro
jekte realisieren zu können. Ob energie
autarke Mehrfamilienhäuser, Strassen mit
innovativen Belägen oder hohe Seilbahnen:
Die Schweizer Baufachleute zählen weltweit
zur Spitze. So wurde zum Beispiel in der
Schweiz die höchste 3S-Bahn der Welt ge
baut oder der längste Eisenbahntunnel der
Welt realisiert, unter Einhaltung aller Fristen
und geplanten Kosten.
Attraktiv für die Generation Z
Weil man auf dem Bau sehen kann, was rea
lisiert wird, ist die Branche attraktiv für die
Generation Z, die zudem das Lohnniveau und
die Arbeitsplatzsicherheit schätzt. Tools wie
Roboter oder 3D-Drucker sind für technik
affine Jugendliche spannende Arbeitsmittel.
Die Digitalisierung könnte zudem neue Be
rufsbilder schaffen, zum Beispiel Experten,
die 3D-Drucker programmieren. Der SBV
stellt schon heute die Weichen so, dass die
Aus- und Weiterbildung auch in Zukunft auf
die Praxis und die Bedürfnisse der Bauunter
nehmen ausgerichtet ist.
Mit einer auf die Jungen ausgerichteten
Berufswerbungskampagne sorgt der SBV da
für, dass die Jungen von den Karrieremög
lichkeiten im Bauhauptgewerbe erfahren und
dass ihr Interesse an Bauberufen geweckt
wird.
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Klimaziele

Eine Branche baut die
nachhaltige Schweiz
Warum das Bauhauptgewerbe entscheidend ist, damit der Bund seine
Klimaziele erreichen kann.

Bis 2050 soll die Schweiz unter dem Strich
keine Treibhausgase mehr ausstossen. Das
hat der Bundesrat mit seiner langfristigen Kli
mastrategie beschlossen. Um dieses Ziel zu
erreichen, ist ein wirtschaftlicher und gesell
schaftlicher Kraftakt nötig.
Die Schweizer Baubranche arbeitet bereits
seit Jahren mit Hochdruck auf dieses Fernziel
hin. Wo immer in der Schweiz ein über
40-jähriges Gebäude durch einen modernen
Neubau ersetzt wird, sinkt der Energiebedarf
im neuen Haus auf zwischen 15 und 25 Pro
zent. Und wo immer in der Schweiz ein be
stehendes Gebäude energetisch saniert wird,
braucht es je nach Umfang der Massnahmen
nur noch die Hälfte, einen Drittel, ja fallweise
sogar nur noch einen Fünftel der Energie, um
das Haus zu betreiben.

