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AKTUELL
Lösungen finden und Hürden abbauen
Remo Franz, VR-Präsident Rofra Gruppe, kandidiert auf der Liste 5 für den Nationalrat. In der Politik ist er kein Unbekannter: Er amtierte
bis 2007 während zwölf Jahren als CVP-Landrat. Im Interview wird Remo Franz vom 17-jährigen Fabian Ebnöther (im zweiten Lehrjahr zum
Maurer EFZ) zu den Gründen für sein „Comeback“ in die Politik und über seine Zielvorstellungen als Nationalrat befragt.

» Werte erhalten – Werte schaffen

» Rofra baut in Action

Unser Kundenmaurerteam steht für saubere und
termingerechte Arbeit rund ums Haus. Auch Kleinstaufträge haben bei uns einen grossen Stellenwert.

Bull Riding, Flying Fox und Quad Racing waren ein
Riesengaudi am diesjährigen Betriebsausflug.
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Interview
Fabian Ebnöther: Remo Franz, Sie kandidieren für einen Nationalratssitz der CVP.
Suchen Sie neue Herausforderungen?
Remo Franz: (lacht) Man könnte es fast
meinen – dies ist aber nicht der Fall. Doch
nach vielen intensiven Jahren in der operativen Führung und im Weiteraufbau der
Rofra Gruppe habe ich jetzt die Möglichkeit, mich schwergewichtig auf die strategische Führung des Unternehmens zu
konzentrieren. Ich darf auf hervorragende Kadermitarbeitende zählen. Zudem
zeichnet sich in unserem Familienunter-

«Die Zitrone ist
ausgepresst»
nehmen mittlerweile ja auch eine ideale Nachfolge ab: Meine beiden Töchter
sind inzwischen in die Rofra Gruppe eingetreten. Ich werde also nachhaltig entlastet und könnte mich nach meiner Wahl
ebenso intensiv – wie bisher für mein Unternehmen – der Bundespolitik widmen.
Es ist an der Zeit, dass sich Unternehmer
wieder in die Politik einbringen.

Hat es denn im Nationalrat in Bern nicht
bereits viele Unternehmer?
Nein, leider ganz im Gegenteil: Unternehmerinnen und Unternehmer, die im
Bundesparlament Einsitz haben, werden
zusehends zur Minderheit. Die Aufgaben,
die wir in unserem Land lösen müssen,
erachte ich aber als zu gross, als dass ich
der Entfremdung zwischen Wirtschaft und
Politik einfach tatenlos zusehen will. Als
Vertreter der Wirtschaft liegt mir das Gesamtwohl unseres Landes am Herzen. In
den vergangenen Jahren musste ich aber
feststellen, dass die Politik vor allem den
KMU immer häufiger Sand ins Getriebe
streut – das muss sich ändern.
Könnten Sie denn als Nationalrat in Bern
diese Situation tatsächlich massgeblich
verändern?
Es ist wie auf dem Bau: Alleine bewegt
man nur wenig, aber ich würde mich mit
anderen KMU-Vertretern in Bern zusammenschliessen und mit Herzblut jede Gelegenheit nutzen, die unverwechselbare
Rolle und die Bedeutung der KMU in den
Vordergrund zu stellen.

Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die Probleme der KMU?
Durch die wirtschaftliche Situation ist der
Druck auf unsere KMU gross, der Werkplatz Schweiz macht mir derzeit Sorgen:
Belastungen durch immer neue Regeln,
höhere Steuern und die bürokratischen
Hürden werden immer höher.
Lassen Sie es mich am Beispiel der Rofra
aufzeigen: Die Rofra wurde immer im Interesse und Sinn der nächsten Generation geführt. Damit auch zukünftige Generationen eine Chance erhalten, müssen
die Rahmenbedingungen entsprechend
angepasst werden, denn diese sind entscheidend. Der Trend geht aber in eine
andere Richtung: Der administrative Aufwand für die KMU-Betriebe nimmt lau-

«Remo Franz in
den Nationalrat»
fend zu, es herrscht ein eigentlicher Regulierungswahn. Als Unternehmer trage
ich eine grosse Gesamtverantwortung,
gleichzeitig sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir die Kosten nicht mehr mit

zusätzlichen Anstrengungen auffangen
können. Die Zitrone ist ausgepresst. Darum müssen bürokratische Hürden abgebaut werden.
Könnten Sie in Bern denn auch etwas für
uns Lernende bewegen?
Ja, in Bern werden auch die Rahmenbedingungen für unser duales Bildungssystem festgelegt, also für die Ausbildung sowohl in der Schule als auch im
Betrieb. Für mich ist es entscheidend,
dass den Politikerinnen und Politikern
bewusst bleibt, wie wertvoll dieses duale Bildungssystem ist. Es ist wichtig, dass
die Wirtschaft die so dringend benötigten Fachkräfte vor allem auch im Rahmen der dualen Bildung selber formt.
Die Rofra bietet seit Jahren Lehrstellen
an. Wir bilden Maurer, Strassenbauer,
Baumaschinenmechaniker und Kaufleute aus. Dabei geht es immer um die Zukunft. Denn Lernende sind die Zukunft.
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Werte schaffen, Werte erhalten
Umbauen, Renovieren, Sanieren, Modernisieren – Ihr Projekt ist bei uns in guten Händen.
Der Wunsch nach einem reibungslosen Ablauf beim Umbauen, Renovieren oder Sanieren eines Hauses steht bei der Bauherrin oder beim
Bauherrn verständlicherweise im Vordergrund. Dies gilt besonders dann, wenn das Eigenheim während der Bauarbeiten bewohnt ist.
Dabei stellt sich die Vergabe von Aufträgen weitaus komplexer dar als bei Neubauten. Handwerkliches Know-how gepaart mit Erfahrung
und viel Fingerspitzengefühl sind da gefragt. Wir verfügen über diese Kompetenzen und sorgen mit akribischer Planung dafür, dass die
von uns ausgeführten Arbeiten Ihre Erwartungen erfüllen.
Sie wollen schon lange Ihren Sitzplatz neu gestalten oder wünschen sich einen Garagenplatz für Ihr Auto? Vielleicht hegen Sie den
Wunsch, eine neue Küche einbauen zu lassen oder die wohlig warme Atmosphäre vor Ihrem eigenen Cheminée geniessen zu können?
Rofra koordiniert alle Arbeiten von der Planung bis zur Realisierung Ihres Vorhabens. Wir treffen alle nötigen Vorkehrungen, damit Ihnen
keine Unannehmlichkeiten während der Umbau- und Sanierungsarbeiten entstehen. Gerne realisieren wir Ihr Bauvorhaben auch in Ihrer
(Ferien-)Abwesenheit.
Zögern Sie nicht, sprechen Sie uns an. Ihr Projekt ist bei uns in guten Händen.

