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BERICHT DES PRÄSIDENTEN 
 

 
 

2021 

Eine Lobbyingtätigkeit auf Dauer  
 

Vor einem Jahr bestätigte ich an dieser Stelle die wichtigste Priorität unseres Verbands: für die Mitglieder und ihre 
Interessen da sein, die Stellung von bauenwallis als privilegierten Ansprechpartner der politischen, wirtschaftlichen 
und administrativen Entscheidungsträger konsolidieren.  

Sie alle, werte Mitglieder, werden von Ihren verschiedenen Verbänden im Hinblick auf Ihre spezifischen Tätigkeiten, 
Ihre täglichen Anliegen, Ihre administrativen und rechtlichen Bedürfnisse sehr gut betreut. bauenwallis übernimmt 
eine Koordination auf übergeordneter Ebene: Der Verband will die geeinte Stimme der Bauwirtschaft einbringen, 
die so wichtig ist, aber immer noch geringgeschätzt wird. Es geht auch darum, bei Entscheiden, die Sie betreffen 
könnten, das nötige Gewicht einzubringen und zahlreiche politische Aktivitäten zu antizipieren, deren Folgen sich 
konkret auf Ihre Tätigkeiten und Ihre Unternehmen auswirken könnten.  

bauenwallis arbeitet proaktiv und definiert über klare Aktionsachsen Strategien zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Ihre wirtschaftliche Tätigkeiten.  

Diese Aktionsachsen werden mit der effizienten Vermittlung Ihrer Vertreter im Vorstand von bauenwallis aufgrund 
Ihrer Anliegen vor Ort ausgewählt und laufend angepasst. Sie werden an den Versammlungen jeweils präsentiert.  
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Das Jahr 2021 war noch stark von der Pandemie und ihren Auswirkungen geprägt. So kam es zu längeren 
Lieferfristen und ausserordentlichen Preiserhöhungen bei Materialien, die für unsere Branche wichtig sind. In 
Absprache mit allen Mitgliederverbänden arbeitete bauenwallis in koordinierter und einheitlicher Art und Weise 
Modelle aus und stand mit Ratschlägen zur Verfügung. Der Verband trug so dazu bei, dass die Unternehmen über 
klare Angaben verfügten. Zudem wurden mit den öffentlichen und anderen grossen Auftraggebern ebenfalls 
koordinierte - und entsprechend effiziente - Gespräche und Diskussionen geführt. Unsere Anliegen wurden gehört, 
auch wenn wir für pragmatische Lösungen kämpfen mussten, damit Ihre Erwartungen in konkreten Beschlüssen 
umgesetzt wurden.  

Im gleichen Sinn und Geist führte der Vorstand, zu Beginn unterstützt von der Kommission für Energiestrategie von 
bauenwallis, Gespräche mit der HES-SO Valais Wallis. Dieser Dialog trägt mit gemeinsam lancierten Initiativen 
erste Früchte. Ein Beispiel ist ein vor Kurzem gemeinsam organisiertes Seminar. Zudem werden künftig die 
Vertreter unseres Verbands systematisch zu den von der Hochschule geführten Diskussionen mit dem Staat Wallis 
und seinen Dienststellen eingeladen. Es handelt sich dabei insbesondere um Diskussionen über die Energie und 
die Wasserkraft. Für die Verantwortlichen der verschiedenen Studiengänge und die Direktion der Hochschule ist 
unsere Branche ein wesentlicher Akteur bei der Energiewende. Für sie ist klar, dass die von Kanton und Bund 
festgelegten Ziele nur erreicht werden können, wenn die Herausforderungen offen besprochen werden und die 
Strategie gemeinsam hinterfragt wird. Wir sind selbstverständlich an der Zusammenarbeit interessiert und freuen 
uns über die Entwicklung dieser Partnerschaft. Ausserdem zeigten die verschiedenen Treffen auf, dass beim 
Ausbildungsgang in Ingenieurwissenschaften offensichtlich dieselben Nachwuchsprobleme bestehen wie in 
unserer Branche. Auch hier ist ein partnerschaftliches Vorgehen möglich und wir sind überzeugt, dass eine 
gemeinsame Botschaft das Image unserer Branche verbessert und das Interesse der Jugendlichen für diese 
«technischen» Berufe und Ausbildungsgänge weckt.  

Das Jahr 2021 war aber in wichtigen Bereichen wie dem öffentlichen Beschaffungswesen und dem Kampf gegen 
die Schwarzarbeit auch von intensiven Gesetzesarbeiten geprägt. Wir werden im Folgenden detailliert auf diese 
Themen eingehen, in denen der Verband ebenfalls nach Vernehmlassung aller Sektoren unserer Branche mit 
geeinter Stimme die Positionen der Bauwirtschaft vertrat. Dabei verliehen die Überzeugungskraft und der 
Repräsentationsgrad bauenwallis ein bedeutendes politisches Gewicht. Verantwortliche der Administration, 
darunter Juristen, schenkten unseren Forderungen Gehör und vernahmen, was die Praxis seit vielen Jahren 
bestätigt: Die Negativspirale, die aufgrund der Überbewertung des Preises in den Evaluationen entsteht, schadet 
allen Akteuren ...    

Dieser Punkt führt mich zur grössten Herausforderung, die unsere Branche meiner Ansicht nach in den kommenden 
Jahren bewältigen muss. Ich spreche hier nicht vom fehlenden Nachwuchs, der natürlich auch zu den grossen 
Herausforderungen gehört. Ich spreche von der Krise, die wir seit einigen Jahren erleben, die sich immer stärker 
ausbreitet und deren Folgen sehr oft unterschätzt werden. Ich spreche dabei nicht von der Gesundheitskrise oder 
von der weltweiten Krise, die durch den Krieg ganz in unserer Nähe ausgelöst wurde. Ich spreche von der 
administrativen Versandung, von der exponentiellen Entwicklung des Gesetzes- und Normenapparats, von der 
unverhältnismässigen Macht der Experten. Es handelt sich nicht mehr um eine Tendenz, sondern um eine 
Normalität in allen Bereichen, in denen wir als Unternehmer tätig sind. Diese Situation führt zwangsläufig zu 
Immobilisierung, fehlender Initiative, ständiger Behinderung und permanentem Hinterfragen. Es gibt keine 
pragmatischen Lösungen mehr. Konzepte, spezifische und besondere Richtlinien widersprechen sich oder 
annullieren sich sogar gegenseitig.  

Dieser Kampf, werte Mitglieder, ist der Kampf von bauenwallis. Der Verband, der so viele Interessen vereinigt, hat 
aufgrund der Statuten und des Willens seiner Mitglieder die Aufgabe, sein ganzes Gewicht einzubringen. Diese 
Einigkeit der Bauwirtschaft ist heute wichtiger denn je, da der Zusammenschluss der Wirtschaftsverbände 
gegenwärtig nicht mehr zur Debatte steht.  

