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Infoflash 
 
Liebe Sektionsvorstandsmitglieder und Mitglieder der Gremien 
 
Hier die wichtigsten Informationen aus der ZV-Sitzung vom 21. Oktober 2016. 
 
Nachhaltiges Prozessmanagement 
Im Rahmen ihres Praktikums hat Seraina Greb ein nachhaltiges Prozessmanagementsystem 
für die Geschäftsstelle von Baukader Schweiz erarbeitet. Sie stellt dieses dem Zentralvorstand 
vor. Ende Oktober 2016 findet ein Workshop mit dem Team der Geschäftsstelle statt. 
Anschliessend folgt die schrittweise Einführung, die bis Mitte 2017 abgeschlossen sein sollte. 
 
Kommunikation 
Wir haben bereits an der DV informiert, dass es in einem ersten Schritt keinen Sinn macht, sich 
auf die externe Kommunikation zu konzentrieren und wie in den Grundsätzen der Regatta 
2020 vorgesehen, eine Themenführerschaft anzustreben, solange wir unsere interne 
Kommunikation nicht verbessert haben. Hier haben wir uns zwar in den letzten Jahren stark 
verbessert. Die Informationen sind für die Sektionsvorstände und Mitglieder über die 
verschiedenen Kanäle verfügbar, aber sie kommen oft nicht an. In einem 1. Schritt werden 
wir also die interne Kommunikation verbessern und in einem zweiten Schritt bis ca. Ende 2018 
auch die externe Kommunikation. Wir haben festgestellt, dass die Informationen oft beim 
Sektions-Präsidenten hängen bleiben, zum Teil werden die Informationen dann an den 
Sektionsvorstand weitergeleitet, zum Teil aber auch nicht.  
 
Um dies zu verbessern, schlagen wir vor, dass pro Sektion eine Person als 
Kommunikationsverantwortlicher definiert wird. Diese Kommunikationsverantwortlichen 
werden dann bis Ende März  geschult. Die Termine sind noch nicht bestimmt und werden mit 
den Kommunikationsverantwortlichen direkt koordiniert. Die Kommunikationsverantwortlichen 
haben folgende Aufgaben: 

 Sind bereit als Botschafter zu wirken 
 Haben die Möglichkeit an den Redaktionssitzungen teilzunehmen 
 Sind bereit ab und zu auf Facebook Inhalte zu platzieren und andere Beiträge zu 

teilen und zu liken 
 Leiten die Informationen aus ZV und GS an die Mitglieder der Sektion weiter (z.B. 

Infoflash) 
 Sie beobachten und nehmen Trends auf 

 
Profil: 

 Sind kommunikativ  
 Haben Freude an Zukunftsthemen und greifen diese auf 
 Stehen gerne im Zentrum 
 Sind bereit ca. 10 - 20 Stunden pro Jahr für die Kommunikation zu investieren. 

 
Danke für die Rückmeldung von möglichen Kandidaten bis 31.12.2016 an Flurina Schenk 
(flurina.schenk@baukder.ch) 
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Sektionscoaching 
Das nächste Sektionscoaching findet am Samstag, 6. Mai 2017 statt. Thema: Sicherheit auf 
Baustellen. Weitere Informationen folgen. 
 
Geschäftsstelle 
Weiter möchten wir euch informieren, dass anfangs November Floriane Dudek mit einem 60 
%-Pensum neu angefangen hat. Floriane Dudek wurde als Entlastung für Annabritt Lüscher 
angestellt. Sie übernimmt die Betreuung der Gremien und Unterstützung der 
Geschäftsführerin. Ausserdem, wird sie als Ansprechperson für unsere französischsprachigen 
Mitglieder da sein, da sie bilingue ist.  

Barbara hat momentan eine Auszeit genommen und wird anfangs 2017 wieder da sein. Rut 
Verdegaal übernimmt ihre Stellvertretung. 
 
Sozialpartnerschaften 
Anpassungen GAV Holzbau 207 
Die Vollverhandlungen im Holzbau waren eigentlich schon abgeschlossen. Die 
Verhandlungspartner Holzbau Schweiz, Unia, Syna, Kaufmännischer Verband und wir waren 
uns einig, dass die Lohntabelle um 0.5% angehoben werden soll.  Die Berufskonferenz der 
Unia hat das Ergebnis aber dann abgelehnt, sodass nun erneut verhandelt werden muss. Was 
dabei herauskommt ist aktuell noch nicht bekannt. 
 