«Um diesen Gebäudepark in die
nachhaltige Moderne zu transferieren,
sind fortschrittliche Baugesetzgebungen, aufgeschlossene private
und öffentliche Bauherrschaften sowie
eine speditive Bewilligungspraxis
gefragt.»
Die Nachhaltigkeit von Gebäuden und In
frastrukturen bemisst sich nicht nur an deren
Energieverbrauch. Die möglichen Energie
einsparungen machen aber deutlich, welches
enorme Potenzial in der konsequenten Er
neuerung des Bauwerks Schweiz liegt.
Bedeutung des Gebäudeparks
Heute trägt der Gebäudepark Schweiz rund
45 Prozent zum gesamten Schweizer
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Energiebedarf bei und ist – je nach Rechnung
– für einen Viertel bis einen Drittel des ge
samten Treibhausgasausstosses verantwort
lich.
Von den insgesamt gegen 2,5 Millionen
Gebäuden in der Schweiz gelten rund
1,5 Millionen aufgrund ihrer schlechten Ener
gieeffizienz als sanierungsbedürftig. Das
hängt direkt mit der Altersstruktur des Ge
bäudeparks zusammen: Knapp zwei Drittel
der Häuser mit Wohnnutzung stammen aus
einer Zeit vor 1980. Die Hälfte aller Wohn
gebäude ist älter als 50 Jahre, knapp 20 Pro
zent ist sogar über 100 Jahre alt. Auch wenn
die Energieeffizienz nicht mehr heutigen
Massstäben entspricht, muss festgehalten
werden, dass das hohe Alter des Schweizer
Gebäudeparks aufzeigt, welch gute Arbeit
die Schweizer Bauunternehmen schon immer
geleistet haben. So kann der Schweizerische
Baumeisterverband SBV bei seinem 125-JahrJubiläum mit Stolz festhalten, die Schweiz
gebaut zu haben.
Fortschrittliche Gesetze
Um diesen Gebäudepark in die nachhaltige
Moderne zu transferieren, sind fortschrittli
che Baugesetzgebungen, aufgeschlossene
private und öffentliche Bauherrschaften so
wie eine speditive Bewilligungspraxis gefragt.
Die Baubranche steht mit dem Know-how
all ihrer Fachleute täglich im Einsatz, um das
gewaltige Nachhaltigkeitspotenzial in mess
bare Resultate umzumünzen. Mit Erfolg: So
hat beispielsweise der Heizenergiebedarf
im Wohnbereich pro Quadratmeter in den
vergangenen 30 Jahren um knapp 40 Prozent
abgenommen. Der Neu- und Umbau des
Schweizer Gebäudeparks ist in vollem Gange.
Um Bauwerke zu realisieren, die über Ge
nerationen hinweg hohen Anforderungen
genügen und trotzdem finanziell tragbar
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sind, kommen maschinen- und materialinten
sive Verfahren zur Anwendung. Darin liegen
weitere Einsparpotenziale. Konsequent ge
nutzt, können Bauwerke mit sukzessiven klei
neren Fussabdrücken in ihre Betriebsphase
entlassen werden.
Der Bau nimmt diese Verantwortung
wahr. Landauf landab arbeiten Forscher und
Praktiker Hand in Hand an effizienteren Pro
zessen und Bauverfahren, es werden neue
Materialien entwickelt und Millionen Franken
in die Modernisierung von Maschinen- und
Fahrzeugparks investiert. Sichtbar wird das
beispielsweise beim Beton, dem schweizund weltweit mit Abstand am häufigsten ver
wendeten Baustoff. Hier schafften Produzen
ten in den vergangenen Jahren markante
Fortschritte: So stehen heute ressourcen
schonende Zemente zur Verfügung, die mit
rezykliertem Kies und kompensierenden Kli
mamassnahmen zu klimaneutralem Beton
angerührt werden können. Gegenwärtig lau
fen sogar Praxisversuche, bei denen für die
Produktion von Recycling-Beton CO ² ein
gesetzt wird, das aus der Umgebungsluft ge
filtert wurde. Durch das Verfahren kann der
Zementanteil in der Produktion reduziert und

schädliches Treibhausgas in Beton gebunden
werden, wie das beim Holz auf natürliche
Weise geschieht.
Kreislaufwirtschaft des Baus
Als Wirtschaftszweig, in dem Material einge
setzt wird, das teils Generationen später wie
der rückgebaut wird, ist der Bau darüber hi
naus die prototypische Branche, um die
Recycling-Anteile zu maximieren und Lücken
in der Kreislaufwirtschaft zu schliessen. In
dem die Baubranche Primärressourcen schont
und stattdessen die gebauten Städte, Dörfer
und Verkehrsinfrastrukturen mehr und mehr
als Rohstofflager nutzt, trägt sie entschei
dend dazu bei, die graue Energie zu reduzie
ren, die in modernen Bauwerken steckt.
Im Gebäude- und Infrastrukurpark Schweiz
liegt das Potenzial, den ökologischen Fussab
druck unserer gebauten Umwelt entschei
dend zu verkleinern. Die Baubranche verfügt
über das Know-how, um dieses Potenzial zu
nutzen. Das macht sie zur Schlüsselbranche,
um die ambitionierten Klimaziele zu errei
chen.
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Sicherer Schulweg
Bald schon müsse ihre Tochter auf ihrem Schulweg nicht die unüber
sichtliche, enge und vielbefahrene Strasse in Mellingens Zentrum
überqueren, freut sich Edith Durrer. Die Umfahrungsstrasse, mit de
ren Bau endlich begonnen wurde, werde den Schulweg ihres Kindes
sicherer machen, meint sie. Durrer ist eine der 125 Personen, die der
SBV für sein Jubiläum gefilmt oder fotografiert hat. Im Video berich
tet sie, dass Einsprachen den Bau der Umfahrungsstrasse leider lange
verzögert hätten.

