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Verbandskonferenz Baukader 2012
vom 16. Juni 2012 in Rothrist
Die Delegierten haben am vergangenen Samstag die Rechnung
2011 und das Budget sowie den Tätigkeitsbericht 2013 einstimmig angenommen. Neben diesen ordentlichen Traktanden
hat sie der Zentralvorstand über aktuelle Themen informiert.
Anschliessend folgte ein spannendes Referat von Daniele Ganser, Friedensforscher und Institutsleiter des Swiss Institute for
Peace and Energy Research SIPER.

Fünf Fragen an
Daniele Ganser

Beim Apéro

Einstimmigkeit

Zentralpräsident Adrian Hässig hat die Verbandskonferenz 2012 mit den Worten eröffnet: «Wer in Gedanken versinkt, hält
inne um Vergangenes vorbeiziehen zu lassen, und auch um Visionen entstehen zu
lassen.» Er hat betont, dass Baukader nichts
hat, was aus der Vergangenheit korrigiert
werden müsste. Es warten aber vielfältige
Aufgaben auf uns. Eine wichtige Thematik
sind dabei die Sozialpartnerschaften. Heute
wie früher werden in aufwändigen Sitzung
Themen wie Mindestlöhne verhandelt,
ohne dabei nennenswerte Erfolge zu erzielen. Uns Baukader bewegen andere Fragen: Der Druck auf das Kader nimmt zu
und gerade das Gesundheitsthema gewinnt dabei an Wichtigkeit. Mit der Frage:
«Kann im Endeffekt materieller Überfluss
über der Gesundheit stehen?» hat Adrian
Hässig eine Frage auf den Punkt gebracht,
die uns alle bewegt.
Auch unsere Visionen sind klar. Mit der
Regatta 2020 haben wir uns für einen markanten Mitgliederzuwachs entschieden. Bis
Die Geschäfte von Baukader werden beraten

heute haben wir unsere Ziele nicht erreicht. führt zum Erfolg führt. Barbara Schiesser
Dafür braucht es uns alle, jeder in seinem schlägt die Auseinandersetzung mit zwei
Bereich, oder wie Adrian Hässig zusam- Fragen in diesem Zusammenhang vor:
menfasste: «Unsere Vision umsetzen, das «Wie gehen wir mit Fehlern um?» und
können wir nur alle zusammen, jeder an «Wie gehen wir miteinander um?» Wir
seinem Platz in der Organisation, jeder möchten aus Fehlern lernen und uns vom
nach seinen Kräften!»
zurückhaltenden «Ja, aber…» zum positiAnschliessend haben 32 anwesende ven «Ja, und…» entwickeln.
Stimmberechtigte über die traktandierten
Bei den Informationen zur Regatta 2020
Geschäfte beschlossen, und das Protokoll, hat Christoph Egli besonders betont, dass
die Rechnungen und der Jahresbericht offene Strukturen wichtig bleiben und In2011 und das Rahmenformationen ungehindert
«Man kann viel mehr, fliessen müssen. Der hubudget 2013, nach den
Erklärungen von Pius
morvolle Rückblick von Alals man denkt. Und
Helg, genehmigt und
fred Thommen mit der
das nennen wir unsere Unterstützung von SF TV
dem Zentralvorstand
innere Energie.»
Décharge erteilt.
auf das 100 Jahr-Jubiläum
Die Geschäftsführehat sicher viele Erinnerunrin, Barbara Schiesser, hat anschliessend gen wachgerufen. Den aktuellen Stand der
das Tätigkeitsprogramm 2013 mit den Verhandlungen mit unseren Sozialpartnern
Schlagworten «wachsen», «vernetzen», hat Urs Bendel erläutert und dabei auch
«umsetzen» und «gemeinsam» umrissen. einen allfälligen neu auszuhandelnden VerGemeinsam wollen wir unsere Kultur pfle- trag für die Bauführer angesprochen. Eine
gen, denn nur eine intakte Verbandskultur grosse Gruppe anwesender Bauführer
Das Jubiläums-Mosaik
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würde einen solchen sehr begrüssen. Mit
den Ehrungen der drei 50-jährigen Sektionen Zofingen, Frauenfeld und Neuchâtel
und dem Traktandum «Verschiedenes»,
unter dem noch kurz die Thematik der Anerkennungsprämien angesprochen wurde,
ging der ordentliche Teil zu Ende.
Nach dem Motto «Scherben bringen
Glück» hat die HG Commerciale anschliessend das anlässlich des Jubiläumsevents in
Bern von den Besuchern angefertigte Mosaik Baukader Schweiz übergeben in der
Hoffnung, dass dieses einen Platz an der
Geschäftsstelle findet.
Auf ganz andere Gedanken hat uns anschliessend Daniele Ganser mit seinem Referat zum Thema «Der Kampf ums Erdöl –
Peak Oil» gebracht. Auf sehr anschauliche
Weise und einer Prise Galgenhumor hat
er ernsthafte Probleme der Erdölförderung
und des Verbrauchs angesprochen und uns
Gründe von Ressourcenkriegen näher gebracht. Klar ist für ihn heute, dass der Peak
Oil – die Förderspitze der vorhandenen Ölfelder – weltweit erreicht ist. Kohle, Atomkraft und Erdgas sind keine Lösungen. So
müssen erneuerbare Energiequellen gefördert werden. Dies sieht er als grosse
Chance für das Baugewerbe und schliesst
mit den Worten: «Man kann viel mehr, als
man denkt. Und das nennen wir unsere
innere Energie.»
Wir danken unseren Sponsoren Profilsager AG und BR Bauhandel AG, dass Sie
dieses Referat unterstützt haben.
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bei Orell Füssli erscheinen wird, untersuche ich die Frage, ob die Terroranschläge
vom 11. September 2001 manipuliert
wurden, um einen Vorwand für Ressourcenkriege zu schaffen. Das Fördermaximum Peak Oil ist in den USA und in
Europa erreicht, die Erdölförderung geht
zurück. Um die Ressourcen im Nahen Osten werden Kriege geführt.

