2
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Der Zentralpräsident des Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV) wehrt
sich gegen stets neue Gesetzesverschärfungen. Stattdessen brauche es einen besseren Vollzug.

GIAN-LUCA LARDI –

«Die Wirkung im Ziel zählt»
Schweizerische Gewerbezeitung:
Baumeister und Gewerkschaften
haben sich auf eine Verlängerung
des Landesmantelvertrags geeinigt. Was sind die wichtigsten
Inhalte dieses Bau-GAV?
n Gian-Luca Lardi: Das Wichtigste ist,
dass wir den Landesmantelvertrag um
weitere drei Jahre verlängern konnten,
und dies ohne schmerzhafte Einschnitte zulasten der Unternehmer.
So konnten wir beim Lohn für 2016
eine Nullrunde durchsetzen, und 2017
sowie 2018 wird bei allfälligen Lohnrunden je ein halbes Prozent an die
Sicherung der Frührente ab 60 angerechnet. Die Rentensicherung erfordert eine Erhöhung von zwei Lohnprozenten. Davon übernehmen die
Arbeitgeber 1,5 Prozent und die aktiven Arbeitnehmer 0,5 Prozent. Als
einzige inhaltliche Neuerung haben
wir ein Verbot von Lohnauszahlungen
in bar zugestanden, was als Massnahme zur Missbrauchsbekämpfung ja
durchaus sinnvoll ist. 2017 wird zudem die Mittagsessensentschädigung
von 15 auf 16 Franken erhöht.

«DIE DIALOGKULTUR
IST AUCH BEI HARTEN
VERHANDLUNGEN STETS
VORHANDEN.»
Täuscht der Eindruck, oder ist der
Ton zwischen Baumeistern und
Gewerkschaften heute weniger
schrill als auch schon?
n In unseren Verhandlungen wurde
zwar hart um Kompromisse gerungen, doch die Dialogkultur war stets
vorhanden. Ob dies bei den letzten
LMV-Verhandlungen vor vier Jahren
anders war, kann ich nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Aber die
Atmosphäre muss sehr angespannt
gewesen sein. Immerhin hat das
Schweizerische Schiedsgericht für
das Bauhauptgewerbe die Unia aufgrund ihrer Aktionen im Herbst 2011
jüngst wegen der Verletzung der Friedenspflicht verurteilt und ihr eine
Konventionalstrafe von 25 000 Franken auferlegt. Das ist erfreulich, bestätigt es doch die Haltung des Baumeisterverbands. Allerdings sind
solch enorm langen Gerichtsverfahren höchst unbefriedigend. Sie machen es der Unia leicht, sich mit
rechtswidrigen Aktionen kurzfristig
die mediale Aufmerksamkeit zu sichern, ohne unmittelbar mit Sanktionen rechnen zu müssen. Wenn die
Gerichte dann ihr Urteil fällen, interessiert sich in der Regel kaum noch
jemand dafür.
Trotz der LMV-Verlängerung
fordert die Gewerkschaft Unia

beschliesst, der die handwerklichen
Berufe gegenüber den sogenannt
«hochqualifizierten» benachteiligt.
Als Branche mit traditionell sehr hohem Ausländeranteil von über 60
Prozent ist diese für das Bauhauptgewerbe bei der Rekrutierung ausländischer Arbeitskräfte auf gleich
lange Spiesse wie die andern Branchen, insbesondere aus dem Dienstleistungssektor, angewiesen. Der
Baumeisterverband fordert deshalb,
dass die Sozialpartner in der Ausarbeitung des jeweiligen Verteilschlüssels einbezogen werden.

Konziliant im Ton, glasklar in der Ansage: Baumeister-Präsident Gian-Luca Lardi.

BILD: ANDRÉ ALBRECHT
einen Ausbau der Flankierenden
Massnahmen (FlaM) und eine
Verschärfung der Solidarhaftung.
Welche Haltung vertritt der SBV?
n Im Bauhauptgewerbe haben wir bereits heute eine weit grössere Kontrolldichte als die meisten anderen Branchen. Das ist gut so. Wir Baumeister
haben ein grosses Interesse an einem
fairen Wettbewerb. Gesamtarbeitsvertragliche Bestimmungen gelten für alle Firmen und müssen von allen eingehalten werden; alle sollen die «gleich
langen Spiesse» haben. Wenn die paritätischen Berufskommissionen, die
aus Arbeitgeber-Vertretern und Arbeitnehmer-Vertretern bestehen, ihre Kontrolltätigkeit künftig weiter intensivieren, begrüssen wir das.

