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PR ÄSENZ
Am 12. Mai 2016 fanden sich im «Landhaus» Solothurn die
Mitglieder zur 79. ordentlichen Generalversammlung des
Baumeisterverbandes Solothurn ein. Nach dem 1. Teil, der
sich den statutarischen Verbandsgeschäften widmete, durfte Präsident Bruno Fuchs im 2. Teil der Generalversammlung
knapp 150 Teilnehmer / -innen aus Politik, Wirtschaft und
Mitgliederkreis begrüssen.
1. Statutarische Geschäfte
Wahlen 2016
2016 stand im Zeichen der alle vier Jahre statutarisch vorgesehenen Erneuerungs- und Bestätigungswahlen.
Als Nachfolger für den aus dem Vorstand ausgeschiedenen
Guido Sterki wurde von den Mitgliedern dessen Sohn Philipp unter Applaus in den Vorstand gewählt. In ihrem Vorstandsmandat wiedergewählt und bestätigt wurden Markus
Grütter von der Grütter Bauunternehmung in Derendingen,
Reto Jetzer von der Gebr. Jetzer AG in Schnottwil, Franz
Mühlethaler von der Implenia Bau AG Solothurn, Christoph
Müller von der Marti AG in Solothurn, Markus Vitelli von der
STA AG in Olten, Guido Villabruna von der Strabag AG in
Olten sowie Hansruedi Volonté von der Johann Volonté AG
in Nunningen. Per Akklamation wurde Bruno Fuchs von der
BN Bau-Net Holding AG in Kappel für weitere vier Jahre als
Verbandspräsident im Amt bestätigt. Auch die bisherigen
Revisoren Doris Nussbaumer, Jürg Grossenbacher und Franz
Volonté dürfen ihre wertvollen Dienste ebenfalls für weitere
vier Jahre dem Verband zur Verfügung stellen.
Verbandsfinanzen
Einmal mehr gab der Rechnungsabschluss Anlass zu grosser
Freude. Nach Vornahme entsprechender Rückstellungen
schloss die Rechnung mit knapp CHF 90‘000.– im Jahr 2015
nochmals etwas besser ab als im Jahr davor. Die Bilanzsumme per Ende 2015 betrug CHF 1,8 Mio. Franken. Davon
entfallen auf das Eigenkapital alleine 1,22 Mio. Franken. Aus
finanzieller Sicht ist der Verband also sehr solide aufgestellt.

dungsbonus‘ am Ergebnis teilhaben zu lassen. Dafür werden
bei den kommenden Beitragsrechnungen den Mitgliedern
insgesamt rund CHF 90‘000.– gutgeschrieben.
Trotz bevorstehender Mehrausgaben im Zusammenhang mit
der Berufsinfo-Messe in Olten (BiM) und der Verbandsreise
nach Schottland, wird für 2016 ein Einnahmeüberschuss in
der Grössenordnung von rund CHF 15‘000.– budgetiert.
2. Präsidialansprache
In seiner Ansprache wies der Verbandspräsident anhand
dreier Folien insbesondere auf die Baupreisentwicklung und
die Ertragslage im Bauhauptgewerbe der vergangenen Jahre
hin.
Trotz der enorm hohen Nachfrage nach Bauleistungen im
Hochbaubereich, ist der Baupreisindex beim Mehrfamilienhausneubau seit Oktober 2013 von 102,5 auf 98,5 Punkte im
Oktober 2015 gefallen. Die Bauunternehmer konnten entgegen jedem makroökonomischen Prinzip von der gesteigerten
Nachfrage nicht über höhere Preise profitieren. Im Gegenteil:
Die günstige Preisentwicklung beim Vormaterial haben die
Bauunternehmen telquel – und wohl ohne ein Vergelt's Gott
dafür zu erhalten – an die Bauherrschaften weitergereicht.
Nicht besser sieht es im Tiefbau bei der Baupreisentwicklung
beim Strassenneubau aus. So brach der Baupreisindex seit
Oktober 2013 vorübergehend ein, erreichte mit 104 Punkten
per Oktober 2015 jedoch zumindest wieder die Höhe wie
vor zwei Jahren. Auch hier zeigt die Grafik klar auf, dass die
höheren Preise beim Strassenbau nicht durch Baumeisterarbeiten, sondern auf technischer Seite von Planern und Architekten verursacht wurden. Zumindest diese Branche konnte
die gesteigerte Nachfrage in «Bares» ummünzen.
Es erstaunte sodann keinen Anwesenden, dass sich die Ertragslage im Hoch- aber auch im Tiefbau in den vergangenen
Jahren sehr bescheiden ausnahm. Seit 2010 müssen die beiden Sparten mit tiefen Ertragsquoten von 2 %, bestenfalls
knapp 3 % kalkulieren und liegen damit hinter allen anderen
(Handwerks)Branchen. Mit der Finanz-, Immobilien- oder
gar der Pharmaindustrie, wo Ertragswerte gegen 20 % und
mehr erwirtschaften werden, braucht sich das Bauhauptgewerbe erst gar nicht zu vergleichen.