Edith Durrer

125 Jahre – 125 Menschen

Die Bauwirtschaft ist wichtig,
lautet die Botschaft
Für sein 125-Jahr-Jubiläum hat der SBV die Kampagne «125 Jahre – 125 Menschen»
lanciert. In 25 Videos und auf 100 Fotos erzählen verschiedene Personen, warum das
Bauen für sie wichtig ist.

Neues Stadion als Wirtschaftsmotor
Das Herz der Tessinerin Claudia Berguglia schlägt blau-weiss: Seit
60 Jahren ist sie Fan des Eishockeyclubs Ambri-Piotta. Der Bau des
neuen Stadions Gottardo Arena, die vom bekannten Architekten Ma
rio Botta projektiert wurde, gefällt ihr sehr gut. Sie betont, dass der
neue Bau Möglichkeiten bietet, Kongresse oder Ausstellungen zu
veranstalten. «Das wird der Randregion Leventina Auftrieb geben»,
meint sie.

Claudia Berguglia

Nachhaltigkeit ist Trumpf
Martin Tobler, Chef von HGC, ist in Arosa aufgewachsen, daher liegt
ihm eine intakte Natur am Herzen. HGC unterstützt seine Kundinnen
und Kunden bei der Nachhaltigkeit. Tobler selbst hat festgestellt, dass
nachhaltige Baumaterialien immer stärker nachgefragt werden. Er
erklärt darum im Video, dass so Emissionen und Bauaubfälle reduziert
werden, was allen nützt.

Martin Tobler
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«Lebensader der Schweiz»
Thierry Burkart ist FDP-Präsident und Ständerat des Kantons Aargau.
Sein Kanton sei als Autobahnkanton bekannt, meint er. In der Tat
habe er in den letzten Jahren viele wichtige Nationalstrassenprojekte
realisiert und etwa die Lücke zwischen Zürich und Basel geschlossen.
Die Nationalstrassen seien wichtig, weil sie Menschen verbinden
und Güter an ihren Bestimmungsort bringen würden. «Sie sind die
Lebensader der Schweiz», ist Burkart überzeugt.

Thierry Burkar

t

Mehr Lebensqualität

Manuela Stiefe

l

Schlieren war lange Zeit eine Stadt mit einer hohen Zahl von Sozial
hilfeempfängern. Die vielbefahrene Badenerstrasse, die mitten durch
Schlieren lief, verhinderte, dass es so etwas wie ein Stadtzentrum gab.
Es gab nur wenig attraktiven Wohnraum. Das hat sich in den letzten
Jahren sehr verändert, wie Stadträtin Manuela Stiefel betont. Dank
zahlreichen neuen Quartieren und baulichen Massnahmen ist Schlieren
heute eine Stadt mit einer hohen Lebensqualität und Bewohnerinnen
und Bewohnern mit einem hohen Einkommen. Dank der neuen
Limmattal-Bahn ist sie noch besser als bisher an die Stadt Zürich
angebunden.

Walliser Wein unterwegs zu Kunden
Patrice Walpen ist Weinbauer aus Sion. Seine Kundinnen und Kunden
hat er nicht nur im eigenen Kanton, sondern auch in Bern oder in
Zürich. Für ihn ist darum eine gute Anbindung des Wallis an den Rest
der Schweiz wichtig. Neue Strassen oder der Lötschbergtunnel ma
chen für ihn den «Export» des Weins in andere Regionen möglich.