Es fehlt nicht an Arbeit, aber auch nicht an Einsatz!  
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TÄTIGKEITSBERICHT 
 
Als privilegierter Ansprechpartner der Branche ist bauenwallis an drei Fronten tätig:  

• wirtschaftliches Lobbying: wirtschaftliche Stellungnahmen, Arbeit an Gesetzen  
• endogenes Lobbying: Definition gemeinsamer Aktionsachsen  
• politisches Lobbying: Stellungnahmen, Arbeit an Gesetzen, Beteiligung an Kampagnen  

 

Das Wirtschaftslobbying  
Eine starke Präsenz und eine entschlossene Stimme konsolidieren  

 

bauenwallis verfügt über eine sehr kleine strategische Struktur: Es handelt sich um einen Vorstand, der aus fünf 
repräsentativen Mitgliedern der Verbände besteht, von drei ständigen Gästen unterstützt wird und sich auf 
zahlreiche regionale und nationale Beziehungen abstützt. Seine gesamte Lobbyingtätigkeit basiert auf einer 
kollaborativen, koordinierten und partizipativen Arbeitsweise. Der Verband führt seine Tätigkeit im Zentrum eines 
regionalen Netzwerks gemeinsam mit bauenwestschweiz aus. Auf nationaler Ebene arbeitet er mit dem 
Dachverband bauenschweiz zusammen, der sich gegenwärtig in einer Umstrukturierungsphase befindet und seit 
einem Jahr einen grossen Kraftaufwand betreibt. Somit sind eine ausgezeichnete Sichtbarkeit sowie eine solide 
Verankerung im Dienst der Mitglieder und ihrer Erwartungen gewährleistet.  

 

Die Walliser Stimme der Bauwirtschaft  

Aus konjunktureller Sicht war das Jahr 2021 von einem Aufschwung der Bauwirtschaft geprägt. Trotz der 
Auswirkungen der Pandemie und der Schutzmassnahmen waren ein konstanter Anstieg des Umsatzes und eine 
sinkende Arbeitslosigkeit zu beobachten. Diese vielversprechenden Zahlen dürfen jedoch nicht über die wahren 
Probleme hinwegtäuschen, mit denen die Branche im Verlauf des Jahres konfrontiert war: Fehlende Arbeitskräfte, 
Mangel an unentbehrlichen Materialien, Lieferprobleme und ausserordentliche Preiserhöhungen begleiteten die 
Unternehmen und wirkten sich stark auf die Antizipationsmöglichkeiten und die Kundenbeziehungen aus.  

bauenwallis musste seine politischen und wirtschaftlichen Ansprechpartner immer wieder an diese unausweichliche 
Realität erinnern. Konkret befasste sich der Vorstand bereits früh mit den Beziehungen zwischen den Unternehmen 
und den Bauherren, die in diesem Kontext zwangsläufig beeinträchtigt waren. Den Unternehmen wurden 
Dokumente zur Verfügung gestellt. Damit wurde ein doppeltes Ziel verfolgt. Einerseits sollten den Mitgliedern von 
bauenwallis rechtlich begründete und formell geeignete Musterbriefe, Mitteilungen und Warnhinweise angeboten 
werden. Andererseits sollten die Bauherren über die Situation informiert werden.  

In Bezug auf die Marktbeobachtung und Geschäftsmöglichkeiten positionierte sich bauenwallis als wesentlicher 
Akteur der aus wissenschaftlicher Sicht notwendigen Energiewende, die auch von der Kantonsregierung als 
wichtiges Ziel bezeichnet wurde. In diesem Zusammenhang führte der Verband zahlreiche Diskussionen mit der 
HES-SO, der Dienststelle für Energie und Wasserkraft sowie der Walliser Kantonalbank.  

Aufgrund seines Leitbilds, das der Antizipation gewidmet ist, wurde der Verband von der Dienststelle rasch mit 
Reflexionsarbeiten im Hinblick auf die Redaktion der neuen Gesetzgebung über die Energie beauftragt. Bei diesen 
Arbeiten stellten bauenwallis und die entsprechende Kommission vor allem bei der Finanzierung zahlreiche 
Hindernisse fest, die das Erreichen der vom Energieminister festgelegten Ziele als nicht realistisch erscheinen 
liessen. bauenwallis ist der Ansicht, dass mindestens an zwei verschiedenen Fronten Herausforderungen 
bestehen: Es handelt sich um den Zugang zu einer erleichterten Finanzierung bei Renovationsarbeiten und um die 
fehlende technische Koordination in der öffentlichen Politik, die leider allzu oft - wenn auch unbeabsichtigt - zu 
einseitigen und energetisch absurden Interventionen führt. Das auffallendste Beispiel ist «Alles für Solarpanels», 
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obwohl die spezifischen Analysen eines Gebäudes durch Fachpersonen zum Beispiel die Zweckmässigkeit einer 
umfassenden Intervention an der Gebäudehülle aufzeigen würden.  

Diese Feststellungen führten zu intensiveren Kontakten des Vorstands mit der Bankenwelt. Mit der Direktion und 
dem Präsidium der Walliser Kantonalbank fanden mehrere Diskussionen statt. Eine Reflexionsgruppe wurde 
eingerichtet und gegenwärtig werden zahlreiche Varianten von partizipativer Finanzierung sowie von  
Informationsplattformen für die Kundschaft geprüft.  

Gleichzeitig begleitete die Kommission Energie von bauenwallis eine Reflexion über die wirtschaftliche 
Weiterentwicklung der Sektoren der Energiebranche. Diese Entwicklung wird immer bedeutender und die 
Leistungen der Unternehmen der Energielieferung diversifizieren sich immer mehr. In diesem Sinn führte die 
Kommission Diskussionen mit einem wichtigen Akteur des Walliser Sektors. Das Ziel bestand im Erarbeiten eines 
Konzepts mit den Umsetzungsbedingungen für eine Art positiven Kreislauf, um den Endkunden möglichst rasch 
eine effiziente und angepasste Antwort liefern zu können. Die Diskussionen konnten leider nicht erfolgreich 
abgeschlossen werden. Das Modell eines positiven Kreislaufs, mit dem Zweck einer horizontalen Zusammenarbeit 
der Akteure wurde der HES-SO zur Analyse vorgeschlagen und bildet künftig Bestandteil der gemeinsamen 
Diskussionen.  

Grundsätzlich muss man sich in diesem Bereich der Problematik auf die Information und die Qualität der Beratung 
der privaten und öffentlichen Kunden konzentrieren. In seiner Rolle als treibende Kraft stützt sich der Staat Wallis 
auf interne Kompetenzen und auf die angewandte Forschung der Ingenieurschule, aber auch auf das Netzwerk 
von Unternehmen ab, die in der Bauwirtschaft tätig sind. Diese neue Gesinnung ist zu begrüssen.  

