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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder
Zum Ende dieses turbulenten Jahres möchten wir Sie nochmals über einige aktuelle Themen informieren, die für die Baubranche wichtig sind.

_Löhne 2021

In den Lohnverhandlungen zwischen dem SBV und den Gewerkschaften Unia und Syna
für das kommende Jahr konnte keine Einigung erzielt werden. Leider waren die Gewerkschaften bis zum Schluss nicht bereit, eine Diskussion darüber zu führen, wie durch die
Anpassung der Löhne an die leichte Negativteuerung möglichst viele Arbeitsplätze erhalten werden könnten.
Mehr dazu lesen Sie hier.

_Regierungsrats- und Grossratswahlen vom 18.10.2020

Am 18. Oktober 2020 wurde das neue Kantonsparlament gewählt. Die Regierung stand
bereits nach dem ersten Wahlgang fest.
Mehr dazu lesen Sie hier.

_Informationssystem Allianz Bau (ISAB)

Bei Arbeitsvergaben sollen nur noch Firmen berücksichtigt werden, die sich an die Mindestarbeitsbedingungen halten. Die Mitglieder des Trägervereins sind zurzeit daran, die
Bauherren der öffentlichen Hand über die Vorteile der datenbankbasierten elektronischen
Plattform aufzuklären.
Damit dem Anspruch aus Artikel 78bis LMV sowie der proklamierten Durchdringung der
Lohnbuchkontrollen, mit allen Vor- und Nachteilen, nachgekommen werden kann, ist die
PBK Bau Aargau aufgefordert, die Kontrolltätigkeiten massiv auszuweiten.
Mehr dazu lesen Sie hier.

_Nachwuchsförderung

Leider sinkt in der Schweiz die Anzahl der Lehrabgänger im Bauhauptgewerbe. Die Zahlen im Aargau liegen aber erfreulicherweise weiterhin über dem nationalen Durchschnitt.
Der baumeister verband aargau hat das Thema bereits 2013 erkannt und engagiert sich
stark in der Nachwuchsförderung.
Mehr dazu lesen Sie hier.

_Agenda
Alle wichtigen Termine sowie weitere hilfreiche Informationen über den baumeister verband aargau finden Sie auch auf unserer Website.

_Besinnliche Weihnachten

Für die kommenden Weihnachtstage wünschen wir Ihnen ruhige und erholsame Stunden
im Kreis Ihrer Liebsten. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre Batterien neu zu laden und um
neue Kräfte zu tanken. Gehen Sie mit Energie und positiven Gedanken ins neue Jahr.
Hier finden Sie das Video unseres Präsidenten Martin Kummer mit dem Weihnachtsgruss
2020. Zum Video.
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und sind gerne im neuen Jahr wieder für Sie da.
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