
 

 

 

 

JAHRESBERICHT 2018 

 

 

  



bauenwallis  

 

 

2   

 

 

 

 



Jahresbericht 2018  

 

 

3   

 

 

 

BERICHT DES PRÄSIDENTEN  
 

2019  

Allianzen und Aktionen: im Dienst der Branche, im Wallis und in Bern  

 

 

 

bauenwallis ist aus dem Wunsch der Gründerverbände entstanden, den Grundsatz der starken Einheit zu 
verwirklichen. Während des gesamten Jahres 2019 ist bauenwallis in seinen Aktionen und Stellungnahmen von 
diesem Grundprinzip getragen worden. Ja, Einheit macht stark. So hat der Vorstand jedes Dossier behandelt, indem 
er sämtlichen Empfindsamkeiten und sämtlichen Interessen der Branche, welche vertreten werden müssen, einen 
breiten Raum zugestanden. Sowohl auf politischer Ebene als auch auf Verbandsebene und im Rahmen der 
verschiedenen Partnerschaften hat bauenwallis versucht, der einheitlichen Stimme der Bauwirtschaft in ihrer 
Gesamtheit Ausdruck zu verleihen.  

Auf politischer Ebene ist der Verband eingeladen worden, sich aktiv an der Ausarbeitung der Grundsätze einer 
globalen Reflexion über den geltenden gesetzlichen Rahmen in Bezug auf das kantonale öffentliche 
Beschaffungswesen zu beteiligen. Sämtliche Schlussfolgerungen, Analysen und Reflexionen sind von einer 
entsprechenden repräsentativen Kommission diskutiert, ausgearbeitet und angepasst worden. bauenwallis hat in 
der ausserparlamentarischen Kommission, die sich mit dem Argumentarium befasst hat, bedeutende Vorschläge 
einbringen können. Die Bauwirtschaft hat so ihre Erfahrungen, Kompetenzen und Problematiken in die Diskussion 
eingebracht. Das Ergebnis ist von allen Teilnehmenden geschätzt und vor allem von der Verwaltungsbehörde 
anerkannt worden.  

Diese Arbeitsmethode wird selbstverständlich weiterhin eingesetzt. Damit wird die Stimme unserer Branche in der 
Weiterbearbeitung dieses sehr wichtigen Dossiers mit Sicherheit auch künftig zur Geltung kommen.  
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Innerhalb derselben Thematik sind auch die Arbeiten an der Totalrevision des eidgenössischen Gesetzes über das 
öffentliche Beschaffungswesen während des gesamten parlamentarischen Prozesses verfolgt worden. Dies ist 
durch die direkte Teilnahme an einer durch den SGV eingesetzten Begleitgruppe, durch ein aktives Lobbying bei 
den Walliser Abgeordneten und durch die Aktionen von bauenwestschweiz sowie bauenschweiz in einem 
erweiterten Kreis von Parlamentariern aus der Westschweiz und nationalen Parlamentariern erfolgt. Die Argumente 
der Branche sind grösstenteils gut aufgenommen worden. Aufgrund der letzten Debatten anfangs März 2019 wird 
die Bundesgesetzgebung sehr wahrscheinlich durch zahlreiche neu eingeführte Instrumente, wie zum Beispiel das 
Prinzip des doppelten Umschlags, ein Übergewicht des Preises bei der Wahl der Anbieter verhindern können, das 
bisher sehr oft zulasten der Qualität und der Interessen der Unternehmen bestanden hat.   

Die von bauenwallis vorgenommene Erneuerung und sein regionaler Repräsentationsgrad, der ebenfalls die 
verschiedenen Empfindsamkeiten der Branche berücksichtigt, haben zu einem Fortschritt in den Bereichen 
Sichtbarkeit und Einfluss auch bei unseren Kollegen aus der Deutschschweiz und unseren Dachverbänden geführt, 
die oft zu sehr damit beschäftigt sind, eine gewisse Politik zu vertreten, und so die Rückmeldungen und den 
Aufschrei der Sektionen und der Basis nicht wahrnehmen. Als Beweis kann die ausgezeichnete Arbeit von 
bauenwestschweiz bei der Unterstützung anlässlich der Einreichung von drei Motionen angeführt werden, mit 
denen die schädliche und oft unkontrollierte Aktion der WEKO eingeschränkt werden soll. Auch die immer grössere 
Beteiligung der Westschweizer Parlamentarier in Bern an den von unserer Westschweizer Vertreterin organisierten 
Anlässe kann als Beweis dieses Fortschritts angesehen werden.  

Schliesslich führe ich noch den Fortschritt und die Beschleunigung im seit langer Zeit diskutierten, aber noch nicht 
auf direkte Art und Weise behandelten Dossier der Zusammenarbeit zwischen den Walliser Dachverbänden, der 
Handelskammer und dem WGV, an. Die anlässlich des gleichzeitigen Wechsels der beiden Präsidenten des WGV 
und dann im Frühling des Präsidiums der WIHK eingeleiteten Reflexionen haben zur Gründung einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe mit ehrgeizigen Arbeitszielen geführt. Es handelt sich um das Verfassen eines Vorschlags mit Frist 
im kommenden Herbst, der die notwendigen Synergien und eine allgemeine Professionalisierung berücksichtigt. 
bauenwallis begleitet den Prozess und freut sich über die neue Bewegung zugunsten einer Bündelung der Kräfte 
und der Kompetenzen.  

Diese konkreten Ergebnisse bestärken uns in einer einheitlichen und abgestimmten Aktion der Branche. Sie haben 
dem Vorhaben zugestimmt, die Struktur zu festigen und langfristig auszurichten. So haben wir uns verstärkt: heute 
stellen wir eine wirkliche und gute Beteiligung sämtlicher Sektoren unseres Verbands fest. Unser Reichtum besteht 
aus unserer Diversität, unsere Einheit macht uns stark und allfällige Meinungsverschiedenheiten können unseren 
Willen, die notwendigerweise gemeinsamen Kämpfe gemeinsam zu führen, nicht erschüttern.  

2019 wird für unsere Branche und für die kantonale Wirtschaft im Allgemeinen ein herausforderndes Jahr sein. Ich 
denke an die kommende Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform, die unser Land so sehr benötigt. Ich 
denke ebenfalls an das vom betroffenen Staatsrat ausgesetzte kantonale Projekt und an den Willen auf 
eidgenössischer Ebene. bauenwallis setzt sich für eine gerechte Behandlung der Unternehmen ein, die in erster 
Linie einen Mehrwert generieren und Arbeitsplätze schaffen, und die nicht nur an den eigenen Gewinn denken - 
falls jemand das vergessen haben sollte. Eine Reform ist jedoch klar notwendig, sowohl hinsichtlich des 
Wettbewerbs zwischen den Kantonen und der Sorge um die Zukunft unserer Alters- und 
Hinterbliebenenversicherung als auch in Bezug auf die Einhaltung der internationalen Vorschriften. Dieser letzte 
Punkt führt mich zu einem Thema, das mich mit grosser Sorge erfüllt. Es handelt sich um die Unentschlossenheit 
unserer Bundesbehörden in den Diskussionen mit der Europäischen Union. Wir stellen hier eine abwartende 
Haltung, eine Angst vor der Wählerschaft, vielleicht auch eine Oberflächlichkeit und einen Dilettantismus unserer 
«Eliten» fest, die zur Folge haben, dass sich die Unternehmen und die Wirtschaft in einer Abhängigkeit eines 
gefährlichen und schlichtweg unverantwortlichen politischen Spiels befinden.  

Diese Elemente bestärken uns in der Annahme einer gewissen Taubheit unserer Entscheidungsträger gegenüber 
den von der Wirtschaft und insbesondere unserer Branche ausgedrückten Bedürfnisse. Es wird deshalb immer 
wichtiger, über effiziente und koordinierte Kommunikations- und Lobbyingstrukturen zu verfügen.  

Die Position ist bekannt. Wir müssen uns nun mit Kraft, Überzeugung und Energie weiterhin dafür einsetzen, dass 
die Stimme der gesamten Walliser Bauwirtschaft im gemeinsamen Interesse weitergetragen wird, und dies 
unabhängig von allfälligen internen Streitigkeiten und von unseren persönlichen Ansichten.  
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TÄTIGKEITSBERICHT 

 

Das Wirtschaftslobbying  

Die Kräfte koordinieren und die Positionen konsolidieren  

 

Während des gesamten Jahres 2018 konnte sich bauenwestschweiz, formell im Jahr 2016 gegründet, auf neue 
Kräfte abstützen, die vom Sekretariat, geführt von zwei bedeutenden Persönlichkeiten, koordiniert wurden. Es 
handelt sich um Herrn Nicolas Rufener, Generalsekretär der Fédération genevoise des Métiers du Bâtiment (FMB) 
und seinen Mitarbeiter Marc Rädler, Kenner des politischen und administrativen Räderwerks auf nationaler Ebene.  