In Bezug auf die Überwachung der Energiestrategie des Staats Wallis ist zu betonen, dass sich bauenwallis an der 
Analyse des Entwurfs der Revision des Energiegesetzes beteiligte, der vom Departement erarbeitet worden war. 
Wie üblich wurde versucht, sich mit den anderen im Wallis tätigen Wirtschaftssektoren abzusprechen. Leider 
musste festgestellt werden, dass die Solidarität diesbezüglich fehlt. bauenwallis vertrat die Ansicht, dass der 
Gesetzesentwurf zwar ein gutes Gebäudeprogramm bildete. Er hätte jedoch vor allem, wie oben erwähnt, bei der 
Finanzierung oder auch bei den Verpflichtungen ambitionierter ausfallen können. Die Einführung der Möglichkeit, 
das eine oder andere Projekt als Gegenstand von «kantonalem energetischen Interesse» einzustufen, ist ein 
ausgezeichnetes Zeichen und ermöglicht vielleicht die Einordnung der Bewilligungen in Bezug auf bedeutende 
energieeffiziente  Entwicklungen.  

 

Eine vereinte Romandie, die in Bern gehört wird  

Das Koordinationszentrum für die Forderungen der Westschweiz, bauenwestschweiz, stärkt seine Stellung 
innerhalb der nationalen Dachorganisationen weiter und bekräftigt eine willkommene Unabhängigkeit in seiner 
Rolle als privilegierter Ansprechpartner der Westschweizer Parlamentarier in Bern.  

Das Büro des Verbands setzt sich zusammen aus den Herren André Buache, Präsident, Alain Métrailler, 
Vizepräsident, Georges Zünd, Mitglied, sowie aus einem der beiden Westschweizer Mitglieder des Vorstands von 
bauenschweiz. Die Direktion wird von Herrn Nicolas Rufener, Generalsekretär der Fédération genevoise des 
Métiers du Bâtiment (FMB) und seinem Mitarbeiter Marc Rädler gewährleistet. Die Arbeit all dieser Personen 
ermöglichte dem Verband, weiterhin die Positionen und Anliegen der Westschweiz geltend zu machen und die 
Interessen der Westschweizer Bauwirtschaft zu vertreten.  

Als Koordinationsbasis setzte bauenwestschweiz das gesamte Netzwerk ein, um bei den laufenden Arbeiten im 
Hinblick auf die Umsetzung des neuen gesetzlichen Rahmens über das öffentliche Beschaffungswesen 
(BöB/IVöB 2019) das notwendige Gewicht einzubringen. Die diesbezügliche Tätigkeit erfolgte in verschiedenen 
Formen: 

• aktive Beteiligung in den von bauenschweiz eingesetzten Arbeitsgruppen 
• Arbeit mit den eidgenössischen Parlamentariern in Bezug auf die Verbesserungsvorschläge des 

gesetzlichen Rahmens, insbesondere betreffend die neue Verordnung über das öffentliche 
Beschaffungswesen (VöB). Zwei Motionen, eine von Johanna Gapany im Ständerat und eine von 
Olivier Feller im Nationalrat, wurden eingereicht, damit die Verwaltung das rückwirkende Einsichtsrecht 
aus der Verordnung streicht, das vom Parlament im Gesetz abgelehnt worden war. Leider erhielten 
beide Interventionen weder im Ständerat noch im Nationalrat die erforderliche Mehrheit.  
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In diesem Kontext, aber auch in Zusammenhang mit dem Wettbewerbsrecht und dem Kampf gegen den 
unlauteren Wettbewerb, überwachte bauenwestschweiz mehrere parlamentarische Interventionen, an deren 
Ursprung der Verband stand. Die Überwachung erfolgte in Zusammenarbeit mit den eidgenössischen 
Parlamentariern aus der Romandie, die sich stark für die Anliegen der Bauwirtschaft einsetzten.  

 

• Revision des Kartellgesetzes [KG]  
Im Frühling 2018 reichte Olivier Français eine Motion ein. Sie 
bezweckte die Rückkehr zu einer Praxis, die seit dem Inkrafttreten 
des Gesetzes im Jahr 1996 erfolgreich angewendet wurde.  
Zur Erinnerung: Seit 1996 wurde die Erheblichkeit einer Abrede nach 
qualitativen Gesichtspunkten [Bestehen einer Abrede] und 
quantitativen Gesichtspunkten [reale Tragweite und Auswirkung der 
Abrede (Marktanteil, usw.)] beurteilt.  
Im Jahr 2016 veränderte das Urteil Gaba/Elmex des Bundesgerichts 
die Rechtsprechung vollständig: Gewisse Abreden waren per se 
erheblich [also unzulässig]. Sowohl der Ständerat als auch der 
Nationalrat befürworteten den Vorschlag von Herrn Français und im 
Sommer 2021 konnte so ein erster Erfolg gefeiert werden.  
Das weitere Verfahren sieht nun die Umsetzung der Motion im 
Rahmen einer Revision des KG vor. Anscheinend ist die Bundesverwaltung jedoch anderer Ansicht ...  
Am 24.11.2021 eröffnete der Bundesrat ein Vernehmlassungsverfahren über den Entwurf der Revision 
des KG, mit der unter anderem die Motion umgesetzt werden sollte. Auf diese Vernehmlassung bezogen 
bauenschweiz und bauenwestschweiz gemeinsam Stellung, und zwar in Zusammenarbeit mit dem SGV, 
dem SBV, dem ASBG und der USIC, also den von der Thematik am meisten betroffenen Verbände, mit 
denen die Bauwirtschaft von Beginn an gearbeitet hatte.  
Die Feststellungen waren leider eindeutig: Der in die Vernehmlassung gegebene Entwurf war 
einigermassen akzeptabel, der erläuternde Bericht war jedoch absolut unpassend. Im Bericht wurde 
nämlich die Motion scharf kritisiert und es wurde klar zur Rückweisung ihrer Umsetzung aufgefordert. Auf 
die Lügen der Verwaltung erfolgte eine scharfe Reaktion und alle Parlamentarier wurden darüber 
informiert.  
 

• Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Kampf gegen den unlauteren Wettbewerb  
Der Nationalrat Benjamin Roduit reichte eine parlamentarische Initiative ein, die eine Lücke in der 
Gesetzgebung korrigieren und die Umsetzung des folgenden Grundsatzes ermöglichen soll: «Die 

Nichteinhaltung der obligatorischen Arbeitsbedingungen 
stellt einen qualifizierten unlauteren Wettbewerb dar und 
muss strafrechtlich verfolgt werden».  
Im Detail handelt gemäss Wortlaut des Bundesgesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG] unlauter, wer 
Arbeitsbedingungen nicht einhält, die durch Rechtssatz oder 
Vertrag auch dem Mitbewerber auferlegt, oder berufs- oder 
ortsüblich sind. Ein solches Verhalten kann Gegenstand 
eines ordentlichen zivilrechtlichen Verfahrens werden, das 
den geschädigten Parteien die Möglichkeit gibt, 
gegebenenfalls Zugang zu einer Wiedergutmachung zu 
erhalten.  
Das UWG enthält auch strafrechtliche Bestimmungen, in 
denen die Nichteinhaltung der gesetzliche oder vertraglichen 
Arbeitsbedingungen leider nicht erfasst wird. Die 

parlamentarische Initiative will diese Lücke schliessen.  
Ein erster Etappensieg wurde mit der Annahme der Initiative durch die Kommission für Rechtsfragen des 
Nationalrats in diesem Winter erzielt. Das Dossier wird nun von der Kommission für Rechtsfragen des 
Ständerats behandelt.  
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bauenwestschweiz ist auch sehr aktiv in der Überwachung und Koordination anderer nationaler Themen. Dabei 
wird der Verband ressourcenmässig von bauenwallis unterstützt, um in verschiedenen thematischen 
Arbeitsgruppen von bauenschweiz mitzuarbeiten. bauenschweiz befindet sich in einer Umstrukturierungsphase. 
Der Verband übt eine sehr interessante Tätigkeit aus und wird in den Diskussionen mit der eidgenössischen 
Verwaltung allmählich zu einem Partner der Wahl. Das Büro von bauenwestschweiz legt die Positionen der 
Romandie fest, die in den verschiedenen Gremien geltend gemacht werden, und setzt sich für ein koordiniertes 
Vorgehen und gemeinsame Stellungnahmen ein. Das ist zum Beispiel der Fall für  

• die Revision des CO2-Gesetzes: Nach dem Scheitern in der Volksabstimmung beschloss der Bundesrat, 
eine neue Version dieses Gesetzes in Vernehmlassung zu geben. Diese sieht keine zusätzlichen 
Gebühren mehr vor, da die erste Version des Gesetzes auch aus diesem Grund abgelehnt worden war. 
bauenwestschweiz setzte sich mit Nachdruck dafür ein, dass die auf nationaler Ebene koordinierte 
Stellungnahme den Beibehalt des Gebäudeprogramms forderte, das in der Volksabstimmung nicht 
abgelehnt worden war.  

• den Entwurf der Revision des USG [Kreislaufwirtschaft]: Auch hier wurde eine koordinierte Position 
bevorzugt. Die allgemeine Richtung, die von der Verwaltung vorgeschlagen wurde, kann unterstützt 
werden. Hingegen werden  mehrere Punkte – wie die Bewilligung durch die Bundesverwaltung für die 
Abfallbewirtschaftung – klar bekämpft. Insbesondere müssen die Folgen für die Zementwerke analysiert 
und die Auswirkungen den eidgenössischen Parlamentariern zur Kenntnis gebracht werden.  

Im Rahmen der Beziehungen zu den Westschweizer Parlamentariern erarbeitet bauenwestschweiz einige Wochen 
vor den Sessionen ein Dokument mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Herausforderungen. Dieses 
Dokument wird den Parlamentariern zugestellt. Anschliessend wird anhand des Programms der Räte jedes Thema 
noch einmal aufgegriffen. Nach Abschluss der Session erhalten die Parlamentarier eine Zusammenfassung der 
Entscheide.  

2021 konnte endlich wieder das jährliche Treffen mit den Parlamentariern durchgeführt werden. Es fand am 15. 
Dezember in Bern statt. Die Beteiligung war ausgezeichnet. Das behandelte Thema – Revision des Kartellgesetzes 
– beschäftige die Anwesenden stark und sie konnten erfolgreich dafür sensibilisiert werden.  
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Reorganisation der Walliser Wirtschaftsstrukturen: der Wunsch von allen! 

 

Die Arbeiten im Hinblick auf eine bessere Koordination der Dachverbände der Wirtschaft und auf die Schaffung 
eines vereinten und starken Wirtschaftslobbyings wurden bis im Sommer 2021 weitergeführt.  

Den betroffenen Verbänden wurde das Synergie- und Fusionsprojekt präsentiert. Der Rat der WIHK nahm das 
Projekt am 31. Mai 2021 einstimmig und mit einer Enthaltung an. 14 Verbände waren vertreten.  

Der Rat des WGV hingegen lehnte das Projekt in der Sitzung vom 22. Juni 2021 in Siders ab, obwohl sein leitender 
Ausschuss dieses angenommen hatte. Die anwesenden Vertreter waren zwar mehrheitlich für eine Fusion, aber 
gemäss Statuten wäre für einen gültigen Entscheid eine Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen.  

Die Direktion des WGV nutzte die Verunsicherung und behauptete, dass der Reformwille nicht gegebenen sei, 
obwohl alle kantonalen Wirtschaftsorganisationen eine Reform als notwendig erachtet hatten. Aufgrund dieses 
Misserfolgs reichte der Präsident des WGV, Philippe Nantermod, seine Demission ein. Die Vertreter der 
Bauwirtschaft im leitenden Ausschuss demissionierten ebenfalls. Auch der WBV und der VWPU traten aus dem 
WGV aus. Das Bureau des Métiers forderte seine Mitgliederverbände ebenfalls zum Austritt auf.  

Der neue Präsident des WGV, Philipp Matthias Bregy, versucht heute, die Diskussionen wieder aufzunehmen. Der 
Verband bauenwallis war wegen seiner anscheinenden «Vormachtstellung» stark kritisiert worden und beschloss, 
sich nicht an den Diskussionen zu beteiligen und erst rückwirkend zu reagieren.  
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Das endogene Lobbying 

Gemeinsame Aktionsachsen definieren  

 

bauenwallis ist auf das Lobbying ausgerichtet, steht aber in erster Linie seinen Mitgliedern und ihren 
unternehmerischen Interessen zur Verfügung. Die flexible Arbeitsweise des Verbands sowie der Einsatz seiner 
Mitglieder und der Vertreter der Branchenverbände ermöglichen über die sehr rasche Einsetzung von 
entsprechenden Kommissionen, sämtliche Anfragen strukturiert zu beantworten.  
 
So konnte die Kommission «Energie» von bauenwallis gewisse Mitglieder delegieren, um den Verband und sein 
Know-how im Dialog mit den institutionellen Partnern zu vertreten, welche nicht immer die wirtschaftliche Realität 
der Unternehmen vor Ort kennen.  
 
Im gleichen Sinn und Geist führten Dossiers wie die - als unlauter angesehene - Konkurrenz durch den 
offensichtlichen Appetit parastaatlicher Unternehmen zu konkreten Vorschlägen für Treffen, Austausch und 
Kontaktaufnahme mit den lokalen oder regionalen Akteuren.  
 