Dank des guten Abschlusses war es wiederum möglich,
die Verbandsmitglieder in Form eines Beitrags- und Ausbil-
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Angesichts dieser existenzbedrohenden, tiefen Ertragswerte, die nicht zuletzt mit dem unter den Baufirmen herrschenden und unerbittlich geführten Preiswettbewerb zu erklären
sind, erstaunt es umso mehr, dass die Schweizerische Wettbewerbskommission das Bauhauptgewerbe im Fokus behält
und weiterhin kritisch beäugt. Im Vergleich zu anderen Branchen ist hier aber gar nichts mehr zu holen. Der Präsident
erwartet auch nicht, dass das Bauhauptgewerbe subventioniert wird, hingegen faire Preise für die erbrachten Leistungen. Gerade im Submissionsbereich muss die Meinung, wonach das billigste Angebot auch das bessere sei, zwingend
überdacht werden. Die Auswirkungen dieser Praxis lassen
sich in den Medien unter der Rubrik «Baupfusch» regelmässig nachlesen.
3. Grussbotschaften
Stadtpräsident und Nationalrat Fluri
Einleitend berichtete der Stadtpräsident über die Investitionen 2016 in der Grössenordnung von 16 Mio. Franken. Ebenfalls sehe der Finanzplan 2017 – 19 bauliche Massnahmen für
16 Mio. im Tief- und 32 Mio. Franken im Hochbau vor. Insbesondere für die Sanierung der Schulgebäude in der Stadt
aber auch im Vorstadtgebiet wird viel Geld aufgewendet
werden. Die städtischen Versorgungswerke haben für die
Zeit 2016 – 18 ebenfalls Projekte in der Grössenordnung von
57 Mio. Franken in Planung.
Was die aktuelle Bundespolitik betrifft, so warnt Fluri vor
einem Bruch des bilateralen Vertragswerkes zwischen der
EU und der Schweiz. Es sei beinahe naiv zu glauben, die
EU werde der Schweiz bei der Frage einer möglichen Beschränkung der Personenfreizügigkeit mehr Zugeständnisse
einräumen als ihren eigenen Mitgliedsstaaten. Was die zu
erwartenden negativen Auswirkungen – nachzulesen unter
anderem im Jahresbericht 2015 – betrifft, so legt Fluri in dieser Frage mehr Wert auf die Einschätzungen der Schweizer
Unternehmer als auf die politischen Aussagen der Parteivertreter. Letzten Endes läuft es in der Schweiz wohl auf eine
neuerliche Abstimmung über die Bilateralen Verträge hinaus,
in der sich das Volk dazu bekennen, oder diese de facto auflösen muss.
Zu guter Letzt fordert Fluri die anwesenden Bauunternehmer
dazu auf, sich an den bevorstehenden Gemeinderatswahlen
aktiv ins Spiel zu bringen und die Lokalpolitik nicht kampflos
anderen Interessenvertretern zu überlassen.
Landammann und Baudirektor Fürst
Herr Fürst nimmt die Gelegenheit abermals wahr, um auf
das gute Einvernehmen zwischen seinem Amt und dem
Baumeisterverband hinzuweisen. Zwar bestehen mitunter
unterschiedliche Meinungen, dank der offenen Gesprächskultur fänden sich jedoch frühzeitig Lösungsansätze, die sodann auch gezielt umgesetzt werden können.
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Ihm und seinen Amtsvertretern sind die Sorgen und Nöte der
Baumeister zudem durchaus geläufig und man bringt diesen
auch grösstes Verständnis entgegen. Es ist jedoch nicht immer einfach, allen Interessen gerecht zu werden, wie derzeit
die Umsetzung des neuen Raumplanungsgesetzes in die kantonale Gesetzgebung einmal mehr exemplarisch zeigt.

