
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder

Mitgliederüberraschung zum Neujahr 2021

_Die Vergangenheit kann man nicht ändern, aber die Zukunft kann man erschaffen. Wir wol-
len mit Ihnen voranschreiten und mit einer positiven Grundhaltung durch das Jahr gehen. 
Als Starthilfe gab es von uns eine kleine Aufmerksamkeit, die Energie und Bodenständigkeit 
verbindet – und wie kaum etwas anderes für unseren Kanton steht.

_baugeflüster     #5 

_Absage der 104. Generalversammlung des baumeister verbands aargau 
sowie Hinweis zur brieflichen Stimmabgabe  

Trotz der rückläufigen Tendenz in den Fallzahlen ist die Lage aufgrund der zunehmend 
entdeckten Fälle mit den SARS-CoV-2-Varianten, welche gemäss ersten wissenschaftli-
chen Daten mit einer höheren Ansteckungsrate assoziiert sind, schwer einzuschätzen.  

Vor diesem Hintergrund haben die Verantwortlichen des baumeister verbands aargau eine 
erneute und ausführliche Risikobetrachtung durchgeführt. Gestützt auf die Anweisungen 
des Bundes und des Kantons, die aktualisierten Handlungsanleitungen des Seco und der 
Suva ohne Änderungen für das Bauhauptgewerbe sowie die eigene Sorgfaltspflicht hat 
der Vorstand entschieden, auch die diesjährige ordentliche Generalversammlung vom 
Donnerstag, 25. März 2021 im Campus Brugg abzusagen. 

Es wurde kein neues Datum angegeben, sondern auf die briefliche Stimmabgabe hinge-
wiesen. Die notwendigen Dokumente wurden den Mitgliedern Anfang März 2021 per Post 
zugestellt. Nach Auswertung der GV-Abstimmungsbogen werden die Resultate ca. Mitte 
April auf dem schriftlichen Weg kommuniziert. 



Wir bedauern sehr, dass unser fröhliches und gemütliches Zusammensein ein weiteres 
Mal nicht möglich ist. In dieser herausfordernden Zeit wünschen wir Ihnen gute Gesund-
heit und Zuversicht. Unser Engagement in unserem Umfeld ist weiterhin gefragt. Mitein-
ander können wir diese aussergewöhnliche Situation meistern und uns gegenseitig unter-
stützen.

_Mehr Jugendliche machen eine Lehre

Wie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (Sbfi) mitteilte, haben 
sich bis Ende September 2020 rund 76‘420 Personen für eine Lehre entschieden. Trotz 
Corona ist das etwas mehr als im Vorjahr. Explizit zeigt das Monitoring, dass besonders 
in der Region Nordwestschweiz mehr Lehrverträge abgeschlossen wurden. Wegen der 
Coronapandemie wurde in der Vergangenheit wiederholt die Befürchtung geäussert, dass 
die Zahl der Lernenden einbrechen werde – diese Befürchtung ist nicht eingetroffen. Es 
darf sogar festgestellt werden, dass die Lernenden-Zahlen für Maurer EFZ und Strassen-
bauer EFZ sich über die vergangenen Jahre eingependelt haben. 

Dieser Trend ist auch im Kanton Aargau ersichtlich. Gegenüber dem Jahr 2012 haben 
sich im Jahr 2020 rund 25 Prozent mehr junge Personen für eine Lehre im Bauhaupt-
gewebe entschieden. Seit den mittleren 1990er-Jahren konnte ein Trend von geburten-
schwachen Jahrgängen beobachtet werden. Mit dem Jahrgang 2003 wurde diese Ne-
gativ-Spirale gestoppt. Die demografische Entwicklung zeigt, dass in den kommenden 
Jahren wieder mehr Schulabgänger für die Schweizer Firmen zur Verfügung stehen 
werden. 

Es kann jedoch festgestellt werden, dass auch im Bauhauptgewerbe immer öfter die 
Lehre frühzeitig abgebrochen wird. Schweizweit liegt die Rate der Lehrabbrecher bei 8 
Prozent. Hier sind die Bauunternehmen gefordert, mit attraktiven Ausbildungsplätzen die 
Lernenden zu fördern. Mit guten Zukunftsaussichten sind nachher die Lehrabgänger in 
der Branche zu halten. Nur mit spannenden und attraktiven Arbeitsplätzen können wir 
dem drohenden Fachkräftemangel in der Bauhauptbranche entgegenwirken.



_Jahresbericht 2020

Der Jahresbericht 2020 ist da! 
Wir wünschen Ihnen eine kurzweilige und spannende Lektüre.

Den Jahresbericht finden Sie hier.

_Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen

Am 23. März 2021 hat der Grosse Rat den Beitritt des Kantons Aargau zur interkanto-
nalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) vollumfänglich an-
genommen. Zu den unbestrittenen neuen Zuschlagskriterien wie «Nachhaltigkeit» und 
«Plausibilität des Angebotes» sind auch, unter Beachtung der internationalen Verpflichtun-
gen der Schweiz, die Kriterien «Verlässlichkeit des Preises» und die «Preisniveauklausel» 
gutgeheissen worden. 

Der Kanton Aargau ist jetzt gefordert, die Formulierung vom Bundesgesetz zu überneh-
men. Für die Umsetzung der neuen Zuschlagskriterien sind durch den Schweizerischen 
Baumeisterverband bereits gute Parameter erarbeitet worden. Nun gilt es, den Paradig-
menwechsel, welcher mehr Qualitätswettbewerb, mehr Nachhaltigkeit und mehr Innova-
tion beabsichtigt, nicht nur auf der Kantonsebene, sondern auch bei Ausschreibungen in 
den Gemeinden umzusetzen.

Mehr dazu lesen Sie hier.



Wenn Sie diese E-Mail (an: info@crcomm.ch) nicht mehr empfangen möchten,  
können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

baumeister verband aargau
Graben 10
5000 Aarau

062 834 82 82
info@baumeister.ag
www.baumeister.ag

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

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und sind bei Fragen gerne für Sie da.

baumeister verband aargau
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