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Medienmitteilung  

 

Familienzulagen: Eine Erhöhung, die einzig und allein zulasten der Wirtschaft 
geht, ist nicht vertretbar.  

 
Die ursprünglich von den christlichen Gewerkschaften eingereichte Initiative, welche die Erhöhung der Kin-
der- und Ausbildungszulagen bezweckt, wird gegenwärtig im Grossen Rat behandelt.  
 
Die Kommission für die 2. Lesung hat beschlossen, dem Plenum vorzuschlagen, den Grundsatz der paritä-
tischen Finanzierung der Zulagenerhöhungen aufzugeben. Anlässlich der Debatten in der ersten Lesung im 
Mai 2021 wurde dieser Grundsatz vom Grossen Rat nicht in Frage gestellt.  
 
Die jährlichen Kosten für die geplante Erhöhung belaufen sich auf rund 30 Millionen Franken. Jetzt könnte 
das Parlament beschliessen, diese Kosten einzig und allein auf die Unternehmen und die Selbstständiger-
werbenden unseres Kantons abzuwälzen.  
 
Das würde dem Sinn und Geist der Sozialpartnerschaft, aber auch der ausgleichenden Gerechtigkeit und 
dem Gleichgewicht in Bezug auf die paritätischen Diskussionen widersprechen.  
 
Auch das aktuelle wirtschaftliche Umfeld, die Sozial- und Familienpolitik unseres Kantons – unter den leis-
tungsfähigsten unseres Landes – sowie der ständig steigende Druck der zunehmenden Soziallasten für die 
Wirtschaft sprechen natürlich nicht für einen solchen Entscheid.  
 
Unsere Branche, in der die Gleichstellung der Geschlechter bei Weitem noch nicht gesichert ist, wird de 
facto stark in Mitleidenschaft gezogen. Sie ist von diesem Vorschlag, der jeglichem Sinn für Gerechtigkeit 
widerspricht, sehr überrascht und enttäuscht.  
 
Wir treten für eine ausgeglichene, gesunde und offene Sozialpartnerschaft ein. Diese Eigenschaften haben 
ihre Effizienz ausreichend unter Beweis gestellt, indem sie dazu beigetragen haben, dieses grundlegende 
und für die Rahmenbedingungen unserer Wirtschaft bewährte Prinzip zu verankern. Wir hoffen, dass das 
Parlament die vernünftigen Positionen in diesem Dossier im Interesse der KMU, die immer noch die Grund-
lage unserer kantonalen Wirtschaft bilden, berücksichtigen wird.  
 
 
Der Dachverband bauenwallis umfasst sämtliche Akteure der Bauwirtschaft von der Planung bis zur 
Ausführung. Er zählt über 1’300 Mitglieder mit mehr als 26’000 Arbeitsplätzen und generiert einen 
Umsatz von über 3 Milliarden Franken. Der Dachverband ist also ein wichtigen Akteur der Wirtschaft 
unseres Kantons. bauenwallis vertritt folgende Berufsverbände: Bureau des Métiers, Walliser Ver-
band der Architektur- und Planungsbüros, SIA-Wallis, Walliser Baumeisterverband, Verband der 
Walliser Plattenlegerunternehmungen. 
 
 
Medienkontakte:  
• Alain Métrailler, Präsident bauenwallis – 079 230 99 77  
• Chiara Meichtry-Gonet, Generalsekretärin bauenwallis  –  079 238 79 60 
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