Eine der zehn von bauenwestschweiz gewählten strategischen Aktionsachsen bezweckte das Eindämmen des 
schädlichen Aktivismus der WEKO, insbesondere in Bezug auf die Stellungnahmen dieses Organs gegen die 
Veröffentlichung der Regiesätze, obwohl diese sowohl von den Leistungserbringern - den Unternehmen - als auch 
von den Nutzniessern - öffentliche Auftraggeber und Privatkunden - einhellig begrüsst wurde. bauenwestschweiz 
leistete eine enorme Arbeit, die sowohl inhaltlich als auch in der Form von bauenwallis unterstützt wurde, 
insbesondere hinsichtlich der Organisation eines «Aufstands» auf nationaler Ebene.  

bauenwestschweiz wurde in seinen Aktionen von den nationalen Organisationen und den zögernden 
Dachverbänden behindert und musste sich stark einsetzen, um von bauenschweiz bei seiner Argumentation auf 
nationaler Ebene und bei deren Konkretisierung in einer abgesprochenen parlamentarischen Aktion unterstützt zu 
werden. Dank der Überzeugung und der geleisteten Arbeit, aber auch dank der direkten Sensibilisierung der 
Westschweizer Parlamentarier anlässlich des traditionellen Treffens, das am 26. September 2018 in Bern 
organisiert wurde - und an dem rund vierzig Personen teilnahmen - konnten Varianten für die Unterstützung einer 
oder mehrerer Motionen verfasst werden. Die Leitidee bestand, entgegen der ursprünglichen Stellungnahme von 
bauenschweiz, darin, eine Motion zu unterstützen, welche die Revision des Kartellgesetzes (KG) fordern würde, 
um auf eine für die WEKO verbindlichere Situation zurückzukommen und taktisch gesehen die Beweislast 
umzukehren. Im Übrigen forderte bauenschweiz, dass die Berechnungshilfen in der neuen Fassung nicht erwähnt 
werden.  
 
Eine von bauenwestschweiz eingesetzte Arbeitsgruppe hielt im Oktober eine Sitzung ab, in Anwesenheit von 
Vertretern der FMB, der Fédération Vaudoise des Entrepreneurs, und von bauenwallis in der Person von Serge 
Métrailler. Dabei wurde beschlossen, strategisch jeglichen Frontalangriff zu vermeiden und folgende Elemente 
vorzuschlagen:  

 eine Revision des Begriffs des harten Kartells  

 die Streichung des Begriffs der «Erleichterung» der Wettbewerbsbehinderung  

 die Integration von Bestimmungen, mit denen anlässlich der Voruntersuchung der Zugang zum Dossier 
und zur Aufhebung der vorgeschriebenen Kosten garantiert werden  

 die Aufhebung der Verpflichtung, im Amtsblatt die Namen von Unternehmen oder Personen zu 
veröffentlichen, die Gegenstand einer Untersuchung bilden. 

Ein Entwurf wurde in drei Motionen ausgearbeitet, der die Unterstützung des Direktionskomitees von bauenschweiz 
erhielt, welches dessen Annahme empfahl. So wurden anlässlich der Parlamentssession vom Dezember 2018 drei 
Texte eingereicht. Es handelt sich um drei Motionen:  

 Im Nationalrat reichte Philippe Bauer die Motion «Untersuchungen der WEKO: Die Unschuldsvermutung 
muss Vorrang haben» ein und Philippe Nantermod reichte eine zweite Motion «Effiziente und faire 
wettbewerbsrechtliche Verfahren» ein.  

 Im Ständerat unterzeichnete Olivier Français die Motion «Die Kartellgesetzrevision muss sowohl 
qualitative als auch quantitative Kriterien berücksichtigen, um die Unzulässigkeit einer 
Wettbewerbsabrede zu beurteilen».  
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Die am Event von bauenwestschweiz in Bern anwesenden Parlamentarier verfolgten die Argumentation anlässlich 
der Konferenz besonders aufmerksam und involvierten sich persönlich stark in dieses Dossier.  

 

Ausserdem wurden die anwesenden Parlamentarier ebenfalls für die Herausforderungen bei der Behandlung der 
Revision des Gesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen und bei der Behandlung der parlamentarischen 
Initiative über die Aufhebung des Eigenmietwerts in den eidgenössischen Räten sensibilisiert. Auf diese beiden 
Punkte werden wir später noch zu sprechen kommen.  

Ein am Rande der Veranstaltung mit dem Ständerat Hans Wicki, 
Präsident von bauenschweiz, organisiertes Treffen ermöglichte das 
Ansprechen zahlreicher Punkte, in denen Meinungsverschiedenheiten 
bestehen. Es handelt sich insbesondere um die Position des 
Dachverbands bei der Revision der Wohneigentumsbesteuerung (siehe 
folgenden Punkt). Zudem wurde mit den Vertretern von 
bauenwestschweiz darauf gedrängt, dass der Dachverband künftig die 
Basis und die Sektionen informiert, wenn er beschliesst, die eine oder 
andere Position einzunehmen oder den einen oder anderen Vorschlag 
zu unterstützen.  Ein besserer Informationsfluss würde sicher dazu 
beitragen, die regionalen Besonderheiten besser zu berücksichtigen 
und, in fine, das föderale System zu respektieren, mit dem unser Land 
so erfolgreich geworden ist.  

Zudem beschloss bauenwallis, sich stark für die Beziehungen zu diesen 
Organen und besonders zu bauenschweiz einzusetzen. So nahm eine 
Delegation seines Vorstands an der Generalversammlung der 
Organisation am 22. November 2018 in Bern teil. Bei dieser Gelegenheit 
konnte man feststellen, dass die Zweisprachigkeit ein Anliegen ist und 
dass die Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten anscheinend 
ein Minimum an Bedeutung erlangt, was ein positives Signal ist.  
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Auf der Ebene des Wallis kann erfreut festgestellt werden, dass das Dossier «MEDEV», der Wille zur konkreten 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem WGV, der WIHK und bauenwallis, im Verlauf des Jahres 
2018 eine positive Entwicklung erfuhr.  

bauenwallis stellte die treibende Kraft für den Willen zur Konkretisierung einer solchen Koordination dar. Als 
Hauptinitiant des Auftrags an Frau Chantal Balet Emery, welche eine Analyse der Situation vornehmen sollte, 
verfolgte bauenwallis die Arbeit dieser Expertin während der ersten Hälfte des Jahres 2018.  

Der Ende Juli abgegebene Bericht von Frau Balet Emery wurde den Präsidenten, Direktoren und 
Generalsekretären des WGV und der WIHK für eine Diskussion im Herbst 
übermittelt.  

Seither fanden innerhalb dieser 
beiden Verbände verschiedene 
Aktionen und Entwicklungen 
statt. Am Kongress des WGV 
vom 25. Oktober wurde in der 
Person von Philippe 
Nantermod ein neuer Präsident 
gewählt. Die WIHK begann 
einen Prozess, der sich 
einerseits mit dem Ersatz von 
Herrn Bruttin und andererseits 
mit einer strategischen 
Neuorientierung befasst. Der 
Präsident, Alain Métrailler, 
beteiligte sich aktiv am von der 

WIHK initiierten Reflexionsprozess. Er ist Mitglied der Kommission, die 
mit dem Prozess für die Ernennung des neuen Präsidenten und dem 
Ersatz von demissionierenden Vorstandsmitgliedern beauftragt ist und 
die sich auch mit den zu definierenden strategischen Achsen für die 
WIHK befasst.  

Betreffend die Diskussion über die Rolle der beiden Dachverbände hinterliessen die im Bericht von Frau Balet 
festgelegten und von bauenwallis unterstützten Grundlagen ihre Spuren. Gegenwärtig ist die Reflexion auf beiden 
Seiten im Gang.  

Am 13. November fand ein Treffen zwischen den Präsidenten sowie dem Direktor und den beiden 
Generalsekretären des WGV, der WIHK und von bauenwallis statt. Ziel dieser Sitzung war die Definition der 
Grundlagen der Umsetzung und der allfälligen Weiterverfolgung des Berichts von Frau Balet.  

Eine Präsentation des Berichts von Frau Balet durch die Autorin für sämtliche Vorstandsmitglieder der drei 
Verbände wurde am 4. Februar 2019 organisiert. Bei dieser Gelegenheit konnten die Organe der betroffenen 
Organisationen die notwendigen Fragen stellen und gemeinsam über den weiteren Verlauf des Dossiers, das lange 
nur aus einer Feststellung bestand, entscheiden.  