Schliesslich führte die Sorge um den Nachwuchs und die Zukunft unserer Berufe zu verschiedenen 
Koordinationsbemühungen, vor allem in Bezug auf die Förderung der Berufe, die von zahlreichen 
Mitgliederverbänden als wichtigste Aufgabe angesehen wird.  
Der Vorstand beschloss, dieses Thema prioritär zu behandeln, und setzte dazu eine operative Gruppe aus 
Vertretern der verschiedenen Sektoren ein.  
Leider konnten die Koordinationsvorschläge und die abgesprochenen Aktionen trotz aller Gemeinsamkeiten nicht 
erfolgreich umgesetzt werden. Kosten, Leadership und vielleicht schlecht definierte Ziele führten zum Abbruch des 
Projekts.  
Der Vorstand will seine Bemühungen fortsetzen und eine entsprechende Strategie ausarbeiten. Dazu wurde eine 
Kommission Bildung eingesetzt, die ihre Arbeit im Rahmen der Partnerschaft mit der HES-SO bereits aufgenommen 
hat.  
 
Wie überall wurden die traditionellen Treffen und die Beziehungspflege durch die strengen Schutzmassnahmen 
leider stark eingeschränkt. Die Durchführung des  Frühlingsseminars mit Energypolis und der EPFL Valais-Wallis 
musste im vergangenen Jahr verschoben werden. Es wird in Zusammenarbeit mit der HES-SO und der EPFL 
Valais-Wallis am 6. April 2022 auf dem Campus Energypolis in Sitten stattfinden.  
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Hingegen konnte das Golf Open der Bauwirtschaft am 17. September 2021 durchgeführt werden. 46 Golfer und 
eine «zukünftige Golferin» nahmen am Vormittag am Turnier und am Einführungskurs teil. An der Garden Party, 
die im Golfclub von Siders organisiert wurde, beteiligten sich trotz der Einschränkungen in Zusammenhang mit der 
Pandemie 54 Personen. Dank der Bemühungen des ehemaligen Präsidenten von bauenwallis und der Freizügigkeit 
der Unternehmen konnte ein Sponsoring in Rekordhöhe verbucht werden. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an all diese Personen!  
 

 
 
Das jährliche Treffen der Vorstände der Mitgliederverbände musste zwar verschoben werden, fand aber 
schliesslich im Oktober 2021 mit einer grossen Beteiligung statt. Die Teilnehmer konnten über ihre Anliegen und 
Sorgen diskutieren und wurden über die mit bauenwestschweiz koordinierten Arbeiten auf nationaler Ebene 
informiert. Angesichts der guten Beteiligung beschloss der Vorstand, das Treffen der Vorstände künftig eher im 
Herbst durchzuführen.  
 

Das politische Lobbying 
Zwischen verschobenen Treffen und wiederaufgenommener Partnerschaft – ein kompliziertes Jahr für die 
Beziehungspflege! 

 

Der Vorstand und die Kommission Lobbying von bauenwallis wollen mit den Vertretern der Wirtschaft und den 
politischen Behörden des Kantons nachhaltige Partnerschaften festigen.  
 
Die meisten dieser Treffen finden einmal jährlich statt. Sie bilden Gelegenheit zu einem konstruktiven Austausch 
und vor allem zur Entwicklung bedeutender Projekte von gemeinsamem Interesse. Aufgrund der Häufigkeit der 
Kontakte und der Konstanz in der Wahl der Partner kann bauenwallis seinen Auftrag erfüllen, der darin besteht, die 
Stimme der gesamten Branche zu vereinen und als privilegierter Ansprechpartner der Entscheidungsträger 
aufzutreten. In diesem Sinn stellt die breitgefächerte Zusammensetzung der Kommission Lobbying und des 
Vorstands einen ausgezeichneten Repräsentationsgrad innerhalb des Verbands dar und garantiert vor allem eine 
bemerkenswerte und geschätzte Dialogqualität. 
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bauenwallis steht im Übrigen in ständigem Kontakt mit der Kantonsregierung, insbesondere betreffend spezifische 
Dossiers wie zum Beispiel die Anpassung der gesetzlichen Grundlagen für das öffentliche Beschaffungswesen, 
wie weiter unten dargelegt wird. Formell laden die Kommission Lobbying und der Vorstand gemäss einem festen 
Turnus pro Jahr einen Departementsvorsteher ein. Auch diese Treffen weisen trotz aller Formalitäten einen 
einladenden und informellen Charakter auf. Die seit einigen Jahren gepflegten Gewohnheiten erhöhen die 
Transparenz und die Möglichkeit, in aller Offenheit zahlreiche Probleme zu behandeln.  
 
2021 musste bauenwallis auf zahlreiche geplante Treffen verzichten. Trotzdem konnte der Verband mit den 
Präsidenten der Vereinigung der Walliser Städte und des Verbands Walliser Gemeinden beschliessen, diese 
Diskussionen in einem jährlichen Rhythmus zu führen. Das nächste Treffen wird im Juni 2022 stattfinden.  

Das jährliche Treffen mit einer Vertretung des Verwaltungsrats und der Direktion der WKB fand im Herbst statt. 
Neben dem üblichen Austausch betreffend die kantonale Wirtschaftssituation wurde in den Diskussionen auch die 
Rolle besprochen, welche die Bank zum Beispiel bei der Unterstützung von Renovationen spielen will. Auch die 
Entwicklungsstrategien und die Rolle der WKB bei der Unterstützung der Unternehmen während der Covid-19-
Pandemie wurden in voller Transparenz behandelt. Die Direktion gab intern einem Spezialisten den Auftrag, 
gemeinsam mit bauenwallis die entsprechenden Aktionslinien zu definieren.  

Ausserdem war bauenwallis auf der Ebene des Walliser Parlaments sehr aktiv. Der Verband unterstützte alle 
Kandidaten der Mitgliederverbände, die auf den Listen der bürgerlichen Rechten aufgeführt waren. Von diesen 
unterstützten Kandidaten wurden 25 Ratsmitglieder und Suppleanten gewählt, so dass bauenwallis im Parlament 
eine Art Gruppe bilden konnte. Die Gewählten werden ständig über die Themen informiert, welche für die 
Bauwirtschaft von Bedeutung sind: Sie erhalten vor den Sessionen ein zusammenfassendes Dokument. Zudem 
stehen der Koordinator der Gruppe, Anthony Lamon, Arbeitgebersekretär des WBV, sowie das Sekretariat von 
bauenwallis zur Verfügung für Details, Argumentationen, Informationen, usw. Im Jahr 2021 wurde auch ein 
Unternehmer und Vorstandsmitglied des WBV, Manfred Schmid, zum Grossratspräsidenten gewählt. Es  handelt 
sich hierbei um eine historische Premiere! Auch auf kommunaler Ebene wurden «Vertreter» der Bauwirtschaft 
gewählt. Ihr Einsatz soll an dieser Stelle gewürdigt werden!  
 