Lohnverhandlungen Baukadervertrag 2017 
Es stehen aktuell wieder Verhandlungen zum Baukadervertrag an. Die Vorbesprechungen mit 
den Gewerkschaften haben dazu stattgefunden. Die Arbeitnehmervertreter einigten sich 
dabei auf eine Einstiegsforderung von  200 CHF. Weitere Themen, die von Seiten 
Gewerkschaften eingebracht wurden: Anhebung Krankentaggeld auf 90%, 3 Wochen Ferien 
am Stück, Minimallöhne um 400 CHF anpassen und Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Wir 
haben betont, dass wir unter den aktuellen Umständen eine AVE (Parifonds) nicht 
unterstützen werden. Ausserdem wurde von der Sektion Genf der Wunsch geäussert, den 
Geltungsbereich auf den Kanton Genf auszuweiten. Ein Verhandlungstermin ist noch nicht 
bekannt. 
 
Toolbox Bauführer 
Mitte September fand eine weitere Arbeitssitzung zum Thema Bauführer-Toolbox statt, an der 
zwei Juristinnen des SBV sowie Alfred Thommen und Barbara Schiesser teilgenommen haben. 
In dieser Sitzung wurden die Themen priorisiert, welche in einem ersten Schritt weiterverfolgt 
werden: Der Baumeisterverband übernimmt Musterarbeitsvertrag, Ausbildungsvereinbarung, 
Bonifikationsmodell und psychosoziale Risiken. Baukader Schweiz übernimmt Stellenbeschrieb, 
Einstandspaket, Kultur, Lohnerhebung. Diese Dokumente werden nun erstellt, nochmals 
diskutiert und dann online zur Verfügung gestellt. Es wurde dabei über eine gemeinsame 
Homepage diskutiert, die man für die Bauführerlösung erstellen könne. Wir rechnen damit, 
dass diese Homepage im Laufe des nächsten Jahres aufgeschaltet wird 
 
Stand Parifonds Bau 
Beim Parifonds gibt es nach wie vor zwei Themen: einmal, ist das die Finanzierung des 
Parifonds und zum anderen wird nach wie vor von Seiten Unia und Syna die Rückerstattung 
der Beiträge in Frage gestellt.  
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Um uns ein Bild von den verschiedenen Rechnungsarten machen zu können und um euch 
beraten zu können, dass ihr eure Beiträge parifondskonform ausweist, bitten wir euch, uns 
eine Musterrechnung zu zustellen. Bitte schickt diese bis 31.12.2016 an Katharina Probst 
(katharina.probst@baukader.ch). Ein grosses Merci all jenen, die ihre Musterrechnung bereits 
abgegeben haben. 
 
Das zweite Thema beim Parifonds ist die Finanzierung. Die Ausgaben des Parifonds steigen im 
Bildungsbereich kontinuierlich. Die Anzahl Kurse, welche über den Parifonds finanziert werden, 
sind markant gestiegen. Ein grosser Teil fliesst dabei in zusätzliche SBB Kurse und die, durch 
den Baumeisterverband und die Gewerkschaften eingeführten, flächendeckenden 
Prüfungen für Baumaschinenführer verursacht. Daraus resultieren zusätzliche Kosten pro Jahr 
für den Parifonds in Millionenhöhe.  Baukader Schweiz hat sich als einziges Mitglied im 
Parifonds gegen eine Erhöhung der Parifondsbeiträge ausgesprochen und dafür eine 
Deckelung der Ausgaben vorgeschlagen. 
 
Dabei wurden wir aber von Gewerkschaften und Baumeisterverband überstimmt, sodass eine 
Erhöhung der Beiträge von 0.9% auf 1.2% wohl unabwendbar ist. Wie die Erhöhung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgeteilt werden soll, ist noch nicht bekannt. Weiter sind sich 
Gewerkschaften und Baumeisterverband einig, dass eine Erhöhung auf 1.2% nicht genügt, 
um den Parifonds nachhaltig zu sanieren. Deshalb wird als weitere Sanierungsmassnahme 
vorgeschlagen, dass die Leistungen gekürzt werden sollen. Baukader Schweiz vertritt auch 
hier die Meinung, dass eine Sanierung nach dem Giesskannenprinzip nicht sinnvoll ist. Einig 
sind sich alle Parteien, dass an der Grundbildung nicht gespart werden soll und dass die 
Rückerstattung in Form einer Pauschale gewährt werden soll.  
 
Euer Zentralvorstand 