Raumerweiterungen
Erweitern Sie Ihren
Wohnraum für
mehr Lebensqualität durch Balkonanbauten oder
Aufstockungen.

Schwer zugängliche
Neigungen und Böschungen ausebnen. Dank Stütz- &
Gartenmauern
gewinnen Sie an
wertvoller Gartenfläche oder verbessern Ihre Privatsphäre.

Reparaturen am Kamin
Risse und Schäden im Bereich des Kamins repariert
unser Kundenmaurer.
Dank guter Abzugswirkung freuen Sie sich
noch lange an Ihrem
Cheminée.

Was man pflegt, lebt
länger. Dies gilt auch
für Hausfassaden.
Risse in der Fassade
müssen nicht sein.
Wir sanieren Ihre
Hausfassade nachhaltig.

Beheben Sie Probleme
mit Schimmel und
Feuchtigkeit im Keller
und an Aussenwänden und beugen Sie
Folgeschäden vor.

Fenster- & Türöffnungen
Wanddurchbrüche
Grosszügige und lichtdurchflutete Wohnräume
schaffen. Stahlträger
und -stützen ersetzen
selbst tragende Wände
und verschaffen den
Eindruck von Leichtigkeit
und Moderne.

Wir realisieren Ihren
schlüsselfertigen
Anbau eines kompletten Einfamilienhauses.

Cheminée und Öfen

Garagen, Carports

Neu gepflasterte Wege,
Vorplätze aus Naturstein oder eine neue
Betontreppe – der
erste Eindruck zählt.

Nie wieder mühsames Kratzen
im Winter, wir
bauen für Sie
die optimale
Lösung.

Mit der Gestaltung eines
Wintergartens oder einer
Loggia prägen Sie den
Charakter Ihres Eigenheims und holen sich
den Garten in die Stube.

Wackelige Gartenplatten,
schief stehende Gartenstühle und Setzungen.
Wir erneuern oder erweitern Ihren Gartensitzplatz.

Kellerraumausbau

Regenwassertanks
Pools, Schwimmbäder
Den Aushub und die Versorgungsleitungen für Ihren neuen Pool erstellen wir in Zusammenarbeit mit dem
Pool-Bauer.
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Loggien, Wintergärten

Sitzplätze, Terrassen

Dämmungen & Isolationen
Energetische Sanierungen sind ökonomisch und ökolo
gisch sinnvoll und
zahlen sich langfristig aus. Wir beraten Sie gerne und
übernehmen die Koordination für Sie.
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Hausanbauten

In Zusammenarbeit mit
dem Cheminée-Bauer
bauen oder modernisieren wir Ihre
Cheminéeanlage.

Vorplätze, Hauszugänge

Ku

Wir bauen Ihnen eine Wohnküche mit Kochinsel und
realisieren Ihren Traum
von der Wohlfühloase im
Badezimmer.

Trockenlegungen

Stütz- & Gartenmauern

Kle

Neue Bäder und Küchen

Fassadensanierungen

Lassen Sie Licht in Ihr Eigenheim. Ohne grosse
Staub- und Dreckemissionen fräsen wir
neue Öffnungen in
Wände und Decken.

Ihr

Ihr

Verantwortungsvoller
Umgang mit Wasser. Nutzen Sie Ihr
Dachwasser für
Ihre Blumen, und
sparen Sie dabei
Wasser- und Abwassergebühren.

Funktionieren Sie Ihre
dunklen Kellerräume zu hochwertigem Wohnraum,
wie Büroräumlichkeiten, Fitnessraum oder
Weinkeller um.

ROFRA
AKTUELL
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Lehrlingsprojekt:
Revision eines 3.5t
Kubota Baggers
Nach 130 Arbeitsstunden erstrahlt der 5‘600 Betriebsstunden alte Bagger in neuem Glanz und ist
heute wieder mit der Nummer 52 auf der Baustelle
unterwegs. Zu verdanken hat dies der dreieinhalb
Tonnen schwere Bagger dem Lernenden Bryan
Hügli. Mit Leidenschaft und Ausdauer hat er seine
erste grosse Projektarbeit realisiert. „Ich habe sehr
viel dabei gelernt und bin stolz, so ein Projekt erarbeitet haben zu dürfen“, sagt Bryan Hügli, Lernender im 3. Lehrjahr zum Baumaschinenmechaniker,
über das Resultat. Rofra unterstützt und fördert mit
solchen Projekten die Ausbildung von Lernenden.
Impressum:
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Bryan Hügli mit dem revidierten Kubota Bagger
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