Vernehmlassungen und politische Stellungnahmen 
Antizipation von Problemen, langfristige Nachbearbeitung und Suche nach brancheninternem Konsens 
 

 

Rechtliche Vernehmlassungen analysieren und sich für wichtige Dossiers einsetzen 

Jede Vernehmlassung, von der die Branche betroffen ist, wird im Vorstand von bauenwallis diskutiert. Dieser 
entscheidet, in welcher Form die Antwort stattfindet. Betreffend den Inhalt wird eine gemeinsame Position 
festgehalten. In Bezug auf die Form wird entschieden, ob eine einzelne Antwort erfolgt oder ob der Gegenstand 
eine Koordination unter allen Verbänden erfordert.  
 
Während der Berichtsperiode fand eine bedeutende gesetzliche Arbeit statt. 
 
Der Vorstand von bauenwallis beschloss, sich an folgenden Vernehmlassungen zu beteiligen, die von den 
Behörden organisiert wurden: 

 
• Vorentwurf des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr [TG]  
• Vorentwurf der Revision des Strassengesetzes [StrG]  
• Vorentwurf der Revision des Energiegesetzes [kEnG]  
• Entwurf der Revision des Kartellgesetzes [KG]  
• Entwurf der Revision des CO2-Gesetzes  

 
Die Details und die vollständigen Antworten befinden sich auf der Webseite www.bauenwallis.ch  
[Menü Positionen, Vernehmlassungen]. 
In Bezug auf die Vernehmlassung zur Änderung des kantonalen Statistikgesetzes verzichtete bauenwallis auf eine 
Stellungnahme. Dies war ebenfalls der Fall beim Vorschlag zur Schaffung einer Stelle für Mediation beim Staat 
Wallis. Die beiden Gesetzgebungen wirken sich nur geringfügig auf die Branche aus.  

http://www.constructionvalais.ch/
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Bei den Abstimmungen unterstützte bauenwallis die Kampagne zugunsten des Covid-Gesetzes, zu der sich das 
Schweizer Volk am 28. November 2021 äusserte. Auch die Reform des Stempelgesetzes wurde unterstützt, ebenso 
wie die Kampagne zur Beibehaltung der europäischen Vereinbarungen über die Grenzkontrollen.  
 
Hingegen äusserte sich bauenwallis nicht zur Initiative der Christlichen Gewerkschaften, die von der Regierung 
unterstützt wird und die Erhöhung der im Kanton Wallis ausbezahlten Familienzulagen bezweckt. Dieses Thema 
wurde im Vorstand eingehend diskutiert. Bei der zweiten Lesung im Parlament wurde das Projekt nämlich 
abgeändert. Eine allfällige Beitragserhöhung sollte nicht prioritär übernommen werden. Dies widerspricht den 
Grundsätzen einer kohärenten, nachhaltigen und gerechten Sozialpartnerschaft. Aufgrund eines intensiven 
Lobbyings wurde im Parlament ein Kompromiss akzeptiert, der in diesem Punkt durchaus akzeptiert werden kann. 
bauenwallis beschloss deshalb, ein allfälliges Referendum nicht zu unterstützen. Die Gewerkschaften verzichteten 
schliesslich auf ein Referendum. Auch die Walliser Wirtschaftsdachorganisationen, die ursprünglich (allerdings 
ohne gegenseitige Absprache) eine Kampagne geplant hatten, verzichteten darauf.  
 

Politischer Einsatz und Überwachung der prioritären Dossiers 
Die Interessen der Unternehmen vertreten – an allen Fronten! 
 

Administrative Schwerfälligkeit und Komplexität 

Viele Mitglieder melden seit längerer Zeit Ausführungsprobleme in Zusammenhang mit einer administrativen 
Schwerfälligkeit, insbesondere beim Verfahren der Baubewilligungen und verschiedener anderer Bewilligungen. 
Die immer grösseren Dossiers werden von zahlreichen administrativen «Händen» behandelt, die sich manchmal 
gegenseitig blockieren und oft ungenügend koordiniert sind. 

Bereits im Jahr 2020 räumte bauenwallis dieser Aktionsachse Priorität ein und wir werden uns weiterhin so gut wie 
möglich für dieses Anliegen einsetzen.  

Parlamentarische Initiativen führten nicht zu den erhofften Ergebnissen. Allerdings scheint innerhalb der Verwaltung 
ein Bewusstsein zu entstehen, da sie der Branche Bestrebungen einer Reflexion präsentierte, welche in eine gute 
Richtung weisen.  

Ein erster Schritt erfolgte durch den Entwurf für die Revision des Baugesetzes und seiner Verordnung zur 
Konkretisierung des Projekts eConstruction. Dieses Projekt wurde vom Verband bauenwallis begrüsst, der eine 
Art von fehlender Ambition in der vorgeschlagenen Reform betont hatte.  

bauenwallis zeigte sich zufrieden, dass die administrative Behörde mit diesem Vorentwurf für die Anpassung einer 
geltenden gesetzlichen Grundlage einen signifikanten Schritt in Richtung Digitalisierung der administrativen 
Verfahren eingeleitet hatte, die als besonders einschränkend und allzu oft als schwerfällig und komplex 
wahrgenommen worden waren.  

In diesem Sinn schlug der Verband vor, eine globale Reflexion anzustellen und zur Verkürzung der 
Behandlungsdauer der vorgelegten Dossiers eine geeignete Antwortfrist festzulegen, die den Projektträgern eine 
gewisse Visibilität ermöglicht. Bisher traf leider noch keine Antwort ein. Ausserdem wäre es an der Zeit, sich intensiv 
mit der Frage der Beschwerderechte zu befassen, insbesondere mit dem Verfahrensschritt, der eine Beschwerde 
beim Staatsrat vorsieht. Einerseits ist dieser nämlich bereits die Aufsichtsbehörde und andererseits sieht das 
Verfahren die Möglichkeit einer Beschwerde beim Kantonsgericht vor. 

Eine Delegation des Vorstads schlug diesbezüglich ein Treffen mit den Staatsräten Roberto Schmid und Franz 
Ruppen vor, welche die Einladung annahmen.  

 

Kampf gegen die Schwarzarbeit  

In Absprache mit den betroffenen Verbänden und den Sozialpartnern nahm bauenwallis Gespräche mit dem 
Vorsteher des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur auf. Der Dialog führte zu einem umfassenden, 
abgestimmten Projekt zur Verstärkung der Instrumente im Kampf gegen die Schwarzarbeit. bauenwallis stellt 
erfreut fest, dass die öffentlich-private Partnerschaft auch bei solchen Themen effizient sein kann.  
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Konkret stehen bereits die beiden neuen Instrumente BKMS Incident Reporting® und die Website LP+ zur 
Verfügung. Sie ermöglichen die Optimierung der Kontrollen. In Partnerschaft mit den Arbeitgebern und den 
Gewerkschaften lancierte der Kanton Wallis zudem das Pilotprojekt «e-Badges». Diese drei Massnahmen 
bezwecken den Arbeitnehmerschutz und die Verstärkung der Kontrolle der Sozial- und Arbeitsbedingungen. 
Gleichzeitig soll die Gleichbehandlung der Unternehmen gewährleistet werden.  