Patrice Walpen

Wenn eine Stufe zur Eigernordwand wird

Philippe Rognon

Philippe Rognon war immer aktiv. Aufgrund einer Erkrankung, die
seine Muskulatur schwächt, ist er seit vier Jahren auf einen Rollstuhl
angewiesen. Auch im Rollstuhl ist er gerne unterwegs, etwa am
Neuenburger See. Allerdings können Kleinigkeiten ihm grosse Prob
leme bereiten. Stufen zu erklimmen, etwa, ist für ihn, als ob er die
Eigernordwand erklimmen müsste. Darum plädiert er für barrierefreies
Bauen.
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Er baute seine Zukunft
Der gelernte Maurer Simon Stadler vertritt den Kanton Uri im Natio
nalrat. Weil er gerne mit den Händen tätig war und draussen arbeite
te, beschloss er, eine Ausbilung auf dem Bau zu absolvieren. Was er
dabei gelernt habe, zum Beispiel einen ehrlichen Umgangston, das
bringt er heute in die Politik ein. Der Slogan «Baue deine Zukunft. Lerne
Maurer» habe für ihn gegolten. Das Beispiel von Stadler zeigt, dass
einem eine Maurer-Lehre viele Türen öffnet.

Simon Stadler

Wille zur Nachhaltigkeit ist das
Der Designer Björn Ischi hatte vor zehn Jahren die Idee, Betonstützen
aus dem 3D-Drucker zu realisieren. Das ist nun möglich. Das richtige
Design, denkt er, fördert die Nachhaltigkeit. Die Produkte seien da,
die Bauunternehmen seien gewillt, sie auch einzusetzen, denkt er. Er
ist darum überzeugt, dass die Zukunft des Bauens nachhaltig ist.

Björn Ischi

Wohnen ist ein Menschenrecht
Der Immobilienexperte Stefan Kessler führt aus, dass Wohnen ein Men
schenrecht ist. Wie man wohnt, ist prägend. Kessler ist überzeugt, dass
uns die bebaute Umgebung stark prägt und er setzt sich darum für
eine integrale Architektur ein. Das Bildungssystem im Bau gefällt ihm.
Auch wenn er selbst keine Lehre in der Baubranche absolviert hat, hat
er gute Erinnerungen an den Campus Sursee, wo er vor 40 Jahren eine
Weiterbildung absolvierte.

Stefan Kessler

Bauen für die Energiezukunft
Der Ingenieur Gérard Seingre war Bauleiter beim Ausbau des Wasserkraft
werkes Nant de Drance. Die Bauarbeiten in grosser Höhe waren schwie
rig, speziell, wenn es im Winter sehr kalt war. Seingre ist aber zufrieden,
dass mit den Bauarbeiten eine nachhaltige Energieproduktion möglich
wurde und dass das Bauwerk mithilft, die Schweizer Klimaziele zu
erreichen.

Gérard Seingre
Alle Videos finden Sie auf der Website
www.125-50.ch via diesen QR-Code.
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Wir gestalten die Zukunft

Zentralvorstand
Die Mitglieder des Zentralvorstandes äussern sich zum Jubiläum «125 Jahre SBV» und berichten,
was der Verband schon erreicht hat, was seine Stärken sind und was sie sich für ihn wünschen.

