
INTRO

Der Verdrängungsmarkt ist einfach und brutal.
Egal ob Produkte, Unternehmungen oder Bau-
stoffe davon betroffen sind. Und wir alle kennen
die Spielregeln: Gewinner sind oft geschickte Stra-
tegen, die gewaltige Summen in Lobbyisten in-
vestieren, welche dafür sorgen, dass im direkten
Konkurrenzkampf mit ungleich langen Spiessen
gefochten wird.

Das Nachsehen haben natürlich jene, die ihre
Interessen mit zu geringer Gewichtung an we-
nig einflussreicher Stelle platzieren können.
Leider hat die Metall- und Stahlbaubranche in
der Vergangenheit an Boden verloren. Wichtige
Marktanteile mussten im Hochbau an andere
Bauweisen – vornehmlich an Holz und Beton –
abgetreten werden. Nicht zuletzt das Resultat der
übermächtigen Lobby, die dahinter steht und mit
gewaltigen Summen Imagepflege betreibt.

Es ist das erklärte Ziel der Stahlpromotion
Schweiz für eine Besserstellung von Stahl- und
Metallbau in der Baubranche zu kämpfen.

An dieser Stelle zwei Ansätze:
1. Vordringliche Behandlung verdient die Rich-
tigstellung der ökologischen Beurteilung von
Stahl, dessen Nachhaltigkeit hierbei kein Slo-
gan, sondern vielmehr eine unbekannte Tatsa-
che ist. Mit jedem Tag an dem wichtige Statisti-
ken auf Plattformen wie Bauteilkatalog oder
eco-bau unkorrigiert bleiben, entgehen unserer
Branche dringend notwendige Aufträge!

2. Die Abstinenz von intelligenten Stahlbaupro-
jekten bei Ingenieuren und Architekten beruht
weniger auf grundsätzlicher Ablehnung des
Werkstoffes, sondern vielmehr auf der Tatsa-
che, dass die zukunftsorientierte Bauweise in
Stahl an Hochschulen ungenügende Beachtung
findet und in der Folge den Studierenden nicht
optimal übermittelt wird.

Vor dem Hintergrund der nach wie vor an-
gespannten Wirtschaftslage erscheint es ver-
messen, gerade jetzt die geplagten Unterneh-

mungen mit einem Obolus anzugehen. Doch
eins ist klar, für eine gesunde Nachfrage in der
Zukunft müssen wir jetzt und heute handeln
und Lobbying zum Nulltarif gibt es auch in die-
ser Branche nicht! Es ist sichergestellt, dass
der vom Stahlhandel über die Tonnage ver-
rechnete Promotionsbeitrag zu hundert Pro-
zent dem Metall- und Stahlbau zugute kommt.

Der Fachverband Metallbau, vereint mit
dem Stahl- und Haustechnikhandelsverband
und dem Stahlbau Zentrum Schweiz, stellt
eine Allianz dar, die sich für einen höheren
Marktanteil von Stahl einsetzt. Wir sind über-
zeugt, damit die Interessen der ganzen Stahl
verarbeitenden Branche wahrzunehmen. An
dieser Stelle möchte ich auf den Beitrag zur
Stahlpromotion Seite 38 in dieser Ausgabe
hinweisen.

Es ist höchste Zeit, gemeinsam den Kampf
gegen Goliath anzutreten! m

David gegen Goliath?

David contre Goliath ?

«Es ist das erklärte Ziel der Stahlpromotion
Schweiz für eine Besserstellung von Stahl- und
Metallbau in der Baubranche zu kämpfen.»

Stefan Hirt
Präsident Fachverband Metallbau der SMU

L’objectif de Promotion Acier Suisse est d’améliorer la situation de la construction métallique dans la branche de la construction.

metall · November 2009 3

Qu’il s’agisse de produits, d’entre-
prises ou de matériaux de construction,
le marché d’éviction est simple et
brutal. Et nous connaissons tous les rè-
gles du jeu : les gagnants sont souvent
de fins stratèges qui investissent des
sommes colossales dans des lob-
byistes garantissant un affrontement
inégal entre les concurrents. Cela dés-
avantage bien entendu ceux qui placent
mal leurs intérêts.

La branche construction métal-
lique a malheureusement perdu du
terrain par le passé. Des parts de mar-
ché importantes ont dû être cédées à
types de constructions (notamment le
bois et le béton), conséquence du
lobby surpuissant qui investit des
sommes colossales pour soigner

l’image de marque. L’objectif de Pro-
motion Acier Suisse est d’améliorer la
situation de la construction métallique
dans la branche de la construction.

À ce stade, deux approches
sont possibles :

1. Rectifier en priorité l’appréciation éco-
logique de l’acier, dont la durabilité est
ici non pas un slogan mais plutôt une
variable inconnue. Les statistiques im-
portantes non corrigées sur des plates-
formes comme le catalogue des élé-
ments de construction ou eco-bau
font perdre des commandes cruciales
à notre branche !
2. L’abstinence de projets de construc-
tion en acier intelligents des ingénieurs

et des architectes repose non pas sur
un refus fondamental du matériau,
mais plutôt sur le fait que les construc-
tions en acier ne suscitent pas assez
d’intérêt dans les établissements d’en-
seignement supérieur et ne sont par
conséquent pas transmises de façon
optimale aux étudiants.

En raison de la situation écono-
mique toujours tendue, il semble
présomptueux d’aborder d’ores et
déjà les entreprises affectées avec trois
francs six sous. Mais une chose est
sûre : pour garantir la demande future,
nous devons agir dès aujourd’hui et
il n’y a pas de lobbying gratuit dans
cette branche ! Cela garantit que la
contribution à la promotion, que le
commerce de l’acier compense par le

tonnage, profite à 100 % aux construc-
tions en métal et en acier.

L’association professionnelle
construction métallique s’allie avec
l’association du commerce de l’acier
et de la technique du bâtiment et le
Centre suisse de la construction mé-
tallique pour accroître la part de
marché de l’acier. Nous sommes
convaincus de défendre ainsi les in-
térêts de l’ensemble de la branche de
transformation de l’acier. À ce stade,
je souhaite attirer l’attention sur la
contribution sur l’acier en page 40 de
cette édition.

Il est grand temps de déclarer en-
semble la guerre à Goliath ! m