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus drei Mitgliedern pro Verband, wurde gebildet. Sie soll einen Vorschlag 
ausarbeiten, der eine Professionalisierung der Strukturen ermöglicht, eine Bündelung der Kräfte garantiert und mit 
den Erwartungen der Mitglieder der betroffenen Verbände übereinstimmt. Damit soll dazu beigetragen werden, 
dass die Walliser Wirtschaft in ihrer Gesamtheit über eine starke Stimme verfügt.  

bauenwallis übernimmt das Präsidium und das Sekretariat dieser Arbeitsgruppe, die ihre Arbeit zu Beginn des 
Sommers 2019 abliefern sollte. Anschliessend soll eine breite Vernehmlassung stattfinden, so dass den Organen 
der WIHK, des WGV und von bauenwallis im Herbst 2019 ein verbindlicher Vorschlag vorgelegt werden kann.  
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Das endogene Lobbying  

Die Anliegen teilen, Gelegenheiten zu Treffen bieten und ein Netzwerk aufbauen  

 
Immer in der Logik einer abgesprochenen Aktion unternahm bauenwallis grosse Anstrengungen, um die Anliegen 
der Basis möglichst realitätsnah aufzunehmen. Die Wahl der Themen oder Dossiers, bei denen übereinstimmende 
Reflexionen notwendig sind, die Koordination der Diskussionen für eine einheitliche Front, sowohl bei der 
Vertretung der Interessen als auch im Hinblick auf das Gewicht der Vorschläge, können nur effizient konkretisiert 
werden, wenn sie die realen Anliegen aller Betroffenen widerspiegeln.  

Der Vorstand von bauenwallis ist seit Langem davon überzeugt, dass punktuelle Sitzungen nicht genügen, um 
sämtliche Bedürfnisse der Mitglieder abzudecken; deshalb beschloss er, im Verlauf des Jahres regelmässig 
Anlässe zu organisieren, die der Vernetzung und dem Informationsaustausch dienen.  

So ermöglichte der Tag der Bauwirtschaft in der Messe Prim’Vert am 27. April 2018 eine spannende Konferenz, 
gefolgt von einem interessanten Podiumsgespräch über ein schwieriges Thema, das von Prof.  Bernard Dafflon der 
Universität Freiburg mit seinen Kompetenzen und seiner Erfahrung in idealer Weise präsentiert wurde. Seine 
Konferenz «Die doppelte Schulden- und Ausgabenbremse [und verschiedene mögliche Modelle, welche 
Investitionen ermöglichen, ohne die Kantonsfinanzen zu gefährden]» ermöglichte der Öffentlichkeit und den Gästen 
von bauenwallis eine präzise Idee der Herausforderungen, denen sich die öffentlich Hand und im Speziellen die 
Kantonsbehörden in Bezug auf die öffentlichen Finanzen zu stellen haben. An der auf die Konferenz folgenden 
Debatte nahmen die Herren Roberto Schmid, Vorsteher des Departements Finanzen und Energie, Christophe 
Claivaz, Abgeordneter und Fraktionschef PLR, sowie Emmanuel Amoos, Abgeordneter und Fraktionschef PS, teil. 
In dieser vom Chefredaktor von Kanal 9, Frédéric Filippin, moderierten und angeregten Diskussionsrunde konnten 
alle Teilnehmer ihre Vision betreffend die sparsame Verwendung der öffentlichen Gelder einbringen.  
 

 
 
Da die FVS Group für 2019 beschloss, die Messe Salon Prim’Vert mit spielerischen Aktivitäten für ein allgemeineres 
Publikum neu auszurichten, entschied der Vorstand von bauenwallis, selbst einen Anlass zu organisieren, der nur 
seinen Mitgliedern offensteht. Diese Veranstaltung wird am 10. April 2019 in den Räumlichkeiten von Energypolis 
in Sitten stattfinden. Nach einer kurzen Vorstellung der Aktivitäten der EPFL in Sitten durch den Direktor des 
Standorts, Marc-André Berclaz, steht eine Konferenz von Prof. François Maréchal betreffend die Entwicklung der 
Energiesysteme in Zusammenhang mit der Klimaerwärmung auf dem Programm.  
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Ausserdem nahmen an der traditionellen Herbstveranstaltung, der Garden Party von bauenwallis, der ein Golf 
Open vorausging, Gäste aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen teil. In einem angenehmen Rahmen und in 
entspannter Atmosphäre fanden lebhafte Diskussionen auf politischer und wirtschaftlicher Ebene statt. Der Anlass 
mit seinem einmaligen Zeitplan, einem Shotgun am Ende des Vormittags und Gästen aus den verschiedensten 
Bereichen bot allen Teilnehmenden einen äusserst angenehmen Tag. Die Veranstaltung wird dieses Jahr wieder 
organisiert. Das Datum ist bereits auf den 6. September festgelegt. Es besteht wieder die Möglichkeit zu 
ausgezeichneten Schlägen auf dem Green, zu anregenden Diskussionen und zur Vernetzung anlässlich der 
Garden Party am Abend. Damit alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten und sportlichen Ambitionen teilnehmen können, 
wird ein Einführungsparcours angeboten.  
 

 
 
Auf struktureller Ebene beschloss bauenwallis 2017, die Grundlagen seiner Positionierung zu überdenken. 
Privilegiert wird eine ausgedehnte Jahresversammlung sowie eine starke Identifikation der gesamten Bauwirtschaft 
mit der Einheit, welche die gemeinsamen Interessen vereinigt, und eine Identifikation der potenziellen 
Ansprechpersonen mit einem repräsentativen und glaubwürdigen Partner. Die Arbeiten in Bezug auf die 
Neupositionierung der Marke wurden weitergeführt. Die Marke bauenwallis wird künftig in einem überregionalen 
und nationalen Kontext stehen. Die Homepage, die seit März 2018 aufgeschaltet ist, wird laufend aktualisiert. Für 
den Verband wurde ebenfalls ein Twitter Account geschaffen.  

Im gleichen Sinn und Geist wurde das traditionelle Nachtessen der Vorstände sämtlicher Mitgliederverbände, 
welches bisher am Rand der Delegiertenversammlung stattgefunden hatte, in einen halbtägigen Diskussions- und 
Austauschanlass umgewandelt. Dieses Jahr wurde der Anlass am 15. Februar organisiert. Dabei wurden so 
unterschiedliche Themen wie das öffentliche Beschaffungswesen oder die kommenden Abstimmungskampagnen 
besprochen. Unter den immer zahlreicheren Vertretern der Mitgliederverbände fand ein reger Austausch statt.  
Die Delegiertenversammlung von bauenwallis steht seit einem Jahr wieder allen Mitgliedern der repräsentierten 
Verbände offen, damit der Dialog und die Austauschplattformen gefördert werden können.  

Schliesslich beschloss bauenwallis 2018, sein Budget beträchtlich zu erhöhen, und schlug an der letzten 
Versammlung eine den Ambitionen entsprechende Anpassung der Beiträge sowie überarbeitete und aktualisierte 
Statuten vor. Diese neue Ausgangslage ermöglichte dem Vorstand zum Beispiel sein politisches Lobbying zu 
verstärken. Der Einsatz jedes Einzelnen und jedes Mitgliederverbands erfolgt auf allen Ebenen und die neuen 
Mittel, welche bauenwallis zur Verfügung stehen, ermöglichen eine gerechtere Behandlung der verschiedenen 
Anliegen in voller Transparenz.  
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Das politische Lobbying 

Mit den richtigen Ansprechpartnern zum geeigneten Zeitpunkt den Dialog suchen 

 

Die bedeutenden Entwicklungen auf der Ebene der westschweizerischen Koordination in Bezug auf die 
Interessensvertretung der Branche ermöglichten bauenwallis, sich mit präzisen Dossiers zu befassen und 
gleichzeitig von den in Absprache erfolgten Arbeiten zu profitieren. Diese bessere Koordination führte zu einer 
Bündelung der Kräfte auf allen Ebenen, insbesondere jedoch auf der Ebene der Beziehungen zu den politischen 
und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern des Kantons und des Bundes.  

bauenwallis geht pragmatisch vor. Der Verband setzt sich insbesondere für eine effiziente Überwachung der 
Gesetzgebung ein, mit der die Probleme möglichst in Übereinstimmung mit den Anliegen der Branche antizipiert 
werden können. In diesem Sinn handeln die Kommission Lobbying des Verbands und der Vorstand auf mehreren 
Ebenen.  

An erster Stelle steht der direkte Dialog, mit dem Ziel, die Entscheidungsmechanismen zu verstehen und die 
Anliegen der Bauwirtschaft sowohl in ihrer Gesamtheit als auch in Bezug auf die verschiedenen eingenommenen 
Positionen weiterzuleiten. Die Ansprechpartner werden anhand der laufenden Dossiers, der manchmal einseitig 
erfolgenden Entscheide auf politischer Ebene oder zur Weiterleitung präziser Anliegen von Mitgliedern ausgesucht, 
die sich an Mitglieder des Vorstands oder der Kommission Lobbying wenden.  