BKMS Incident Reporting® ist eine Anwendung, die es der Öffentlichkeit ermöglicht, den zuständigen Organen 
alle sachdienlichen Informationen über mutmasslichen Betrug bei Sozialversicherungen oder Steuern, im 
Ausländerrecht oder bei der Nichteinhaltung von Gesamtarbeitsverträgen zur Kenntnis zu bringen. Dieses vom 
Staat gemeinsam mit dem Verband zur Verstärkung der Baustellenkontrollen (VVBK) implementierte System 
gewährleistet die Anonymität der Personen, die eine Meldung machen. Es ergänzt die telefonische Hotline, die 
2018 vom VVBK und von der Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse (DAA) eingerichtet 
wurde. BKMS Incident Reporting® soll die Informationsweitergabe durch Personen erleichtern, die sich aus 
verschiedenen Gründen nicht trauen würden, über problematische Situationen in Zusammenhang mit den 
Arbeitsvorschriften zu kommunizieren.  

Die ständigen Listen werden vom Kanton Wallis erstellt und führen Unternehmen auf, die für das öffentliche 
Beschaffungswesen auf kantonaler und kommunaler Ebene präqualifiziert sind. Mit der Aufschaltung der Website 
«LP+» sollte der Verwaltungsaufwand für Unternehmen, die in den ständigen Listen aufgeführt werden möchten, 
verringert werden.  

Um die Kontrolle der Tätigkeiten auf den Baustellen zu verbessern und zu 
vereinfachen, lanciert der Kanton Wallis schliesslich das Projek «e-Badges».  
Dieses Projekt verfolgt ein doppeltes Ziel, indem es einerseits die Arbeitnehmer 
schützt und andererseits den durch Lohn- und Sozialdumping verursachten 
unlauteren Wettbewerb bekämpft. Es besteht darin, einen persönlichen Badge zu 
entwickeln, der es ermöglicht, mit einer einfachen und schnellen Geste zu 
kontrollieren, ob der Arbeitnehmer korrekt angemeldet ist und ob die 
Arbeitsbedingungen seiner Branche eingehalten werden.  

 

 

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, wurde trotz der Pandemie, bedeutender Unstimmigkeiten und 
anfänglicher Missverständnisse fortgeführt. Die geeinte Bauwirtschaft schlug bei jeder Etappe der Diskussion 
Lösungen vor und kultivierte eine Partnerschaft, von der wir hoffen, dass sie ergebnisreich und vor allem für die 
Wirtschaft unserer Branche vorteilhaft sein wird. 

Auf Walliser Ebene wurde bauenwallis eingeladen, mit 6 Vertretern in der ausserparlamentarischen Kommission 
mitzuarbeiten, die eine Motion behandeln sollte, die forderte, dass die oft unklaren Begriffe des Gesetzes genau 
definiert werden, damit die Politik über die notwendigen Instrumente verfügt, um die Vorschriften mit gesundem 
Menschenverstand umzusetzen. Die neuen Kriterien wie nachhaltige Entwicklung, Plausibilität des Angebots, 
Nachhaltigkeit, usw., müssen genügend detailliert werden, um eine richtige Umsetzung zu gewährleisten. Dadurch 
wurde der Auftrag der Kommission noch aktueller.  

Der erste Teil des Jahres verlief chaotisch. Die Dienstchefs zeigten wenig Flexibilität und legten eine Analyse ohne 
jegliches Risiko vor, obwohl diese Position der Wirtschaft schaden musste. Die Politik nahm das Dossier wieder in 
die Hand und sorgte damit für eine anerkennenswerte und begrüssenswerte Beruhigung.  

Diese Kompromisskultur ist erfreulich. Der Vernehmlassungstext ist zwar relativ kurz - die IVöB enthält nämlich 
über 60 Artikel -,  aber er regelt doch das freihändige Verfahren unter Konkurrenz und das Subunternehmertum, 
anerkennt die Bestimmungen der GAV und deren Werte, erwähnt einen Artikel über die erforderliche 
Mindestqualität eines Angebots und eine annehmbare Begrenzung der Temporärarbeiter.  
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Der erste Schritt war getan und die Arbeiten von bauenwallis gingen mit dem Text der Verordnung weiter, der zu 
zahlreichen Treffen mit dem zuständigen Dienstchef führte. Schliesslich führt der vorgeschlagene Text detailliert 
wesentliche Elemente wie die Zuschlagskriterien sowie die Verfahren für die Umsetzung des Grundsatzes des 
doppelten Umschlags auf. Zudem soll es im Fall von intellektuellen Leistungen obligatorisch werden, über den 
Ausführungsort der Leistungen zu informieren, was eine erwähnenswerte Neuerung darstellt.  

Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Die Gesetzgebung sollte grundsätzlich im Juni 2022 dem Grossen 
Rat vorgelegt werden, der darüber sicher mit Begeisterung und Leidenschaft debattieren wird.   

 

 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 

Von einer Krise zur anderen  
 

Heute verfasse ich die letzte Schlussfolgerung eines Jahresberichts von bauenwallis. Nach 16 Jahren im Vorstand 
des WBV, davon 8 Jahre als Präsident, lege ich mein Mandat an der kommenden Generalversammlung im Juni 
2022 nieder. Gemäss den Statuten von bauenwallis werde ich an der Delegiertenversammlung 2022 all meine 
Funktionen innerhalb unseres Dachverbands abgeben. Während der 8 Jahre als Präsident von bauenwallis konnte 
ich die Entwicklung des Verbands verfolgen. Intern wurde das Hauptgewicht auf ein Lobbying gelegt, das immer 
professioneller und präsenter wurde und bauenwallis allmählich zu einem «natürlichen» Partner werden liess. 
Anschliessend konnten wir mit den bekannten Sorgen die Entwicklung von bauenwestschweiz mitverfolgen. Der 
Erfolg dieser Rollenverteilung und Koordination zeigt klar auf, dass vor fünf Jahren die richtige Option gewählt 
wurde.  

Diese Fortschritte liegen grösstenteils in der Struktur von bauenwallis begründet, der wir eine gewisse Stabilität 
verleihen wollten. Die Verbandsorganisation der Bauwirtschaft leistet ihren Anteil nämlich durch diese Verankerung 
und ihr Gewicht in den politischen Debatten, manchmal sogar durch ihr «Berechnen». Vor allem trägt diese Art von 
Organisation, die in einer historischen Realität und in qualitativ hochstehenden Partnerschaften verwurzelt ist, zu 
einer Wendigkeit und zur Schaffung von Synergien in unterschiedlichen und strukturierten Bereichen bei. 