«MEDIALE AUFMERKSAMKEIT IST DER UNIA
IMMER SICHER – SPÄTERE URTEILE INTERESSIEREN KAUM NOCH.»
Aber wir wehren uns dagegen, dass
die Politik unsere Baubranche mit
stets neuen Gesetzesverschärfungen
noch stärker einschnürt. Wir brauchen nicht mehr Gesetze, sondern
einen besseren Vollzug. Die Wirkung
im Ziel zählt, nicht das politische
Tamtam. Die Solidarhaftung ist das
beste Beispiel für einen bürokratischen Papiertiger. Unser gemeinsames Ziel muss es hingegen sein, die
schwarzen Schafe möglichst rasch
aufzuspüren. Das erreicht man nicht,
indem man die ganze Branche oder
sogar die gesamte Wirtschaft weiter
überreguliert.

Gerade in Ihrem Kanton Tessin
brennen aber die vielen Grenzgän-
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ger und Probleme wie die Scheinselbständigkeit den Bürgern unter
den Nägeln.
n Dies ist mit ein Grund, warum der
Schweizerische Baumeisterverband
mit Hochdruck an einer Vollzugsoptimierung arbeitet. Die Billigkonkurrenz durch Selbständigerwerbende
und Entsandte ist im Tessin ein brennendes Problem. De facto werden
inländische Unternehmen in verschiedenen Punkten gegenüber ausländischen diskriminiert. Hier hat
man bei den Bilateralen ein Schlupfloch übersehen, das sich im Tessin
weit stärker auswirkt als in den anderen Landesteilen. Umso wichtiger
und nötiger ist es, dass der Bund auf
unsere regionalen Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Doch unser Hilferuf
scheint in Bern nicht angekommen
zu sein! Im Interesse eines fairen Arbeitsmarkts muss sich dies schnellstmöglich ändern.
Was erwarten die Baumeister von
der Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative?
n Der Baumeisterverband begrüsst
den Entscheid des Bundesrats, die
Zuwanderung von EU-Bürgern mittels einer Schutzklausel zu steuern.
Das ist eine richtige und politisch
vertretbare Umsetzung des Zuwanderungsartikels, die es gleichzeitig
erlaubt, die bilateralen Verträge zu
erhalten.

«DIE SOLIDARHAFTUNG
IST EIN MUSTERBEISPIEL
FÜR EINEN PAPIERTIGER.»
Wichtig ist für uns, dass der Bundesrat auf die Kontingentierung der
Kurzaufenthalte verzichtet und auch
keinen Begrenzungsmechanismus

«DER HILFERUF AUS
DEM TESSIN IST IN BERN
NICHT ANGEKOMMEN.»
Bauern weibeln seit Jahren erfolgreich für Subventionen. Wie hält
«der Bau» seine Leute bei der
Stange?
n Der Baumeisterverband vertritt die
überbetrieblichen Interessen seiner
Mitglieder im Staat, in der Wirtschaft
und in der Öffentlichkeit. Dabei sind
wir einer liberalen Marktwirtschaft
verpflichtet, Subventionen wollen
wir nicht. Wir wollen faire Marktbedingungen und keine Diskriminierung gegenüber ausländischen Anbietern.

«EINE SCHUTZKLAUSEL
IST RICHTIG UND POLITISCH VETRETBAR.»
Der Baumeisterverband setzt sich
dafür ein, mehr Baufachleute in
die Politik zu locken. Haben sie
dafür überhaupt die nötige Zeit?
n Zeit hat man nicht, man muss sie
sich nehmen. Ohne eine wirtschaftsfreundliche Politik setzen wir unser
Schweizer Erfolgsmodell aufs Spiel.
Wir müssen der Politik die nötige
Priorität einräumen, auch wenn das
viel Energie kostet und das System
unheimlich träge reagiert. Ich möchte nicht pathetisch oder überpatriotisch wirken, aber in diesem Zusammenhang sollten wir uns an einem
Zitat von John F. Kennedy orientieren: «Frage nicht, was dein Land für
dich tun kann – frage, was du für
dein Land tun kannst.»