2018 fand wieder auf allen Ebenen ein umfangreicher Austausch statt. So ermöglichte das traditionellerweise im 
Frühling stattfindende Treffen mit der Direktion und einer Delegation des Verwaltungsrats der Walliser 
Kantonalbank am 26. April 2018, die Anliegen beider Seiten anzusprechen. Die Vertreter der Bank stellten ihre 
Analyse des Immobilienmarkts im Detail vor. Sie betonten insbesondere die Rolle der externen Akteure, wie der 
Pensionskassen, deren Zweck und Ertragsziel weit von einer verantwortungsvollen finanziellen Logik entfernt sind, 
und erläuterten die Auswirkungen dieses Markts auf die Bauwirtschaft. In einem freundlichen Rahmen und in 
angeregter Gesprächsrunde präsentierten sie ebenfalls die spezifischen Produkte der Bank für die kantonalen 
Unternehmen. Diese Treffen wurden zum Zweck des Austausches geschaffen. Höchstwahrscheinlich werden sie 
weiterhin in einem jährlichen Rhythmus stattfinden.  

Auf der Ebene der Beziehungen mit der kantonalen Behörde 
traf sich bauenwallis Ende Mai 2018 mit dem neuen Chef 
der Dienststelle für Energie und Wasserkraft, Joël 
Fournier. Er war im September 2017 vom Staatsrat als 
Nachfolger von Moritz Steiner ernannt worden. Aufgrund der 
Energiepolitik des Staatsrats und seiner diesbezüglichen 
Ambitionen schien es wichtig zu sein, die 
Herausforderungen und die vom Dienstchef verfolgten Ziele 
zu verstehen, damit die allfälligen politischen Impulse von 
konkreten Geschäften begleitet werden und die dem 
Subventionssystem innewohnenden administrativen 
Schwerfälligkeiten nicht den guten Willen behindern oder 
noch schlimmer die Arbeiten verzögern und die Eigentümer 
oder Privatpersonen entmutigen.  

Das Treffen bot Gelegenheit, das Gebäudeprogramm des 
Staats Wallis besser zu erfassen, den Stand der laufenden 
Förderprogramme zu erfahren, die 
Harmonisierungsperspektiven zu erörtern und die Position 
des Verantwortlichen in Bezug auf den notwendigen 
energetischen Vorbildcharakter der öffentlichen Gebäude 
kennenzulernen. Der Dienstchef seinerseits vermittelte eine 
klare Vision seiner Erwartungen an die Branche und zeigte 
detailliert die Ambitionen seiner Dienststelle sowie die 
Einschränkungen und administrativen Unwägbarkeiten auf, denen er gegenübersteht. Er ging auf die laufenden 
gesetzlichen Reformen ein und bat um die Unterstützung von bauenwallis in diesem Bereich zu gegebener Zeit.  
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Auf dem Programm der Kommission Lobbying steht seit vielen Jahren 
ein jährliches Treffen mit einem Staatsrat.  Nach Christophe Darbellay 
Ende 2017 lud bauenwallis dieses Jahr Roberto Schmid, begleitet vom 
Chef der Steuerverwaltung, Beda Albrecht, zu einem 
Informationsaustausch im gemütlichen Espace des savoir-faire des 
Handwerkerverbands ein. Die reich befrachtete Traktandenliste führte zu 
einem fruchtbaren Austausch mit dem Finanzminister. bauenwallis 
sprach wichtige Themen an, wie das Projekt der kantonalen 
Steuerreform in Zusammenhang mit dem nationalen Projekt oder die im 
Rahmen der neu geschaffenen öffentlichen Fonds - wie zum Beispiel des 
Fonds FIGI - definierten Mechanismen. Der Staatsrat wurde ebenfalls für 
die nationalen Bestrebungen im Rahmen der Reform der 
Wohneigentumsbesteuerung sensibilisiert (Aufhebung des 
Eigenmietwerts und des Abzugs der Schuldzinsen sowie der Kosten in 
Zusammenhang mit Unterhalt oder Energiesparmassnamen).  

Der Vorstand von bauenwallis zeigt sich im Rahmen des Möglichen mit dieser Art von Austausch zufrieden. Dies 
kann einerseits zur «Bekanntheit» des Verbands beitragen und so für seine Mitglieder nützlich sein, andererseits 
aber für die Branche auch eine Gelegenheit bieten, ihre Anliegen zur Geltung zu bringen oder spezifische Anfragen 
weiterzuleiten. Im Rahmen der Steuerreform stellte Roberto Schmid die Ergebnisse seiner breit angelegten 
Vernehmlassung zum Vorentwurf seines Departements vom April vor. Beim Treffen bat er bauenwallis um konkrete 
Vorschläge, die ihm nach der Diskussion im Vorstand direkt zugestellt wurden.  

 
bauenwallis misst den Anfragen und Erwartungen seiner Mitglieder eine spezielle 
Bedeutung zu. So wurde der Verband von besorgten Auftragnehmern darauf 

hingewiesen, dass die Zweigstelle Region Mittelwallis, eine Einheit, die aus einem Gemeindeverband 
hervorgegangen ist, über öffentliche Ressourcen verfügt und vom Kanton mit der regionalen Wirtschaftsförderung 
beauftragt ist, Stellen ausschrieb und über die Medien zahlreiche Aufforderungen zum Einreichen von 
Bewerbungen veröffentlichte, die Aktivitäten betreffen, welche insbesondere mehr oder weniger die 
Kompetenzbereiche zahlreicher Privatunternehmen des Sektors der Architektur- und Planungsbüros betreffen. 
Deshalb wurde ein Brief an die Organe der Zweigstelle Region Mittelwallis gerichtet, und zwar an ihren Präsidenten, 
Philippe Varone, und ihren Direktor, Mathieu Pernet. Diese antworteten unverzüglich und es konnte sehr rasch 
ein Treffen organisiert werden. Die Herren Varone und Pernet legten dar, dass sie die Zweigstelle Region 
Mittelwallis weiterentwickeln und ihr eine neue Ausrichtung verleihen möchten. Dabei stellten sie klar, dass ihre 
Tätigkeiten keine Konkurrenz, sondern eine Unterstützung darstellen sollen. Aufgrund dieses Treffens kann damit 
gerechnet werden, dass wir auf einer durchaus interessanten interkommunalen Ebene über neue Ansprechpartner 
verfügen.   
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Vernehmlassungen und politische Stellungnahmen  

Antizipation von Problemen, langfristige Nachbearbeitung und Suche nach brancheninternem Konsens  
Rechtliche Vernehmlassungen analysieren und sich für wichtige Dossiers einsetzen  
 
Der Staat Wallis führte 2018 zwei Vernehmlassungen durch, bei denen sich bauenwallis stark einsetzte. Es handelt 
sich um den Vorentwurf der kantonalen Steuerreform, damals Steuervorlage 17 genannt. Er wurde im Frühling 
2018 lanciert und sollte koordiniert werden mit der in Diskussion stehenden Steuerreform auf nationaler Ebene und 
mit dem Vorentwurf zum Weiterbildungsgesetz, der im Dezember 2018 in die Vernehmlassung gegeben wurde.  
 

Steuerreform 

 
In Bezug auf den ersten Punkt hatte bauenwallis in Koordination und Kooperation mit der Walliser Industrie- und 
Handelskammer bereits zur Vernehmlassung auf eidgenössischer Ebene Stellung bezogen. Der Verband 
unterstützte die Notwendigkeit einer Reform, die von internationalen Erfordernissen und der 
Wettbewerbsproblematik zwischen den Kantonen bestimmt war, betonte jedoch, dass der Entwurf die 
Besonderheiten und die Autonomie der Kantone besser berücksichtigen müsse. 

Seither wurde der Entwurf von den eidgenössischen Räten überarbeitet. bauenwallis stimmt dem neuen 
Steuerpaket, das am 18. Mai zur Volksabstimmung gelangt, zu. Der Verband wird sich stark für die Kampagne 
gegen das Referendum einsetzen, das von gewissen Kreisen ergriffen worden ist, die traditionellerweise 
entgegengesetzte Ansicht vertreten, sich aber darin einig sind, alle für unsere Unternehmen und für unsere 
internationalen Verpflichtungen notwendigen Reformen zu verhindern.   

Auf kantonaler Ebene stellte der Finanzminister seine kantonale Steuervorlage im April 2018 vor. Diese ist auf den 
eidgenössischen Entwurf abgestimmt und sieht im Grossen und Ganzen folgende Elemente vor, die global gesehen 
Kosten von CHF 71,9 Millionen für den Kanton und von CHF 59,6 Millionen für die Gemeinden verursachen:  

 zweistufiges System der Gewinnsteuer für die Unternehmen: Gewinn bis zu CHF 150’000: Steuersatz von 
12.66 %. Satz für die zweite Stufe: 15,61%.  