«Wir müssen wieder lernen, aus einer
positiven Haltung ‹Nein› zu sagen:
Nein zu mangelnder Qualität, Nein zu
unrealistischen Terminen und Nein zu nicht
nachhaltigen Preisen.»
Gian-Luca Lardi, Zentralpräsident

«Die Geschichte erinnert uns daran,
dass wir immer innovativ bleiben
müssen.»
Flavio Torti, Vizepräsident SBV
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«Wir Bauunternehmer sind ein grosser,
attraktiver und moderner Arbeitgeber,
der durch den SBV auch weiterhin seine
Interessen zukunftsgerichtet wahren kann.»
Hanspeter Egli, Vizepräsident SBV

«Mit unseren schönen 125 Jahren ist
unser Verband immer noch jung und agil.
Unsere Firmen zu unterstützen ist bemer
kenswert und bleibt eine grosse Heraus
forderung und ein wunderbarer Job.»
René Leutwyler, Zentralvorstand

Organisation

«Es gab nie mehr zu tun als heute. Auch
nach 125 Jahren brauchen wir stets die
besten Fachkräfte, welche hoch qualitative
Bauwerke erstellen. Packen wir es an!»
Christian Wasserfallen, Präsident Infra,
Zentralvorstand

«Zuerst planen, dann bauen – so einfach
es tönt, umso schwieriger scheint es.
Wir setzen uns für die Digitalisierung und
neue Zusammenarbeitsmodelle ein, um es
möglich zu machen.»
Hanspeter Stadelmann, Zentralvorstand

«125 Jahre SSIC waren immer darauf
ausgerichtet, die Unterstützung der
Mitgliedunternehmen in bürokratischer,
administrativer, technischer und rechtlicher
Hinsicht zu verbessern, indem die kontinuier
liche berufliche Weiterbildung der Mitarbei
tenden auf allen Ebenen, sowohl in der Grund
ausbildung als auch in der Weiterbildung,
unterstützt wurde.»
Massimo Cereghetti, Zentralvorstand

«Eine faire und starke Organisation in
der Sozialpartnerschaft wird auch in
den nächsten 125 Jahren von entschei
dender Bedeutung für eine blühende
Bauwirtschaft sein!»
Heinz Ineichen, Zentralvorstand

«Die Verbandstätigkeit ist seit Jahrzehn
ten sehr wichtig: Einerseits werden
Bildung, GAV usw. einheitlich, gesamt
schweizerisch abgewickelt und anderer
seits ist das Netzwerk untereinander
bereichernd.»
Christoph Loosli, Zentralvorstand
«Für eine blühende Bauwirtschaft
braucht es die gegenseitige Solidarität
der Baumeister untereinander. Gemein
sam erreichen wir mehr – das war schon in
der Vergangenheit so und gilt auch für
die Zukunft.»
Hannes Schiesser, Zentralvorstand
«Die Berufsbildung im Bauhauptgewer
be ist zentral, um die Herausforderungen
unserer Branche in Zukunft zu meistern.
Mit der Umsetzung des Masterplans sind
wir auf dem richtigen Weg.»
Gerhard Moser, Zentralvorstand
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Geschäftsleitung
Benedikt Koch ist bis am 31. Mai 2022
Direktor des SBV. In dieser Funktion leitet
er die SBV-Geschäftsstellen in Zürich und
Lausanne. Zusammen mit dem Zentralpräsi
denten vertritt er den Verband gegen aussen
und koordiniert die verschiedenen Arbeitsge
biete. Wichtig sind ihm moderne Führungs
strukturen und eine zeitgemässe IT-Infrastruktur,
damit die Mitarbeitenden sich bestmöglich um
die Anliegen der Mitglieder kümmern können.

Michael Kehrli, ist Vizedirektor und Leiter
Arbeitgeberpolitik und Recht. Sein Bereich
ist an diversen Verhandlungen mit den
Sozialpartnern beteiligt und unterstützt die ver
schiedenen Kommissionen im Vollzug des
Landesmantelvertrages sowie der anderen Gesamt
arbeitsverträge. Die Rechtsabteilung steht den
Mitgliedsfirmen unentgeltlich für Erstberatungen zur
Verfügung. Sie erstellt auch Merkblätter und Checklis
ten als Orientierungshilfe für Mitgliedbetriebe.
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Bernhard Salzmann übernimmt
ab 1. Juni 2022 die Funktion des
Direktors SBV. Als bisheriger stell
vertretender Direktor und Leiter Politik
und Kommunikation setzt er sich mit
seinem Team mit nationalem politischen
Lobbying für faire Rahmenbedingungen
für das Bauhauptgewerbe ein. Als Kommu
nikator der Baubranche setzt P & K Imagewer
bung und das Berufsmarketing um und stärkt
die Schweizer Bauwirtschaft. P & K ist
verantwortlich für die Organisation des
Anlasses «Tag der Bauwirtschaft» sowie für
Marketing, Sponsoring und Kampagnen
des SBV.

