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Beitrag von Nico Lutz, Sektorleiter Bau der Gewerkschaft Unia 

 

Bauarbeiter kämpfen für die Rente mit 60, gegen einen 

Kahlschlag im LMV und für mehr Lohn 

 

Für die Bauarbeiter geht es dieses Jahr um sehr viel. Ende Jahr läuft der Landesmantelvertrag 

(LMV) für das Bauhauptgewerbe – der Branchen-Gesamtarbeitsvertrag – aus. Der Baubranche geht 

es derzeit ausgezeichnet. Die Erträge der Firmen sind in den letzten Jahren gestiegen, es stehen so 

viele Kräne wie nie zu vor, die Bauarbeiter machen eine riesige Arbeit. In der Schweiz wurde in den 

letzten 10 Jahren mit weniger festangestellten Bauarbeitern 30 Prozent mehr Umsatz erzielt. Das 

heisst auch: Der Druck auf den Baustellen in der Schweiz ist brutal gestiegen. Nach wie vor 

verunfallt jeder fünfte Bauarbeiter pro Jahr. In den letzten fünf Jahren liessen über 100 Bauarbeiter 

ihr Leben auf den Baustellen der Schweiz. Auch darum verlangen die Bauarbeiter einen 

Gesamtarbeitsvertrag mit mehr Schutz.  

 

Die Bauarbeiter fordern eine Begrenzung der heute überlangen Arbeitstage. Die Regelarbeitszeit 

soll im Sommer auf 8,5 Stunden beschränkt werden. Dann kommen noch Überstunden dazu und 

maximal 1,5 Stunden Wegzeit, die nicht zur Arbeitszeit zählt. Besonders im Sommer, wenn es 

brütend heiss ist, brauchen die Bauarbeiter diese Begrenzung, sonst ist ihre Gesundheit in Gefahr. 

Die Bauarbeiter fordern zudem eine Beschränkung der Temporärarbeit. Wir erleben hier eine 

regelrechte Explosion. Zwischen 2015 und 2016 hat der Anteil der Temporärarbeit auf dem Bau um 

15 Prozent zugenommen, bei den Bauarbeitern über 50 sogar um 20 Prozent. Es werden immer 

mehr ältere Bauarbeiter, die Jahrzehnte für ihre Firmen gearbeitet haben, entlassen und müssen 

dann zum Teil unter hoch prekären Bedingungen im Alter arbeiten. Die Kündigungsfrist für 

Temporärbeschäftigte beträgt meist nur wenige Tage. Für Bauarbeiter, die zum Beispiel Kinder in 

der Ausbildung haben, ist das ein enormer Stress. Es gibt Baustellen, auf denen heute über die 

Hälfte der Bauarbeiter Temporärbeschäftigte sind. Hier wollen wir eine Begrenzung. Mehr Schutz 

braucht es auch für ältere Bauarbeiter und bei Schlechtwetter sowie zusätzliche Massnahmen, um 

Lohndumping zu verhindern. 

 

Und was will der Baumeisterverband? Er fordert einen eigentlichen Kahlschlag beim LMV: Die 

Löhne für ältere Bauarbeiter sollen unter die heute gültigen Mindestlöhne gekürzt werden können. 

Konkret hiesse das: Wenn ein Bauarbeiter 30 Jahre auf dem Bau gearbeitet hat, Erfahrung 

gesammelt hat, dann soll er im Alter wieder wie ein ungelernter Hilfsarbeiter bezahlt werden 

können. Diese Forderung ist respektlos gegenüber den hart arbeitenden Bauarbeitern. Ihr Leben 

wird im Alter nicht billiger, im Gegenteil. Der Baumeisterverband will auch die Kündigungsfristen für 

ältere Bauarbeiter kürzen – auch das ein Affront gegenüber den langjährigen Mitarbeitern. Zudem 

verlangt der Baumeisterverband eine Erhöhung der Regel-Wochenarbeitszeit auf bis zu 50 Stunden 

und die Möglichkeit, bis zu 200 Überstunden verlangen zu können. Und zu guter Letzt dann auch 

noch das Ende von generellen Lohnerhöhungen. Wir verlangen das Gegenteil: Nach vier Jahren bei 

bester Baukonjunktur und keinerlei Lohnerhöhung müssen die Löhne im kommenden Jahr endlich 

wieder anständig steigen.  
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Kein Wunder sind die Bauarbeiter stocksauer. Sie leisten tagtäglich ein harte Arbeit, riskieren und 

geben oft ihre Gesundheit für die Firmen, setzen sich ein. Und dann sind sie mit solchen 

Kahlschlag-Forderungen konfrontiert. 

 

Doch das ist noch nicht alles: Der Baumeisterverband greift auch noch die Rente mit 60 frontal an. 