 Aufhebung der Grundstücksteuer auf Produktionsanlagen  

 Einführung des Systems der Patentbox und steuerliche Anreize für junge Unternehmen  

 Erhöhung des kommunalen Grundstücksteuersatzes von 1,25/00 auf 1,7/00  

 Ein Sozialpaket mit:  
o Abzug für Kinderdrittbetreuungskosten CHF 10’000  
o Krankenversicherung: Erhöhung des Abzugs von CHF 6000 auf CHF 7200  
o Erhöhung Selbstbehalt für Krankheits- und Heilungskosten von 2% auf 5 %  
o Erhöhung der Mindeststeuer von CHF 10 auf CHF 50. 

 
In Berücksichtigung der Bedeutung der Reform, die bauenwallis global und grundsätzlich unterstützte, sprach sich 
der Verband nach eingehender Analyse zugunsten dieser Reform aus. Die vorgesehenen Sätze sind nämlich 
durchaus konkurrenzfähig zu denjenigen anderer Kantone und fördern eine dynamische Wirtschaft. Die 
Bestimmungen und Erleichterungen, welche für die Start-ups vorgesehen sind, tragen zu einer sachbezogenen 
Strategie der Wirtschaftsentwicklung bei.  

Der Verband hinterfragte immer schon die zum Ausgleich der Steuerausfälle beschlossenen Massnahmen, 
insbesondere auf Gemeindeebene. So schien es nicht vernünftig zu sein, den Satz der kommunalen 
Grundstücksteuer zu erhöhen. Das würde die Unternehmen oder Pensionskassen hart treffen. Zudem wäre für die 
Pensionskassen kein Ausgleich in Form von anderen Steuervorteilen vorgesehen. Aber angesichts der Bedeutung 
der Reform beschloss die Branche, diesen Aufwand auf sich zu nehmen. Das vorgeschlagene «Sozialpaket» wurde 
abgelehnt, da es real nur geringe Auswirkungen auf die Kaufkraft der Familien und die induzierten Kosten hätte.  

Die vom betroffenen Staatsrat breit angelegte Vernehmlassung führte, insbesondere seitens der Gemeinden, zu 
klaren Stellungnahmen. Deshalb beschloss Roberto Schmid, im Herbst einen runden Tisch zu organisieren, um die 
verschiedenen Meinungen auszuloten. Neben Wirtschaftsorganisationen wie WGV und WIHK sowie den 
Präsidenten der Vereinigung der Walliser Städte und des Verbands Walliser Gemeinden wurde auch bauenwallis 
zu dieser Diskussion eingeladen.  
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Die Stellungnahmen liessen keinen möglichen Konsens erkennen. Deshalb beschloss der Finanzminister, die 
Vernehmlassung weiterzuführen, um dem Staatsrat und anschliessend dem Grossen Rat einen Entwurf vorlegen 
zu können, mit dem eine allzu grosse Unzufriedenheit verhindert wird. In diesem Sinn verlangte er beim Treffen im 
Oktober von bauenwallis, einen konkreten Vorschlag betreffend den «sozialen» Aspekt der Reform einzubringen. 

Der Vorstand von bauenwallis beschloss, die Fördermassnahmen für die Unternehmen zu betonen. So wurde dem 
Chef der Steuerverwaltung folgender Vorschlag übermittelt: es sollte ein Steuerbonus geschaffen werden, um den 
Einsatz der Walliser Wirtschaft und der Unternehmen, die sich für die Bildung (Ausbildung der Lernenden und 
Weiterbildung), für die Eingliederung oder Wiedereingliederung ( von Personen mit Beeinträchtigungen oder mit 
sozialen Problemen) und für die Integration (zum Beispiel der Flüchtlinge) einsetzen, anzuerkennen.  

Bisher ist der Entwurf in seiner Endfassung noch nicht bekannt und dem Staatsrat noch nicht präsentiert worden.  
 

 

Weiterbildung 
 

Im Dezember 2018 gab das kantonale Departement für Volkswirtschaft und Bildung den Vorentwurf des 
kantonalen Weiterbildungsgesetzes in Vernehmlassung. Aufgrund der Bedeutung dieses Gesetzes für die 
Bauwirtschaft und angesichts ihres langjährigen Einsatzes in diesem Bereich sprachen sich die Mitglieder von 
bauenwallis ab. Es wurde beschlossen, koordinierte Antworten zu verfassen, aus Gründen des Gewichts jedoch 
die Idee der einzelnen Antworten beizubehalten.  

Das ermöglichte eine abgesprochene und einheitliche Position, die mehrfach und sachbezogen übermittelt wurde.  

Der Vorentwurf des Gesetzes sah folgende Innovationen vor:  

 die formale Integration der Grundkompetenzen als erste Stufe der Erwachsenenbildung. Diese formale 
Integration ist von zentraler Bedeutung für die Notwendigkeit, Erwachsene als eine spezifische und sehr 
unterschiedliche Personengruppe zu betrachten 

 die Einbindung der Walliser Gemeinden in das Weiterbildungsmanagement vor allem in besonderen 
Einzelfällen 

 die Schaffung eines kantonalen Weiterbildungsfonds, mit dem spezifische Massnahmen und Projekte 
subventioniert und unterstützt werden können 

 die Möglichkeit eines ausserordentlichen Budgets bei hoher Arbeitslosigkeit  

Im Allgemeinen begrüsste bauenwallis die Tatsache, dass dieser Vorentwurf global gesehen das Ergebnis einer 
partizipativen Vorgehensweise darstellt. An der Ausarbeitung beteiligten sich die betroffenen Kreise, im 
vorliegenden Fall die wichtigsten Akteure der Bildung aus den Verbänden, welche in dieser Hinsicht 
Sachverständnis und Kompetenzen besitzen, wie der Walliser Baumeisterverband und der Handwerkerverband.  

Der Verband bestand klar darauf, dass dieselben Akteure ebenfalls beim Verfassen der künftigen Verordnung sowie 
des Reglements zur Definition der Modalitäten der Führung des Fonds zugunsten der Weiterbildung, der für diese 
neue gesetzliche Grundlage gebildet wird, einbezogen werden.  

bauenwallis brachte anschliessend zahlreiche Fragen in Bezug auf die Relevanz gewisser im Vorentwurf 
vorgesehener Bestimmungen vor. Der vorgestellte Text erfüllt und definiert zwar zahlreiche Ziele, die geteilt werden. 
Es ist jedoch sehr wichtig, dass die Mitgliederverbände von bauenwallis, die zum grossen Teil in der Förderung, 
Konzeption und Umsetzung einer qualitativ hochstehenden beruflichen Weiterbildung aktiv sind und die 
Bedürfnisse der Unternehmen des Sektors abdecken, dauerhaft in die verschiedenen vorgesehenen Prozesse 
einbezogen werden.  

Eine gewisse Besorgnis betreffend die Qualifikation der «prioritären» Wirtschaftssektoren in Bezug auf die 
Weiterbildung und die Speisung des geplanten Fonds wurde ebenfalls zum Ausdruck gebracht.  

bauenwallis wurde ebenfalls eingeladen, sich zu anderen Projekten, wie zum Vorentwurf des kantonalen 
Gesundheitsgesetzes, zu äussern, beschloss jedoch, nicht darauf einzutreten, da die Branche nicht betroffen ist.  
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Der Verband zog es nach Diskussionen mit den Walliser Wirtschaftsdachverbänden vor, seine Stimme in der von 
diesen Verbänden gebildeten spezifischen Wirtschaftsgruppe einzubringen, welche die Reflexionen über die 
künftige Versammlung begleitet, und sich nicht an der Verfassungsreform zu beteiligen oder die eine oder andere 
Gruppierung zu unterstützen, da dies für die Branche nicht der Ort für mögliche zweckdienliche oder potenziell 
wirkungsvolle Diskussionen ist.  

 

Politische Einsätze: Olympische Spiele und Eigenmietwert  

 

Diese beiden grossen politischen Dossiers beschäftigten den Vorstand im Jahr 2018.  

Der erste Einsatz bestand, wie mitgeteilt, in der Unterstützung und Begleitung der Kandidatur von Sitten für die 
Organisation der Olympischen Winterspiele mit allen verfügbaren Mitteln.  

 

 

 

In Bezug auf die Abstimmung vom 10. Juni 2018 beteiligte sich bauenwallis aktiv an den vom Vorstand geplanten 
Aktionen zugunsten dieser Kandidatur. Der Verband nahm nicht nur an zahlreichen im Rahmen der Kampagne 
organisierten Debatten und Anlässen teil. Er stellte dem Vorstand für die Unterstützung der Kandidatur auch den 
bedeutenden Betrag von CHF 25'000 zur Verfügung.  

bauenwallis informierte seine Mitglieder und die angeschlossenen Unternehmen auch über die Tragweite, die 
Anliegen und die Herausforderungen der Kandidatur. Der Einsatz war bedeutend, und das negative Ergebnis der 
Abstimmung überdeckt nicht das Gefühl einer schönen Dynamik der Begeisterung auf allen Ebenen unserer 
Branche.  
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Der zweite bedeutende Einsatz von bauenwallis bestand - und besteht immer noch - in einem Lobbying gegen den 
Willen bestimmter Mitglieder des Ständerats für eine Reform der Wohneigentumsbesteuerung, welche für 
unsere Unternehmen und unseren Kanton äusserst schädigende und absolut inakzeptable Folgen haben würde. 
 