Organisation

Martin Graf, Vizedirektor und
Leiter des Bereichs Unternehmens
führung, bietet mit seinem Team
Kalkulationsgrundlagen sowie Doku
mentationen und Tools zu Themen wie
Inventar, Teuerung und Lohnkosten oder
aber auch praktischen Aufgaben an.
Zudem bietet die Abteilung einen Aus
tausch in Erfa-Gruppen an und setzt sich für
die Digitalisierung der Baubranche ein. Weiter
finden sich die Spezialisten für Arbeits
sicherheit, Umweltfragen und Qualität in
seinem Bereich.

Monja König, Leiterin Personal
(bis Ende März 2022), war es wichtig,
dass der SBV über ein modernes und
zukunftsorientiertes Personal
management – auf Basis der SBV-
Unternehmensstrategie – verfügt.
Mit ihrem Team stellte sie sicher, dass der
SBV ein attraktiver Arbeitgeber ist, Potenzi
ale erkannt und genutzt werden und Mitar
beitende sich weiterentwickeln können
und gefördert werden.

Marc Aurel Hunziker, Vizedirektor
und Leiter Bildung, setzt sich mit seinem
Team für eine moderne Bildung in der
Schweizer Baubranche ein. Unter seiner
Leitung erarbeitet der SBV im Rahmen des
Masterplans «SBV-Berufsbildung 2030»
zeitgemässe, bedürfnisgerechte Grund- und
Weiterbildungen für alle Alters- und Funktions
stufen. Zudem vertritt er mit seinem Team
die A
 rbeitgeberinteressen im Rahmen
der Verbundpartnerschaft der Berufsbildung
gegenüber Bund und Kantonen.

Urs Schüpbach, Leiter Finanzen
(bis Ende April 2022), stellt mit seinem
Team die korrekte Buchführung und
Rechnungslegung des Verbandes sicher.
Hinzu kommt die Verwaltung der
Vermögensanlagen und Liegenschaften.
Weiter betreut seine Abteilung die Mitglie
der über den Mitgliederdienst und führt die
Vorsorgeeinrichtung der Mitarbeitenden.

Die Geschäftsstelle des SBV
befindet sich in Lausanne (links)
und in Zürich (rechts).
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Sektionen
Aargau

baumeister verband aargau

www.baumeister.ag

Appenzell

Baumeisterverband beider Appenzell

sepp.zimmermann@z-bau.ch

Basel-Stadt und Basel-Landschaft

Verband Bauunternehmer Region Basel (BRB)

www.vbrb.ch

Kantonal-Bernischer Baumeisterverband

www.kbb-bern.ch

Bern

Société Suisse des Entrepreneurs,
Section du Jura bernois

www.sse-jb.ch

Freiburg

Freiburgischer Baumeisterverband

www.ffe-fbv.ch

Genf

Société Suisse des Entrepreneurs,
Section de Genève

www.sse-ge.ch

Glarus

Baumeisterverband des Kantons Glarus

www.baumeister-gl.ch

Graubünden

Graubündnerischer Baumeisterverband

www.gbv.ch

Jura

Société Suisse des Entrepreneurs,
Section du Jura

www.sse-ju.ch

Neuenburg

Fédération Neuchâteloise des Entrepreneurs

www.fne.ch

Solothurn

Baumeisterverband Solothurn

www.bvso.ch

St.Gallen

Baumeisterverband Kanton St.Gallen

www.baumeister-sg.ch

Thurgau

Thurgauischer Baumeisterverband

www.bvtg.ch

Tessin

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori,
Sezione Ticino

www.ssic-ti.ch

Wallis

Walliser Baumeisterverband

www.ave-wbv.ch

Waadt

Fédération vaudoise des entrepreneurs

www.fve.ch

Zentralschweiz

Zentralschweizerische Baumeisterverbände
Baumeisterverband Luzern
Baumeisterverband Uri
Baumeisterverband Schwyz
Baumeisterverband Unterwalden
Baumeisterverband Zug