Herr Ganser, welches ist die wichtigste Aussage, die
Sie unseren Mitgliedern als Baukader und Bauprofis mitgeben
Und sagen Sie uns zum Schluss noch
wollen?
Wir sollten das Erdöl einmal, in welchem Verhältnis der moverlassen, bevor es mentane Verbrauch von Erdöl zu den
uns verlässt. Ge- Entdeckungen steht?
Daniele Ganser
bäude sollten in Zu- Wir finden pro Jahr nur noch etwa 10
kunft Energiekraftwerke werden: Gut iso- Milliarden Fass, brauchen aber 30 Milliliert, mit Solarthermie und Photovoltaik arden Fass pro Jahr und leben von alten
auf dem Dach, kombiniert mit Wärme- Feldern die früher entdeckt wurden. In
pumpe oder Holzfeuerung. Wir sollten den 1960er Jahren fand man noch 60
Milliarden Fass Erdöl
die Energie in der Schweiz
erneuerbar produzieren.
«Wir sollten das Erdöl pro Jahr. Die Entdeckungen gehen also
Vom importierten Erdöl
verlassen, bevor es
zurück, während der
und Erdgas sollten wir uns
uns verlässt.»
Verbrauch ansteigt.
befreien.
Das geht nicht auf
Und welches die wichtigste als
und wird weltweit eine VerhaltensändeMenschen?
rung erzwingen. Klug sind die Länder, die
Es ist mir persönlich nicht gleichgültig, sich vorbereiten, ich hoffe die Schweiz
dass weltweit Kriege um Erdöl und Erdgas gehört dazu.
geführt werden. Im Irak wurden mehr als
100'000 Menschen getötet. Wir haben Und was kann Ihrer Meinung nach
Glück, wir leben nicht im Irak sondern in jeder einzelne von uns tun?
der sicheren Schweiz. Aber alles ist heute Friedlich bleiben und nicht in den Krieg
global vernetzt. Wir müssen daher ver- ziehen um Erdöl zu erbeuten, das ist
suchen, die fossile Abhängigkeit der schon viel wert. Darüber hinaus soll man
Energiefragen sehr ernst nehmen, wir
Schweiz zu reduzieren.
sind auf Energie angewiesen. Meiner
Eindrücklich war ihr Input bezüglich
Meinung nach liegt die Lösung in den erVerschwörungstheorien mit dem Ziel,
neuerbaren Energien Sonne, Wind, WasRessourcenkriege zu führen. Wir haser, Geothermie, Biomasse, Biogas und
ben uns beim anschliessenden Mittagder Effizienz.
essen gefragt, wie Staatsmänner zum
Entscheid gelangen könnten, tausende Weitere Informationen: www.siper.ch
eigener Staatsbürger für einen solchen und www.danieleganser.ch
Krieg zu opfern. Was denken Sie?
In meinem neuen Buch «Europa im Erdölrausch: Die Folgen einer gefährlichen
Abhängigkeit», das im September 2012