 

 
 
  
Die 2017 lancierte parlamentarische Initiative des Ständerats will die Wohneigentumsbesteuerung tiefgreifend 
ändern, indem sie den Eigenmietwert sowie die Abzugsmöglichkeiten für Unterhalts- und Instandstellungskosten, 
für Versicherungsprämien und Kosten der Verwaltung durch Dritte abschafft. Die Abzüge für Energiesparen, 
Umweltschutz, Denkmalpflege und Rückbau würden auf Bundesebene ebenfalls aufgehoben. Über die 
Abzugsfähigkeit der privaten Schuldzinsen wird noch diskutiert.   

Obwohl die Reduktion des CO2-Ausstosses weltweit zu einer Priorität geworden ist, schlägt der Ständerat zur 
Kompensation der gewiss positiven Absicht der Abschaffung des Eigenmietwerts vor, die steuerlichen Anreize 
zugunsten der Energiesparmassnahmen in den Gebäuden zu streichen. Das Wohnungswesen allein macht über 
einen Drittel des Energiekonsums des Landes aus, vor dem Transportwesen und den Unternehmen. Angesichts 
der ehrgeizigen Ziele der in einer Volksabstimmung angenommenen Strategie 2050 ist diese Bestimmung 
schlichtweg unverständlich.  

Ohne Anreiz für den Unterhalt oder die Investitionen in die Wohnungen wird sich die Qualität der Gebäude 
verschlechtern. Zahlreiche Eigentümer der Mittelschicht werden darin nur noch reine Ausgaben und keine 
Investition mehr sehen. In der Folge werden die Renovationen nicht mehr regelmässig ausgeführt.  

Zudem ist die Möglichkeit des Abzugs der Schuldzinsen für selbst genutztes Wohneigentum eine wichtige 
Massnahme für die Haushalte der Mittelschicht, mit der sie die Steuerbelastung zu einem Zeitpunkt senken können, 
in dem sie mit bedeutenden Ausgaben konfrontiert sind (Unterhalt der Kinder, usw.).  

Dieser Systemwechsel wird zu einer Ungleichbehandlung zwischen Eigentümern, welche ihre Wohnung vor langer 
Zeit gekauft haben, und Eigentümern, welche ihre Wohnung kürzlich gekauft haben, führen.  Für die Letztgenannten 
handelt es sich schlicht und einfach um eine Erhöhung der Steuerbelastung in Zusammenhang mit ihrer Investition.  

Das vorliegende Projekt sollte im Verlauf des Monats März in die Vernehmlassung geschickt werden.  
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Von Beginn an vertrat bauenwallis die Ansicht, dass dieses Projekt in seiner Gesamtheit bekämpft werden sollte, 
allein schon deshalb, weil es nicht vertretbar ist, einen «Steuerausfall» durch die Abschaffung von 
Abzugsmöglichkeiten zu kompensieren, deren Steuerertrag wieder zugunsten der nationalen und kantonalen 
Behörden anfallen würde. Allerdings schien dieser Kampf hoffnungslos und verloren angesichts der benachbarten 
Kantone, in denen der Druck des Eigenmietwerts auf den Geldbeutel der Eigentümer viel grösser ist als im Wallis, 
und angesichts einer nationalen Organisation - bauenschweiz -, die sich von Beginn an zugunsten des Projekts 
ausgesprochen hatte. Gegen alle Erwartungen trug jedoch das auf der Ebene der Westschweiz und auf nationaler 
Ebene aktiv geführte Lobbying einige Früchte. bauenwestschweiz versteht die Sorgen um die schädlichen 
Auswirkungen eines solchen Pakets für die Bauwirtschaft und will sich bei der Konsultation gegen das Projekt 
aussprechen. Ausserdem führte ein Treffen mit dem Präsidenten von bauenschweiz im September 2018, wenn 
auch nicht zur Meinungsänderung, so doch zum Versprechen des Präsidenten, künftig die Sorgen der Basis stärker 
zu berücksichtigen, bevor einseitig eine Stellungnahme zu einem so wichtigen Thema erfolgen werde.  

 
Schliesslich ist zu erwähnen, dass die Stellungnahmen von bauenwallis zum Budget 2018 des Staatsrats weiterhin 
ihre Früchte tragen.  
 
Im letzten Jahr begrüsste bauenwallis den starken Einsatz des Grossen Rates, der am 14. Dezember 2017 für die 
gesamte Bauwirtschaft ein sehr positives Zeichen setzte, indem er CHF 10 Millionen zusätzlich zum vom Staat 
Wallis vorgesehenen Budget für den Strassenunterhalt genehmigte. Dieses Jahr kommunizierte der Finanzminister, 
begleitet vom Chef der kantonalen Finanzverwaltung, Pierre-André Charbonnet, der Generalsekretärin vor der 
öffentlichen Präsentation die Grundsätze bei der Vorbereitung des Budgets 2019, welche die im Jahr 2017 
ausgedrückten Forderungen berücksichtigen. Im November 2018 unterstrich bauenwallis dieses erneut positive 
Zeichen, indem der Verband eine Medienmitteilung mit der Unterstützung des Budgetentwurfs veröffentlichte, der 
anfangs Dezember vom Parlament verabschiedet wurde.  
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Revision der kantonalen Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungswesen  

 
Die Aktion von bauenwallis bei der Bearbeitung des äusserst wichtigen Dossiers der Änderung der Gesetzgebung 
über das öffentliche Beschaffungswesen, deren Umsetzung auf kantonaler und kommunaler Ebene in der 
Bauwirtschaft sehr grosse Sorgen hervorruft, fand gleichzeitig an zwei Fronten statt.  

Auf eidgenössischer Ebene wurden dank der Vermittlung durch bauenwestschweiz zahlreiche Parlamentarier, 
darunter der Präsident der Kommission für Wirtschaft und Abgaben, Herr Jean-François Rime, für dieses Dossier 
sensibilisiert.  

Ausserdem verschaffte Serge Métrailler, der als Direktor des WBV und Spezialist in dieser Frage in der vom SGV 
eingesetzten Begleitkommission einsitzt, seinerseits in diesem nationalen Gremium der besonderen Stimme des 
Wallis und der Westschweiz Gehör.  

Das Dossier wurde vom Nationalrat und vom Ständerat behandelt und enthält interessante und relevante 
Innovationen, wie insbesondere die Einführung des Systems des doppelten Umschlags mit einer ersten 
Beurteilungsrunde, welche den vom anbietenden Unternehmen offerierten Preis nicht berücksichtigt, die 
Berücksichtigung des Orts der Leistung, oder die Ausweitung der Zuschlagskriterien mit dem Begriff der 
Vertrauenswürdigkeit, welche diskutiert und mehrheitlich akzeptiert worden sind.   

 
 

 
 
 
Auch auf kantonaler Ebene besteht ein grosser Reformwille. So nahm der Grosse Rat im Dezember 2017 eine 
vom Ratsmitglied Serge Métrailler im Dezember 2016 eingereichte und im Mai 2017 entwickelte Motion an. Diese 
Motion forderte, nicht die Ergebnisse der laufenden Diskussionen auf nationaler Ebene abzuwarten, sondern zu 
antizipieren und durch die Einsetzung einer entsprechenden Arbeitsgruppe die wichtigsten Elemente zu behandeln, 
welche in der geltenden Ausführungsgesetzgebung auf kantonaler Ebene angepasst werden müssten.  
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Nach zahlreichen bilateralen Kontakten mit den zuständigen Einheiten des Staats zum Vorantreiben des Dossiers 
setzte der Staatsrat eine ausserparlamentarische Kommission ein, mit dem Auftrag, einen Bericht zu verfassen, 
der sämtliche Probleme der geltenden Gesetzgebung auflistet und sich insbesondere mit folgenden präzisen 
Punkten befasst: ausserordentliches freihändiges Verfahren, Subunternehmen, Eignungskriterien und 
Zuschlagskriterien. Die Kommission sollte Lösungsvorschläge und die allenfalls notwendigen Reformen des 
gesetzlichen Rahmens zur Behebung der Probleme ausarbeiten.  
 
bauenwallis war in der Kommission durch 6 Mitglieder vertreten (Alain Métrailler und Chiara Meichtry für den WBV, 
Vincent Bonvin und Paul Bovier für den Handwerkerverband, Jérémy Nuttin und Fabian Loretan für die Architektur- 
und Planungsbüros). Die Kommission umfasste 14 Personen, ohne den Präsidenten einzurechnen. Die übrigen 
Mitglieder der Kommission waren zwei Vertreter der Gewerkschaften, welche meistens die Positionen von 
bauenwallis unterstützten, ein Vertreter des Schweizerischen Ingenieurvereins – SwissEngineering UTS, Sektion 
Unterwallis –, zwei Vertreter der Gemeinden und drei Vertreter der Dienststellen des Staats Wallis.  
 