Aufmerksame Baumeister während der Ansprache von Baudirektor Fürst…

Nicht ohne Stolz wies Fürst darauf hin, dass der Kanton ein
verlässlicher Auftraggeber für die Bauwirtschaft sei. So wurden 2015 im Bereich Hochbau über 1‘700 Bauaufträge vergeben, so viele wie noch nie zuvor. Deren Volumen betrug
insgesamt 153 Mio. Franken. Im Tiefbau belief sich das ausgelöste Bauvolumen 2015 auf insgesamt 53 Mio. Franken.
Grüsse aus Zürich
Jean-Pierre Grossmann überreichte die besten Grüsse des
SBV-Präsidenten Gian-Luca Lardi sowie des neuen SBV-Direktors Benedikt Koch. In seinen Ausführungen kam Grossmann
auf den harzigen Prozess bei der Allgemeinverbindlichkeitserklärung des neuen LMV zu sprechen. Zahlreiche Einsprachen
blockieren diesen Prozess, obgleich die Einsprecher – insbesondere aus der Transportbranche – keinerlei neue Argumente vorgebracht hätten. Es lasse sich derzeit auch nicht
abschätzen, bis wann mit der AVE gerechnet werden darf.
Was das Untersuchungsverfahren der Weko gegen die Regieansätze der Branche betrifft, so ist der SBV nach wie vor
an verschiedenen «Fronten» aktiv. Man ist hier jedoch guter
Hoffnung, eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu finden.
Mit einem aktualisieren Kran- und Baumaschinenführer-Reglement (K-BMF) soll eine schweizweite Standardisierung
und Harmonisierung dieser Ausbildungen angestrebt werden. Die Delegierten müssen sich an der bevorstehenden
Versammlung über das weitere Vorgehen äussern. Unbestritten ist, dass das Bauhauptgewerbe besser fährt, wenn
es bei diesem Thema proaktiv vorgeht, als dass im Nachhinein branchenfremde Gremien der Branche neue Vorschriften
auferlegen.
4. Ehrungen
Präsident Fuchs konnte dieses Jahr fünf neue Freimitglieder persönlich ehren. Es sind dies Karl Enz von Enz & Borrer GmbH in Solothurn, Paul Fluri von der Paul Fluri AG in
Mümliswil, Markus Kofmel von der Kofmel AG in Deitingen,
Giovanni Rossi von der Rossi Bau & Gerüst AG in Trimbach
sowie Guido Sterki von der Sterki Bau AG in Solothurn.
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Rohstoffe» längst im Gange sind, auch wenn sie nicht als
solche benannt werden. Dass dabei skrupellos agiert und
teilweise bewusst gegen anerkannte Völkerrechtsprinzipien
verstossen wird, überraschte nicht wirklich. Ganser sieht sodann für die Schweiz mittel- und langfristig keine Alternative
zur Energiewende 2050, um aus der internationalen Abhängigkeit von Öl- und Gaslieferungen herauszufinden. Denn die
Konflikte um die endlichen Rohstoffreserven werden sich
künftig noch akzentuieren.
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v.l.n.r. Karl Enz, Paul Flury, Bruno Fuchs, Markus Kofmel, Guido Sterki, Giovanni
Rossi

Allen Geehrten dankte der Präsident für ihre Verdienste, die
sie für das Bauhauptgewerbe geleistet haben und speziell
Guido für dessen langjährige Vorstandstätigkeit und sonstigen Verbandsaktivitäten.
5.

Fesselndes Gastreferat zum Schluss

Nach langer «Durststrecke» wagte sich der Baumeisterverband Solothurn wieder auf eine «Baumeisterreise». Insgesamt 35 Teilnehmer / -innen verbrachten vom 25. bis 28. Mai
ein paar Tage im schottischen Edinburgh und Umgebung.
1. Edinburgh lässt grüssen
Nachdem die Destination «Edinburgh» bei einer Mitgliederumfrage vergangenen Sommer am meisten Zuspruch erhielt, wurde zusammen mit dem Reisebüro «Vollenweider»
ein 3-tägiges Reiseprogramm ausgearbeitet, welches in der
kurzen Zeit mit einem Optimum an Eindrücken bei einem
Minimum an Hektik zu überzeugen wusste.
Zwischenstopp bei der «Forth Bridge»
Kurz nach 15.00 Uhr wurden wir am Flughafen von Edinburgh in Empfang genommen und sogleich mit dem Car an
die Ufer des Flusses «Forth» gefahren, wo die Teilnehmer
die gleichnamige Eisenbahnbrücke «Forth Bridge» aus dem
späten 19. Jahrhundert bestaunen konnten. Mit einer Länge
von über 2‘500 Metern spannt sich diese aus 54‘000 Tonnen Stahl und von 6,5 Millionen Nieten zusammengehaltene Brücke über den Meeresarm. Ihr Erscheinungsbild überzeugt selbst heute, 130 Jahre nach deren Inverkehrsetzung,
jeden technisch und architektonisch versierten Betrachter.
Und davon hatte es unter den Solothurner Teilnehmern nicht
wenige. Wer‘s näher wissen will wird hier fündig: https://
de.wikipedia.org / wiki / Forth_Bridge.