Die Arbeit auf den Bau gehört immer noch zu den gefährlichsten. Vor der Einführung der Rente mit 

60 haben gerade mal 20 Prozent der Bauarbeiter gesund das ordentliche Pensionsalter von 65 

erreicht. Alle anderen wurden vorher invalid, starben, wurden entlassen oder haben – oft unfreiwillig 

– die Branche verlassen. Die Rente mit 60 ermöglicht den Bauarbeitern in Würde in Rente zu 

gehen. Weil in den nächsten Jahren mehr Rentner in Pension gehen – bis 2024 steigt die Zahl an, 

dann geht sie wieder zurück – braucht es vorübergehend etwas mehr Geld. Der Vorschlag der 

Bauarbeiter: Die Beiträge werden vorübergehend von 7 Prozent auf 7,75 Prozent erhöht. Diese 

zusätzlichen 0,75 Prozent teilen sich die Bauarbeiter und die Firmen auf. Zudem werden auf der 

Leistungsseite die Zahlungen an die berufliche Vorsorge zwischen 60 und 65 reduziert. Rote Linien 

sind für die Bauarbeiter aber das Rentenalter und die Rentenhöhe.  

Der Baumeisterverband fordert hingegen faktisch die Abschaffung der Rente mit 60. Die Baumeister 

wollen entweder das Rentenalter auf 62 oder 61,5 Jahre erhöhen oder die Leistungen um 30 

Prozent kürzen. Die gleichen Baufirmen, welche zunehmend die Bauarbeiter ab 50 entlassen, die 

Löhne kürzen wollen, weil ältere Bauarbeiter weniger produktiv sind, wollen die Bauarbeiter jetzt 

zwei Jahre länger arbeiten lassen. Das ist absurd. Die Bauarbeiter gehen mit 60 in Rente, weil sie 

körperlich verbraucht sind und die Firmen ihnen gar keine Stellen mehr bieten. Viele Bauarbeiter 

zählen ab 55 die Tage bis zur Pensionierung, weil sie jeden Tag mit Schmerzen arbeiten. Eine 

Erhöhung des Rentenalters kommt nicht in Frage.  

Geht es nach den Baumeistern, soll, wer weiterhin mit 60 in die Rente gehen will, eine Kürzung der 

Leistungen um 30 Prozent erfahren. Die durchschnittliche FAR-Rente beträgt heute 4400 Franken x 

12. 30 Prozent weniger würde eine Rente von gerade noch 3000 Franken ausmachen. Davon kann 

niemand leben. Das Rentenalter 60 würde so praktisch verunmöglicht.  

 

Die Rente mit 60 ist für die Bauarbeiter etwas vom Wichtigsten. Sie haben sich dieses Recht in 

einem harten Kampf und mit einem der grössten Streiks erkämpft. Wer die Rente mit 60 angreift, 

der greift die Würde der Bauarbeiter an. Hier verstehen die Bauarbeiter keinen Spass. Darum 

haben sie in der Streikabstimmung, welche die Gewerkschaft Unia in den vergangenen Wochen 

durchgeführt hat, auch klar gesagt: Wenn der Baumeisterverband weiterhin Lösungen verweigert, 

die Rente mit 60 und den Vertrag angreift, dann sind sie auch bereit zu streiken. 

 
Was die Bauarbeiter besonders wütend macht, ist die Verweigerung von Verhandlungen über die 
notwendigen Massnahmen zur Sicherung der Rente mit 60 durch den Baumeisterverband. Seit 
Sommer 2017 ist bekannt, dass es für eine vorübergehende Zeit zusätzliche Massnahmen braucht. 
Im November 2017 haben die Gewerkschaften Unia und Syna gemeinsam den Baumeisterverband 
zu Verhandlungen aufgefordert. Wir stützen uns dabei auch auf die geltenden Abmachungen. Das 
geltende Reglement FAR (Flexibler Altersrücktritt) sieht in Artikel 5, Abs. 4 vor:  

«Die Vertragsparteien des GAV FAR prüfen aufgrund der Meldung der Stiftung FAR regelmässig, ob 

Massnahmen im Sinne von Art. 10 Abs. 1 und 2 Reglement FAR notwendig sind. Jede Partei und 

die Stiftung FAR können verlangen, dass spätestens innert Monatsfrist nach ihrer 

schriftlichen Ankündigung Verhandlungen im Sinne von Art. 10 Reglemente FAR 

aufgenommen werden.» Mit seiner Verweigerungshaltung verzögert der Baumeisterverband nicht 

nur die notwendigen Massnahmen, er bricht auch geltende Abmachungen. Kein Wunder sind die 

Bauarbeiter auch darüber wütend und setzen sich zur Wehr – morgen Samstag mit einer nationalen 

Bauarbeiter-Demo und ab Herbst wenn nötig auch mit Protestaktionen und Warnstreiks.  