Zur Verfolgung der Arbeiten der Kommission beschloss bauenwallis, seine erweiterte Kommission öffentliches 
Beschaffungswesen zu reaktivieren. Diese traf sich jeweils eine Woche vor den geplanten Sitzungen der 
ausserparlamentarischen Kommission. So konnte jeweils eine gemeinsame Position erarbeitet werden. Sämtliche 
Vorschläge von bauenwallis wurden vor der Kommission vertreten und alle wurden genehmigt.  
 
Insgesamt traf sich die ausserparlamentarische Kommission 6-mal. Die erweiterte Kommission öffentliches 
Beschaffungswesen von bauenwallis - zu welcher der Vertreter von Swiss Engineering UTS, Laurent Léger, 
eingeladen wurde - traf sich 5-mal.  
 
Die letzte Sitzung der Kommission von bauenwallis fand am 19.11.2018 statt. In Bezug auf die Lösungsvorschläge 
für die von der Kommission von bauenwallis vorgebrachten Probleme, welche nach Ansicht der 
ausserparlamentarischen Kommission für ihre vertiefte Diskussion eine Verlängerung der Abgabefrist des Berichts 
rechtfertigten, wurde eine Vereinbarung getroffen. Es handelt sich um folgende Themen:  

 Einführung des Grundsatzes des doppelten Umschlags in die kantonale Gesetzgebung  

 Einführung eines Systems zum Eliminieren von offensichtlich zu tiefen Angeboten in die kantonale 
Gesetzgebung  

 Integration des Begriffs der nachhaltigen Entwicklung (gemäss Konzept 2030 des Staatsrats vom August 
2018) in die Zuschlagskriterien  

 Reflexionen zum Preisbewertungssystem 

 Reflexionen in Bezug auf die Problematik der temporären Arbeitskräfte  
 
Die ausserparlamentarische Kommission hielt ihre letzte Sitzung am 23. Januar 2019 ab.  
Mit den vertretenen Gewerkschaften konnte eine einheitliche Front gebildet werden. Sämtliche problematischen 
Punkte konnten festgehalten werden. Die von der Kommission bevorzugten Lösungen entsprechen alle den 
innerhalb der Kommission von bauenwallis definierten Positionen. Für die Fortsetzung der Arbeiten schlug der 
Präsident Martin Zurwerra folgenden Zeitplan vor:  
 

 Mitte oder Ende Februar: Übermittlung des Berichtsentwurfs an die Mitglieder der Kommission  

 Anfangs März: Stellungnahme der Kommission zum Bericht  

 Ende März: Vorstellung des Berichts an den Staatsrat  
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Die Solidarhaftung  

Konkretisierung der Verpflichtung bei der Realisation der Berufskarten des Bauhauptgewerbes «Badge der 
Bauwirtschaft» und des Ausbaugewerbes «Karte Pro»  

 
bauenwallis unterstützt weiterhin stark die beiden Säulen des Verbands, das Bauhaupt- und das Ausbaugewerbe, 
in ihren freiwilligen Bemühungen für zuverlässige, effiziente und glaubwürdige Kontrollinstrumente.  
 
Der Vorstand behandelt dieses Thema in jeder Sitzung und tauscht Informationen darüber aus. Die erweiterte 
Kommission öffentliches Beschaffungswesen von bauenwallis, die in dieser Hinsicht von den Vertretern der 
Gewerkschaften unterstützt wird, erhielt von der ausserparlamentarischen Kommission, welche die Reform der 
kantonalen Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungswesen behandelt, die Zusicherung, den Grundsatz 
einzuführen, dass die anbietenden Unternehmen verpflichtet sind, über eine solche «Zertifizierung» zu verfügen.  
 
Diese Absprache auf der Ebene von bauenwallis ermöglichte ebenfalls die Präsentation einer einheitlichen Front, 
sowohl auf regionaler Ebene mit bauenwestschweiz und der Region Westschweiz des Schweizerischen 
Baumeisterverbands als auch gegenüber den vom Verband SIAC-ISAB initiierten Schritten auf nationaler Ebene. 
  
Obwohl nämlich niemand die Relevanz des Projekts einer Berufskarte in Frage stellt, welches auf nationaler Ebene 
die Branchen der Bauwirtschaft vereint, muss festgestellt werden, dass das vom Verband SIAC-ISAB vorbereitete 
Projekt überhaupt nicht überzeugt. Die minimalen Anforderungen in Bezug auf die Kontrolle der Unternehmen und 
der Mitarbeitenden betreffend die Bezahlung der Sozialbeiträge und den Anschluss an die Sozialkassen als 
Sicherheitsgarantie sowie in Bezug auf Glaubwürdigkeit und Redlichkeit des Systems sind nicht erfüllt.  
 
Ziel von bauenwallis und der betroffenen Mitgliederverbände ist eine verbindliche paritätische nationale Lösung, 
welche mit den bereits bestehenden Systemen kompatibel ist. bauenwallis wird sich weiterhin in diesem Sinn 
einsetzen.  
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Beobachtung der Aufträge der Bauwirtschaft  

Berufliche und aktive Überwachung der Ausschreibungen: ein ehrgeiziges Ziel  

 

Da es für die Mitglieder und die betroffenen Verbände wichtig ist, über die Art und die Qualitäten der im Kanton von 
den öffentlichen Bauherren veröffentlichten Ausschreibungen informiert zu sein, liess sich bauenwallis von der 
Arbeit der Westschweizer Verbände der Auftragnehmer in Bezug auf ihre «Beobachtung der Aufträge der 
Bauwirtschaft» inspirieren und beschloss, die Möglichkeit der Umsetzung einer Beobachtung der Aufträge der 
Bauwirtschaft auf Kantonsgebiet zu prüfen.  

Die Idee wäre also, eine detaillierte Analyse der veröffentlichten Ausschreibungen in technischer und rechtlicher 
Hinsicht zu liefern und sie als Beispiele zu qualifizieren, unter Berücksichtigung der Qualität und der Konformität 
der Veröffentlichungen. Da das Ziel sehr ehrgeizig zu sein scheint, ist eine detaillierte Studie über das Projekt und 
die geplanten Machbarkeitsvarianten lanciert worden.  

Dasselbe gilt für die Häufigkeit der Analysen. Als Beispiel kann die vom Staat Wallis seit 2016 veröffentlichte 
Statistik, welche nur die von den kantonalen Ämtern und Dienststellen «freiwillig» gemeldeten Ausschreibungen 
umfasst und folglich die von den Walliser Gemeinden oder von parastaatlichen Einheiten vergebenen Aufträge 
nicht berücksichtigt, angeführt werden. Die für das Jahr 2016 von den Ämtern und Dienststellen der 
Kantonsverwaltung im statistischen Programm über das öffentliche Beschaffungswesen erfassten Daten zeigen 
insgesamt 128 rechtskräftige Zuschläge, von denen 104 den Binnenmarkt und 24 internationale Abkommen 
betreffen. Für das Jahr 2017 sind insgesamt 341 rechtskräftige Zuschläge erfasst, von denen 273 den Binnenmarkt 
und 68 internationale Abkommen betreffen.  

Aufgrund der Anzahl der Zuschläge ist eine konstante Überwachung nicht möglich, das heisst, es können nicht alle 
Ausschreibungen analysiert werden. Deshalb beschloss der Vorstand, sich vorerst auf das Modell einer Analyse 
durch Stichproben zu konzentrieren. Auch wenn eine Analyse sämtlicher Veröffentlichungen in Bezug auf das 
öffentliche Beschaffungswesen nicht realistisch ist, würde es trotzdem nicht genügen, die Analysen nur auf Anfrage 
der Mitglieder vorzunehmen, weil diese Option das pädagogische Ziel insbesondere gegenüber den öffentlichen 
Bauherren nicht erreichen würde, das in diesem Projekt als eines der weiterzuverfolgenden Ziele definiert wurde.  

In Bezug auf die Art und den Inhalt der Analysen beschloss der Vorstand aufgrund der gemachten Erfahrungen, 
eine Kommission einzusetzen, die sich mit diesen Aspekten befasst. Diese Kommission würde hauptsächlich aus 
Unternehmern bestehen und rechtlich oder technisch je nach erforderlichen Kompetenzen von einem oder von 
zwei permanenten Mitarbeitern unterstützt werden. Mit dieser Organisation könnte die Praxis und die Erfahrung 
gebührend berücksichtigt werden. Vor allem könnte sie die Erwartungen der Unternehmen am besten erfüllen, da 
sie die Ansichten der aktiv tätigen Unternehmer berücksichtigen würde.  