Diesem Verbandseinsatz fühlte ich mich in den vergangenen Jahren auch persönlich verpflichtet. Ich bin überzeugt, 
dass dieser Einsatz im Dienst der Unternehmen und Unternehmer auch bei  künftigen Krisen ein wertvoller Rückhalt 
sein wird. Der Unternehmer kann mit Krisen umgehen. Das ist sogar sein Beruf. Er ist bereit, sich mit den 
alltäglichen wirtschaftlichen Risiken auseinanderzusetzen. Diese unterschwellige Krise, von der ich in meiner 
Einleitung spreche, ist allerdings viel gefährlicher. Es handelt sich um diese Immobilisierung, diese ausufernde 
Paragrafenreiterei und alles, was dazu beiträgt, unternehmerische Tätigkeiten zu behindern, Fortschritte 
auszubremsen und pragmatische  Initiativen bereits im Ansatz zu ersticken. Die Antwort auf diese Gefährdung ist 
eine starke, objektive und in ihren Aktionen von allen Mitgliedern unterstützte Verbandsstruktur. Wenn wir aus der 
Vergangenheit eine Lehre ziehen können, ist es folgende: sich versammeln, um gemeinsam die Krisen zu 
bewältigen, mit einer geeinten Stimme auftreten, die mindestens die Chance einer gewissen Tragweite hat: das 
sind unsere Kämpfe, das sind unsere Beweggründe.  

Ich weiss, dass es in Ihrem bereits überlasteten Alltag immer schwieriger wird, noch einen Platz für einen Einsatz 
in einem Verband zu schaffen. Trotzdem werden in der Verbandsarbeit neue Kräfte und neue Energien benötigt. 
Es fehlt zwar nicht an Herausforderungen, aber die Arbeit ist äusserst interessant!  

Meinen Nachfolgern wünsche ich viel Erfolg und Freude in ihrer Tätigkeit!  

Alain Métrailler, Präsident  
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RECHNUNG  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2022 Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020

Erfolgsrechnung

Betriebsertrag 149'000.00 169'776.20 149'000.00 148'892.30

Mitgliederbeiträge 149'000.00               147'426.20               149'000.00               148'892.30               

Verschiedene  Einnahmen 22'350.00                 -                             -                             

Betriebsaufwand 147'800.00              169'525.15              147'800.00              148'813.95              

Betriebsführungsaufwand 118'600.00              88'402.85                 118'600.00              118'203.80              

Delegiertenversammlung 5'600.00                   1'500.00                   5'600.00                   4'440.00                   

Entschädigung Präsidium / Vorstand 19'500.00                 26'164.00                 19'500.00                 31'536.00                 

Entschädigung verschiedene Kommissionen 23'500.00                 5'646.00                   23'500.00                 5'410.00                   

bauenwestschweiz 30'000.00                 30'426.20                 30'000.00                 27'892.30                 

Lobbying - Nebenkosten, Seminare 10'000.00                 3'161.05                   10'000.00                 13'364.90                 

Politisches und wirtschaftliches Lobbying, Kampagne 30'000.00                 7'046.30                   30'000.00                 28'000.00                 

Verschiedene Anlässe (Golf) -                             14'459.30                 -                             7'560.60                   

Verwaltungsaufwand 29'200.00                 32'122.30                 29'200.00                 30'610.15                 

Allgemeine Verwaltungskosten 25'000.00                 26'925.00                 25'000.00                 26'925.00                 

Post- und Bankspesen 600.00                      444.00                      600.00                      711.65                      

Steuern 600.00                      806.00                      600.00                      520.70                      

Kommunikation, Internet, Fotos 3'000.00                   3'947.30                   3'000.00                   1'346.30                   

Büromaterial & Drucksachen -                             -                             -                             709.75                      

Verschiedene Nebenkosten -                             -                             396.75                      

Veränderung Rückstellung -                             49'000.00                 -                             -                             

Zuweisung Rückstellung Promotion & Spezialaktionen -                             49'000.00                 
-                             -                    

Betriebsergebnis 1'200.00                   251.05                      1'200.00                   78.35                         

BETRIEBSRECHNUNG 2021 UND BUDGET 2022
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31.12.2021 31.12.2020
BILANZ

Aktiven 194'993.77         153'815.42         

Umlaufvermögen 194'993.77 153'815.42

Die Post, Postfinance 178'193.77          153'815.42          
Aktive Rechnungsabgrenzung 16'800.00            -                        

PASSIVEN 194'993.77 153'815.42

Verbindlichkeiten 5'448.00              13'520.70            

Verschiedene Kreditoren 5'448.00              13'520.70            

Rückstellungen 138'827.20         89'827.20            

Arbeitsverträge 2'000.00              2'000.00              
Promotion & Spezialaktionen 134'000.00          85'000.00            
Walliser Kammer Hochbau 2'827.20              2'827.20              

Eigenkapital 50'718.57            50'467.52            

Anfangskapital 50'467.52            50'389.17            

Jahresergebnis 251.05                 78.35                   

BILANZVERGLEICH AUF DEN 31. DEZEMBER
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ORGANISATION – ORGANE  
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

ÖB 

 

Vorstand   

 Präsident Alain Métrailler – Präsident WBV 

 Vizepräsident Vincent Bonvin – Präsident BM 

 Mitglieder Raoul Zengaffinen – Vizepräsident WBV 
Pierre-Alain Gabbud – Präsident WVAP 
Paul Bovier – Vizepräsident Tec-Bat 

Ständiger Gast [beratende Stimme]  Gregorio Bonadio – Präsident SIA Sektion Wallis 

Gäste  Serge Métrailler, Direktor WBV, Gabriel Décaillet, Direktor BM  

 Sekretariat Chiara Meichtry-Gonet (Vizedirektorin WBV) 

Kommissionen    

 Lobbying Alain Métrailler – Präsident 
Mitglieder: Gabriel Décaillet, Gregorio Bonadio, Vincent Bonvin, 
Diego Clausen, Pierre-Alain Moos, Serge Métrailler, Chiara Meichtry 
(Sekretärin) 

 Schieds- und Einigungsverfahren Vincent Bonvin – Präsident 
Mitglieder: Eric Barras, Amélie Roduit Thurre, 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) 

Kantonale Energiestrategie Alain Métrailler – Präsident 
Mitglieder: Vincent Bonvin, Paul Bovier, Thierry Salamin, Manfred 
Schmid, Serge Métrailler, François Meyer, Blaise Bourban, Chiara 
Meichtry (Sekretärin) 

Bildung  Vincent Bonvin, François Meyer,David Valtério, Nicolas Chablais, 
Kilian Lötscher, Chiara Meichtry (Sekretärin)  

Mitgliederverbände   

 WBV Walliser Baumeisterverband 

 VWPU Verband Walliser Plattenlegerunternehmungen 

WVAP Walliser Verband der Architektur- und Planungsbüros 

BM Bureau des Métiers 

SIA – Wallis Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein, Sektion Wallis 

Vorstand Kommissionen  

Schieds- und 
Einigungs-
verfahren 

Delegiertenversammlung 
17 WBV – 3 VWPU – 20 BM – 7 WVAP – 3 SIA-Wallis  
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