90 Mio. Fass oder 45 Hochseetanker. So hoch ist der weltweite Erdölverbrauch
pro Tag!

Die Anwesenden zu begeistern wusste Dr. Daniele Ganser
mit seinem Referat zum Thema «Der globale Kampf um Erdöl und Erdgas – Warum wir die Energiewende brauchen».
Während hochspannenden 45 Minuten fesselte er die Zuhörer mit seinen Analysen der wirtschaftlichen und weltpolitischen Lage im Zusammenhang mit der Rohstoffgewinnung.
Danach stossen die Förderfirmen nicht nur in immer risikoreichere Bereiche vor, um den steigenden Bedarf an Rohöl
abdecken zu können, er zeigte auch auf, dass «Kriege um
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Danach ging’s über die Vorstadt «Leith» weiter Richtung
Zentrum von Edinburgh, wobei hier ein Halt beim bekannten
«Calton HiIl» auf dem Programm stand, von wo aus man
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eine wunderbare Aussicht auf die Stadt geniessen konnte.
Die Fahrt zum Hotel führte schliesslich noch durch den grünen «Holyrood Park».

Der Besuch einer Whisky Distillery gehört einfach dazu
Am 2. Aufenthaltstag ging’s mit dem Car weiter Richtung
«Schottische Highlands». Auf dem Weg dorthin stand zuerst
der Besuch der Whiskybrennerei «Deanston Distillery Co.
Ltd.» auf dem Programm. Dort wurde der Reisegruppe der
Herstellungsprozess dieses schottischen Nationalgetränks
vorgestellt. Wider Erwarten stellte man fest, dass die gesamte Produktion ohne moderne Maschinen und Computer
gestützte Prozesse abläuft. Der verwendete Maschinenpark
entstammt grösstenteils der Mitte des vergangenen Jahrhunderts, die verschiedenen Abläufe werden noch handschriftlich festgehalten – und das Endprodukt schmeckt
trotzdem hervorragend, wie an einer Degustation festgestellt werden konnte.
Beschwingt, eventuell auch
leicht beschwipst, ging die
Reise weiter in die ersten
Ausläufer der «Highlands».
Die
abwechslungsreiche
Fahrt führte über den bekannten «Dukes Pass»
und entlang der Seen
«Loch Achray» und «Loch
Venachar» bis nach «Callander». Dort wurden die
Reisenden im «Roman
Camp Hotel» mit einem
reichhaltigen Mittagessen
erwartet.
Entgegen vorherrschender
Meinung konnte man feststellen, dass diese Region
mit einer sehr üppigen Flora ausgestattet ist. Die vermittelten landschaftlichen
Eindrücke Lust machen jedenfalls Lust auf mehr.
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Stadtbummel durch Edinburgh

Am letzten Reisetag war eine geführte Stadtbesichtigung
angesagt. Unter kundiger Leitung von Frau Lisa Roemer
konnten die Teilnehmer / -innen bei typisch schottischen
Wetterverhältnissen – neblig und feucht – die Hauptstadt
von Schottland erkunden. Ob in der «Old Town» entlang
der «Royal Mile» oder in der georgianischen «New Town»
an der «Princes Street», diese überschaubare und per Fuss
sehr einfach zu erkundigende Stadt bietet für jeden Besucher etwas.
Der Freitagnachmittag stand sodann zur freien Verfügung
und ein / e jede / r konnte die «Schottischen Pfund» in traditionelle Mitbringsel wie «Cashmere-Schal« oder «Single-MaltWhisky» investieren.
Der leibliche Genuss kam nicht zu kurz
Selbstverständlich war zwischen den einzelnen Programmpunkten und am Abend auch für das leibliche Wohl der Solothurner Gäste gesorgt. Jeweils am Abend konnte man bei
einem guten Tropfen schottische Spezialitäten geniessen.
Danach blieb noch genügend Zeit, um auf dem Weg zurück
zum Hotel das eine oder andere Pub aufzusuchen und sich
einen «Schlummer- bzw. Verdauungstrunk» zu genehmigen.
Jedenfalls ging der Ausflug nach Edinburgh im Flug vorbei
und schon Samstag früh um 11.00 Uhr landeten die Solothurner Baumeister wieder wohlbehalten am Basler Euroairport.
Zum Schluss bleibt der Dank an Frau Melanie Raval vom
Vollenweider-Reiseteam, die uns während der gesamten Reisezeit unaufgeregt, charmant und souverän betreute.
Nach der Reise ist vor der Reise. Nach dieser tollen Erfahrung wird es bis zur nächsten bestimmt nicht so lange dauern wie bis zu dieser…
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