Das Konzept sollte im Juni 2019 beendet sein, so dass allenfalls noch bis Ende 2019 eine Testphase durchgeführt 
werden könnte. Das Projekt sollte anfangs 2020 den Betrieb aufnehmen.  
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Strategische Themen und Achsen  

Starke Aktionsachsen für einen konkreten Einsatz  

 

Um der Stimme der Bauwirtschaft Gehör zu verschaffen und eine Verzettelung mit dem Risiko einer nutzlosen 
Rastlosigkeit zu verhindern, beschloss bauenwallis, in Anlehnung an bauenwestschweiz strategische Achsen mit 
präzisen Aktionsbereichen zu definieren. Jede dieser Achsen würde auf konkrete Aktionsprogramme und 
Umsetzungsstrategien heruntergebrochen. Der Vorstand beschloss, sich ab Jahresbeginn mit diesem Programm 
zu befassen, um seine Reflexionen im Verlauf des Jahres 2019 zu präsentieren.  

Zur Erinnerung: bauenwestschweiz legte auf Anregung seines Büros folgende Aktionsbereiche fest, die auf 
prioritäre Massnahmen heruntergebrochen worden sind:  

1. Raumplanung  
2. Infrastrukturen und Mobilität  
3. Energieeffizienz  
4. Öffentliches Beschaffungswesen  
5. Wettbewerbspolitik und Aktivitäten der Wettbewerbskommission (WEKO)  
6. Initiative «Gegen die Masseneinwanderung»: Umsetzung des Art. 121a BV  
7. Arbeitskräfte  
8. Konkurse in Serie  
9. Schwarzarbeit  
10. Gesamtarbeitsverträge  
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SCHLUSSFOLGERUNGEN  

 

Ein dauerhafter Einsatz  

 

Es ist klar, dass die konkreten Auswirkungen der ausgeführten Arbeiten und der aufgewendeten Energie in Ihrem 
Alltag heute noch nicht spürbar sind. Wahrscheinlich macht sich deren Einfluss auch nicht in Ihren üblichen 
Reflexionen bemerkbar. Aber die Zeit verfügt über diese dehnbare Eigenschaft, die ihr manchmal einen übermässig 
langsamen oder gar immobilen Charakter verleiht. Unser Rhythmus als Unternehmer entspricht nicht dem 
Rhythmus der Verwaltung und noch weniger dem Rhythmus des gesetzgebenden Prozesses. Die Mentalitäten 
scheinen jedoch manchmal in Stein gemeisselt zu sein; vor allem die Einstellung des Bunkerdenkens in Bezug auf 
die eigenen Interessen.  

Wir träumten hier im letzten Jahr mit den Olympischen Spielen, die wir uns erhoffen, von einer Zukunft für unseren 
Kanton. Die Bevölkerung wollte diese Spiele aus vielfältigen Gründen nicht. Aber deshalb dürfen wir nicht aufgeben. 
Wir müssen uns weiterhin einsetzen und weiterarbeiten, damit wir gemeinsam bald wirkliche Fortschritte erzielen 
oder mindestens unseren Nachfolgern in Aussicht stellen können!  

Und es ist eher erfreulich, feststellen zu können, dass wir in einer Welt, in der Mauern errichtet werden und in der 
sich die Mächtigen feindselig gegenüberstehen, den Weg des Dialogs und der Kooperation einschlagen. Im Wissen, 
woher wir kommen, werden wir weiterhin aufbauen und bauen... Auch wenn das Unverständnis und die Inkohärenz 
unserer Führung manchmal ans Lächerliche grenzt, und auch wenn wir, die wir Arbeitsplätze und Werte schaffen, 
der Landschaft einen gewissen Abdruck von Menschlichkeit verleihen und die Verantwortung für die Qualität 
unserer Aktionen übernehmen, den Eindruck haben, dass unsere Stimme ungenügend gehört wird, haben wir doch 
die Pflicht, getragen vom Interesse unserer Branche, weiterhin zu nicht locker zu lassen und vorwärtszuschreiten. 

Alain Métrailler, Präsident  
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STATISTIKEN 
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RECHNUNG  

 

     

        

        

 

        

 

 

COMPTE D'EXPLOITATION 2018 ET BUDGET 2019

Budget 2019 Comptes 2018 Comptes 2017

Compte de résultat

Produits d'exploitation 148 445,00 149 991,20 78 267,90

Cotisations des membres 148 445,00          149 991,20          78 267,90            

Charges d'exploitation 148 400,00          144 144,26          72 904,60            

Charges de gestion 122 600,00          102 646,80          61 519,85            

Assemblée des délégués 5 600,00             4 538,50             2 404,40             

Indemnité présidentielle / Comité 24 500,00            30 128,30            -                     

Constructionromande 30 000,00            28 991,20            28 267,90            

Séminaires 10 000,00            -                     2 990,80             

Commissions - Lobby 22 500,00            18 553,80            11 659,25            

Lobby politique et économique, campagne 30 000,00            25 000,00            -                     

Manifestations diverses (Golf) -                     -4 565,00            1 197,50             

Attr. Provision Promotion & actions spéc. -                     -                     15 000,00            

Charges d'administration 25 800,00            41 497,46            11 384,75            

Frais généraux d'administration 25 000,00            26 925,00            10 800,00            

Frais postaux et bancaires 600,00                580,61                224,00                

Impôts 200,00                132,35                180,75                

Site Internet -                     10 797,00            180,00                

Fournitures de bureaux & imprimés -                     2 061,30             

Frais divers -                     1 001,20             -                     

Résultat d'exploitation 45,00                  5 846,94             5 363,30             
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BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE

31.12.2018 31.12.2017

Actifs 103 681,64            104 153,70            

Actifs circulants 103 681,64 104 153,70

La Poste, Postfinance 89 131,64              99 503,70              

Actif de régularisation 14 550,00              4 650,00                

PASSIF 103 681,64            104 153,70            

Exigibilités 6 123,45                12 442,45              

Créanciers divers 6 123,45                12 442,45              

Provisions 49 827,20              49 827,20              

Contrats de travail 2 000,00                2 000,00                

Promotion & actions spéciales 45 000,00              45 000,00              

Chambre val. du bâtiment 2 827,20                2 827,20                

Fonds propres 47 730,99              41 884,05              

Capital initial 41 884,05              36 520,75              

Résultat annuel 5 846,94                5 363,30                
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ORGANISATION – ORGANE  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

Vorstand    

 Präsident  Alain Métrailler – Präsident WBV  

 Vizepräsident  Joseph Cordonier – Präsident WVAP  

 Mitglieder  Raoul Zengaffinen – Vizepräsident WBV  

Vincent Bonvin – Präsident BM  

Paul Bovier – Vizepräsident Tec-Bat  

 Sekretariat  Chiara Meichtry-Gonet (Vizedirektorin WBV)  

Kommissionen    

 Lobbying  Alain Métrailler – Präsident  

Mitglieder: Gabriel Décaillet, Gregorio Bonadio, Vincent Bonvin, 
Alexandre Blanc, Pierre-Alain Moos, Serge Métrailler, Chiara Meichtry 
(Sekretärin)  

 Schieds- und Einigungsverfahren  Vincent Bonvin – Präsident  

Mitglieder: Eric Barras, Joseph Cordonier, Jacques Fournier, Alain 
Métrailler, Serge Métrailler (Sekretär)  

 Erweiterte Kommission  

               öffentliches Beschaffungswesen  

Alain Métrailler – Präsident  

Mitglieder: Vincent Bonvin, Paul Bovier, Fabian Loretan, Jérémy 
Nuttin, Gabriel Décaillet, Gaëtan Reynard, Raoul Zengaffinen, 
Christian Frehner, Serge Métrailler, Chiara Meichtry (Sekretärin)  

Mitgliederverbände    

 WBV  Walliser Baumeisterverband  

 VWPU  Verband Walliser Plattenlegerunternehmungen  

               WVAP  Walliser Verband der Architektur- und Planungsbüros  

BM 
Handwerkerverband und angeschlossene Organisationen: AVEMEC 
– Tec-Bat – AVIE – AVMPP – Metaltec Valais/Wallis – AVSc  

SIA-Wallis 
Der Walliser Sektion des Schweizerischen Ingenieur- und 
Architektenvereins (SIA) 

Vorstand Kommissionen  

Schieds- und 
Einigungs-
verfahren 

Delegiertenversammlung 

19 WBV – 1 VWPU – 20 BM – 7 WVAP – 3 SIA-Valais 

Sekretariat 

Erweiterte 
Kommission 

öffentliches 
Beschaffungs-

wesen 

 
Lobbying 
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SIA Ingenieur- und Architektenverein  
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