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Durch ein gemeinsames Auftreten kann die Bauwirtschaft ihre berechtigten Anliegen

überzeugend vertreten und wird gehört. Vier nachfolgende Beispiele zeigen es. An

weiteren politischen Herausforderungen mangelt es aber nicht.

Text: Charles Buser, Direktor bauenschweiz

INNOVATIONEN IN METALL

In diesen schwierigen Zeiten kämpfen sich die
Unternehmen der Baubranche mit einigem Er-
folg durch die konjunkturell abgekühlte Phase.
Dank Qualität, Innovation und zusammen mit
einer leistungsorientierten Belegschaft bestehen
die Unternehmen am Markt. Aber wir lesen es,
wir sehen es und wir spüren es im unterneh-
merischen Alltag: Die Leistungsfähigkeit der
Wirtschaft hängt auch davon ab, ob die politi-
schen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
stimmen und ob das Umfeld der Wirtschaft
freundlich gesinnt ist. Dafür treten ihre Verbände
ein. Das Netzwerk der Bauwirtschaft vereinigt un-
ter dem Dach von bauenschweiz 65 starke und
leistungsfähige Berufsverbände wie die Schwei-
zerische Metall-Union (SMU). Es verteidigt die ge-
meinsamen Interessen der Baubranche und pflegt
den Dialog mit den Behörden, den politischen
Instanzen, der Wirtschaft und der Wissenschaft.
Nur solches gemeinsames Handeln führt zu ei-
ner wirkungsvollen Interessenvertretung und letzt-
lich zum Erfolg.

Manchmal gelingt es …

Beispiel 1
Beim Bauhandwerkerpfandrecht haben Bun-
desrat und Parlament mit der Unterstützung der
KMU ernst gemacht. In der Ende 2009 abge-
schlossenen Revision des Schweizerischen Zi-
vilgesetzbuchs (ZGB) ist es ungeschmälert er-
halten und punktuell der Schutz der Handwer-
ker verstärkt worden. Die Frist für die Eintragung
in das Grundbuch beträgt nun neu vier statt drei
Monate nach Vollendung der Arbeit. Das Bau-
handwerkerpfandrecht der Subunternehmer
bleibt bestehen. Und eine stossende Lücke im
Gesetz wird geschlossen: Mit einer gesetzlichen
Bürgschaft des Gemeinwesens wird nämlich da-
für gesorgt, dass die Unternehmer nicht ausge-
rechnet beim Bauen für die öffentliche Hand leer
ausgehen. Der Bauwirtschaft ist es damit ge-
lungen, die Politik von der Notwendigkeit die-
ses altbewährten Sicherungsmittels zu über-
zeugen. Die Gesetzesrevision wird voraussicht-
lich (frühestens und vorbehältlich eines Refe-
rendums) am 1. Januar 2012 in Kraft treten.

Beispiel 2
Im Baubereich des Bundes waren bis anhin ver-
tragliche Zahlungsfristen von 60 Tagen üblich. Po-
litische Vorstösse im eidgenössischen Parla-

ment forderten, dass die Zahlungsfristen für alle
Lieferanten- und Unternehmerleistungen redu-
ziert werden müssen. Vor diesem Hintergrund
hat die Koordinationskonferenz der Bau- und Lie-
genschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
KBOB zusammen mit bauenschweiz im Rahmen
einer Arbeitsgruppe geprüft, wie diese Zah-
lungsfristen gekürzt werden können. Diese Ar-
beiten haben zu einer Weisung des Eidg. Fi-
nanzdepartements geführt, die auf den 1. Janu-
ar 2010 in Kraft trat. Diese setzt für den engeren
Baubereich des Bundes verbindlich fest, welche
Prüf- und Zahlungsfristen eingehalten werden
müssen. Die Beschaffungsstellen haben bei
Bauleistungen in der Regel (unter Vorbehalt kom-
plexer Verhältnisse) Zahlungsfristen von maximal
30 Tagen zu vereinbaren.

Beispiel 3
Eine spezielle bauenschweiz-Arbeitsgruppe, die
sich aus Unternehmern, Architekten, Ingenieu-
ren und Juristen zusammensetzt, befasst sich seit
Jahren intensiv mit der Revision des Beschaf-
fungsrechts und steht in einem ständigen Dia-
log mit den Behörden. Der Bundesrat verab-
schiedete am 18. November 2009 die Revision
der Verordnung über das öffentliche Beschaf-
fungswesen (VoeB) und setzte sie am 1. Januar
2010 in Kraft. Die Bauwirtschaft kann mit Ge-
nugtuung zur Kenntnis nehmen, dass einige ih-
rer Postulate Eingang in den Erlass gefunden ha-
ben. Dies gilt z.B. für die erfreuliche Tendenz, mit
zusätzlichen und beispielhaften Zuschlagskri-
terien wie Nachhaltigkeit oder dem Kriterium der
«während der gesamten Lebensdauer zu er-
wartenden Kosten» vom reinen Preiswettbewerb
wegzukommen. Auch wurde eine wichtige For-
derung der Planer (teilweise) erfüllt, indem im
Erlass ausdrücklich die intellektuellen Dienst-
leistungen erwähnt werden.