Interview: Gerhard Enggist
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DIE MEINUNG

Regulierungsgewitter

Nationalrat
Hans-Ulrich Bigler,
Direktor Schweizerischer
Gewerbeverband sgv

B

ereits vor vier Jahren zogen die drohenden, dunklen Gewitterwolken am Horizont auf. Unter harmlos klingendem Titel entwickelte damals das Bundesamt für Raum
entwicklung ARE eine sogenannte «Strategie
Nachhaltige Entwicklung». Departementsübergreifend vom Klima zu den Finanzen, Prävention, Bildung bis hin zur Raumplanung wurden
darin Kraut und Rüben verpackt.
Unser Präsident, Nationalrat Jean-François Rime,
reagierte mit einer Interpellation (12.3486), in der
er die diffuse Stossrichtung des Papiers kritisierte.
Kritisch fragte er nach der Bedeutung, der Verbindlichkeit und namentlich in welcher Form das
Parlament über den Inhalt informiert würde.
Interessant, wie der Bundesrat in seiner damaligen Antwort berechtigte Zweifel zu verwedeln
suchte. Zunächst stellte er nämlich fest, dass
das Ganze natürlich rechtlich nicht bindend sei.
Wie denn auch, wenn das Parlament nichts dazu zu sagen hat? Doch nur ein paar Zeilen weiter unten entlarvte er sich selbst mit der Feststellung: «Die verschiedenen betroffenen Ämter
sind gehalten, die Leitlinien der Strategie in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich zu befolgen
und umzusetzen.» Letzte Woche nun hat sich
das drohende Unwetter mit aller Gewalt entladen. Von der Aktienrechtsreform bis zu den Essensgewohnheiten der Bevölkerung. Von der
Raumplanung über die industrielle Produktion
und den Finanzplatz. Unter dem Etikett «Strategie Nachhaltige Entwicklung» schlägt der Bundesrat ein richtiges Regulierungsgewitter vor.
it beinahe hundert zusätzlichen Massnahmen will der Bundesrat die Wirtschaft regulieren und der Bevölkerung
vorgeben, wie sie zu leben hat. Beauftragt wurde er dazu nicht. Er gibt sich den Auftrag und
die Ziele gleich selber und generiert daraus
Massnahmen. Dabei holt er – um nur ein Beispiel zu nennen – auch wieder das Projekt der
«Grünen Wirtschaft» aus der Mottenkiste hervor.
Dies, nachdem das Parlament auf diese Vorlage
gerade erst in der letzten Wintersession definitiv nicht eingetreten ist.
Diese Massnahmen führen zu zusätzlichen Regulierungskosten in Milliardenhöhe und senken
dadurch Wohlstand und Lebensqualität der
Schweiz. Viel schlimmer noch: Diese Strategie
und die Zielsetzungen wurden vom Parlament
nicht genehmigt. Damit fehlt dem ganzen Plan
die demokratische Legitimierung. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv lehnt solche überbordende Regulierungen entschieden ab. Angesagt ist eine ersatzlose Streichung dieser Vorlage.
Unverändert leiden verschiedene Branchen unter dem Problem des Schwachen Euros. Obwohl
immer klar war, dass der Mindestkurs früher
oder später aufgehoben wird, hat die Politik diese Chance nicht genutzt und der Bundesrat die
Hausaufgaben nicht gemacht. Seit Dezember
2013 weiss er, dass er mit der Senkung der Regulierungskosten die Wirtschaft um mindestens
2,2 Milliarden Franken entlasten könnte. Passiert
ist nichts. Dies, obwohl es der Bundesrat selber
war, der das Potenzial und die Stossrichtungen
der Umsetzung bei der Senkung der Regulierungskosten erarbeitet hat. Da brauchte es zuerst mit der Motion unseres Vizepräsidenten,
Ständerat Jean-René Fournier, die Aufforderung
des Parlaments, nun endlich und innerhalb vernünftiger Frist konkrete Umsetzungsvorschläge
zu unterbreiten (wir haben darüber berichtet).
eit Jahren kämpft der sgv hartnäckig gegen den immer stärker wuchernden Regulierungsdschungel an. Und seit Jahren
glänzt der Bundesrat in erster Linie mit Sonntagsreden. Damit muss nun endlich Schluss sein.
Um es für einmal mit Friedrich Hegel philosophisch auszudrücken: «Die Wahrheit einer Absicht ist die Tat.»
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