www.zbvluzern.ch

Zürich

Baumeisterverband Zürich / Schaffhausen (BZS)
Baumeisterverband Schaffhausen / Weinland
Baumeisterverband Zürich
Baumeisterverband Zürichsee, Sihltal & Amt
Baumeisterverband Winterthur
Baumeisterverband Zürcher Oberland
Baumeisterverband Zürcher Unterland

www.bau.ch
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Verbandsbetriebe
des SBV
CAMPUS SURSEE
Der CAMPUS SURSEE ist das führende Schweizer Bil
dungs- und Seminarzentrum für alle am Bauprozess
beteiligten Fachleute. Unter der Dachmarke CAMPUS
SURSEE werden alle Aktivitäten des Bildungszentrums
Bau, des Seminarzentrums und der Stiftung gebündelt.
Der CAMPUS SURSEE wurde 1972 vom SBV gegründet
zur Förderung der Berufsbildung in der Schweizer Bau
wirtschaft.

consimo
consimo ist das Kompetenzzentrum im erweiterten
Sozialversicherungsbereich. Für seine Kunden erbringt
consimo Leistungen in den Bereichen AHV-Ausgleichs
kasse, Familienausgleichskasse, berufliche Vorsorge und
Berufsförderung in der ganzen Schweiz. Der SBV ist der
grösste Auftraggeber.
www.consimo.ch

www.campus-sursee.ch

Fachverbände
Infra Suisse

www.infra-suisse.ch

Interessengemeinschaft der Schweizerischen Parkett-Industrie (ISP)

www.parkett-verband.ch

Naturstein-Verband Schweiz (NVS)

www.nvs.ch

Schweizerischer Verband für Bautenschutz – Kunststofftechnik am Bau (VBK)

www.vbk-schweiz.ch

Schweizerischer Verband der Betonbohr- und Schneideunternehmungen (SVBS)

www.svbs.ch

Verband Schweizerischer Hartsteinbrüche (VSH)

www.vsh-web.ch

Verband Schweizerischer Pflästerermeister (VSP)

www.pflaesterer.ch

Vereinigung Schweizerischer Gleisbauunternehmer (VSG)

vsg@baumeister.ch

Forum überregionaler Firmen (FÜF)

fuef@baumeister.ch
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Jahresrechnung 2021

Jahresrechnung – dieses Jahr
online verfügbar
Die Jahresrechnung zeigt auf, wie eine Orga
nisation finanziell dasteht. Beim SBV ist
statuarisch festgehalten, dass die Mitglieder
die Jahresrechnung vier Wochen vor der
Generalversammlung erhalten. Bisher war
die Jahresrechnung jeweils dem Jahresbericht
beigefügt. Bei dieser Jubiläumsausgabe des
Jahresberichtes, die im Zentrum «125 Jahre
SBV» steht, beschreitet der SBV neue, inno
vative Wege: Die Jahresrechnung kann online
eingesehen werden.

Die Strategie des SBV besagt: «Der SBV ver
fügt über stabile Finanzen.» Das Geld der
Mitglieder soll verantwortungsbewusst zur
Erreichung der Ziele eingesetzt werden. Dazu
setzt der SBV auf wirksame und effiziente
Prozesse.

Jahresrechnung 2021
Sie können die Jahresrechnung hier
downloaden:
Der Download ist ab 4. April 2022 möglich.
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