Beispiel 4
Am 12. Juni 2009 beschlossen die eidg. Räte, dass
ein Drittel des Ertrages der CO2-Abgabe, höchs-
tens aber 200 Millionen Franken pro Jahr, für
Massnahmen zur Verminderung der CO2-Emis-
sionen bei Gebäuden zu verwenden ist. Diese
teilen sich auf in globale Finanzhilfen für die Kan-
tone an die energetische Sanierung bestehender
Wohn- und Dienstleistungsgebäude sowie die
Förderung der erneuerbaren Energien, der Ab-
wärmenutzung und der Gebäudetechnik. Diese

sogenannte Teilzweckbindung ist auch im Ent-
wurf zur Revision der CO

2
-Gesetzgebung ent-

halten, die das Parlament zurzeit berät und de-
ren Fortführung bauenschweiz in ihrer Resolu-
tion vom 12. November 2009 verlangt. Das Aus-
baugewerbe hatte sich dafür stark gemacht – zu
Recht, denn die Teilzweckbindung ist ein weiterer
Mosaikstein zur Förderung der dringend not-
wendigen energetischen Sanierung des älteren
Gebäudeparks.

Die Arbeit geht nicht aus
In die Raumplanung kommt Bewegung. Sie ist
für die Bauwirtschaft von strategischer Bedeu-
tung, denn der Raum ist die Grundlage ihres Wirt-
schaftens. Wen wundert's, dass sich bauen-
schweiz vehement gegen den weit über das Ziel
hinausschiessenden und weitschweifigen Entwurf
zu einem neuen Raumentwicklungsgesetz (REG)
wehrte, den das Eidg. Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
bis zum 17. April 2009 in die Vernehmlassung ge-
geben hatte. Mit Erfolg! Der Bundesrat will nun
der Landschaftsinitiative einen thematisch eng
begrenzten indirekten Gegenvorschlag in Form
einer Teilrevision des Raumplanungsgesetzes ge-
genüberstellen und hat am 21. Januar 2010 die
entsprechende Botschaft veröffentlicht. Die Ar-
beitsgruppe Raumplanung bauenschweiz wird
diese von weit über 80 auf 8 Artikel abgespeckte
Revisionsvorlage genau auf ihre Wirtschafts-
verträglichkeit prüfen. Im Kern geht es in der
Raumplanung darum, die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Dynamik nicht abzuwürgen,
sondern auf eine Siedlungsentwicklung nach in-
nen umzulenken und damit die offene Landschaft
vermehrt zu schonen.

Und schliesslich droht Ungemach: Der Bun-
desrat will für selbstgenutztes Wohneigentum den
Eigenmietwert abschaffen. Was gut tönt, hat ge-
wichtige Nachteile, denn es würde auch die steu-
erliche Abzugsfähigkeit der Unterhaltsarbeiten
und weitgehend der Hypothekarzinsen gestri-
chen. bauenschweiz lehnt diesen Vernehmlas-
sungsentwurf kategorisch ab. Insbesondere der
Wegfall der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Un-
terhaltskosten wirkt sich auf den Erhalt des Ge-
bäudeparks fatal aus, hat beschäftigungspolitisch
unerwünschte Auswirkungen, begünstigt die
Schwarzarbeit und ist deshalb unakzeptabel.
Die Arbeit geht also nicht aus; arbeiten wir wei-
ter so gut zusammen! m

SMU und bauenschweiz -
gemeinsam zum Erfolg

Charles Buser
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Das Bauhandwerkerpfandrecht beispielsweise bleibt ungeschmälert erhalten und ist sogar punktu-
ell, zum Schutz der Handwerker, verstärkt worden.

Die Verbindung der SMU mit bauenschweiz
bauenschweiz ist die Dachorganisation der Schweizer Bauwirtschaft mit rund 60 Berufs- und Fach-

verbänden. Diese gliedern sich in vier Stammgruppen, die als selbständige Vereine konstituiert sind:

• Planung

• Bauhauptgewerbe

• Ausbau und Gebäudehülle

• Produktion und Handel

bauenschweiz gehört klar zu einer der wichtigsten Dachorganisationen im politischen Engagement

der SMU (Schweizerischen Metall-Union).

bauenschweiz pflegt den Dialog mit den Behörden, politischen Instanzen, der Wirtschaft und der Wis-

senschaft und will die am Bauprozess beteiligten Betriebe und Berufe mit ihren Verbänden zusam-

menführen, die bauwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder aufeinander abstimmen und nach aus-

sen wirkungsvoll vertreten.

So ist bauenschweiz auch für die SMU wichtig als Sprachrohr der gesamten Bauwirtschaft in fachli-

chen und allgemein politischen Fragen.

Seit vielen Jahren arbeiten wir eng mit bauenschweiz zusammen. Dank dieser Plattform sind enge

Beziehungen zu den Verbänden im Ausbaugewerbe entstanden, welche uns insbesondere bei ge-

meinsamen Aktivitäten Verstärkung bieten und Synergien bringen.

Seit 2004 war SMU-Zentralpräsident Emil Weiss als Präsident und SMU-Direktor Gregor Saladin als

Geschäftsführer der Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle verantwortlich. Emil Weiss war auch

Mitglied des Vorstandes von bauenschweiz.

Dank dieses Engagements konnte sich die SMU in vielen Arbeitsgruppen bis zu den Behörden als kom-

petenter Partner bei politischen Themen der Bauwirtschaft und vor allem bei Gesetzesänderungen

einen guten Namen schaffen. Die SMU wird auch weiterhin aktiv bei bauenschweiz mitarbeiten.


