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Termindruck auf dem Bau: Eine Gefahr für die Gesundheit, 
Arbeitssicherheit und Qualität der Arbeit 
 
Die schweizerische Bauwirtschaft befindet sich im Umbruch: Es wird gebaut wie noch nie zuvor 
und rekordhohe Umsätze werden erwirtschaftet. Doch während immer mehr gebaut wird, lastet 
diese Arbeit auf den Schultern von immer weniger Bauarbeitern. Die Zahl der Beschäftigten auf 
den Baustellen hat sich seit den 1990er Jahren so gut wie halbiert. Dies ist nur bedingt durch 
eine fortschreitende Mechanisierung und Automatisierung zu erklären. Mit anderen Worten: Die 
Arbeitsbelastung und der Stress haben zugenommen. 
 
Doch nebst diesem ohnehin schon bestehenden Druck, der durch das hohe Volumen der Arbeit 
und die stetige Steigerung der Produktivität entsteht, beobachten wir seit einigen Jahren parallel 
dazu eine andere gefährliche Entwicklung: Immer mehr Bauherren – private, aber auch 
öffentliche – verlangen, dass ihre Bauvorhaben in immer kürzerer Zeit realisiert werden. Das 
bringt das Fass zum Überlaufen. 
 
Diese fatale Entwicklung erkennen auch viele Baufirmen und bestreiten auch nicht die negativen 
Auswirkungen. Doch aufgrund des hohen Konkurrenzdrucks akzeptieren die meisten 
Unternehmen die vorgegebenen Fristen, um den Zuschlag zu erhalten – egal, wie (un)realistisch 
die Planung ist. 

Allerdings: Was am Bürotisch geplant wird, muss anschliessend auf der Baustelle umgesetzt 
werden. Es sind die Arbeiter, die tagtäglich auf der Baustelle sind und das Projekt aus dem 
Boden stampfen, und welche die Folgen des steigenden Termindrucks schliesslich vor Ort 
ausbaden müssen – mit verheerenden Konsequenzen. 
 
Grosse Umfrage zu Termindruck lanciert 
2019 beschlossen die aktiven Bauarbeiter der Unia, das Problem zu thematisieren und 
anzupacken. In einem ersten Schritt lancierten wir deshalb im Sommer des letzten Jahres eine 
grosse Umfrage. Das Ziel: ein genaueres und repräsentatives Bild der Situation und des 
Handlungsbedarfs erhalten. 

Nun sind die Resultate ausgewertet. Das Thema bewegt: Insgesamt 12'203 Bauarbeiter und 
Poliere haben an der Umfrage teilgenommen. Das entspricht rund 15 Prozent aller Bauarbeiter in 
der Schweiz. Die grosse Mehrheit hat die Umfrage vor Ort auf der Baustelle ausgefüllt, ein 
kleinerer Teil online. 
 
Die Ergebnisse: Eine Gefahr mit unterschiedlichen Auswirkungen 
Die Resultate der breiten Umfrage bestätigen das Bild, das uns immer wieder von Bauarbeitern 
geschildert wird: Der zunehmende Termindruck ist eine immer grösser werdende Belastung für 
die Bauarbeiter, welche dieses Land bauen. 78 Prozent der 12'203 Befragten gaben an, der 
Termindruck auf den Baustellen habe in den letzten Jahren zugenommen.  
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Dieser Termindruck manifestiert sich auf unterschiedliche Art und Weise. Der Druck fängt aber 
meistens an bei einer viel zu knappen Planung, die dann selbst beim Auftreten unerwarteter 
Ereignisse um jeden Preis durchgedrückt wird. So berichtet einer der Befragten, der 22-jährige 
Marius: «Wenn wir auf einer Baustelle mit der Arbeit beginnen, gibt es aufgrund von 
Planungsfehlern oder unvorhersehbaren Umständen oft schon eine Verspätung und wir sollen 
dann den Rückstand aufholen. Das geht auf Kosten unserer Gesundheit und der 
Arbeitssicherheit.» Solche und ähnliche Rückmeldungen erhalten wir tagtäglich bei unseren 
Baustellenbesuchen. 
 

 
Hat der Termindruck auf den Baustellen in den letzten Jahren zugenommen? 
 
So ist es nicht überraschend, dass 73 Prozent der Befragten auch angegeben haben, dass der 
steigende Termindruck zu mehr Stress führe. Und wer auf einer Baustelle arbeitet, weiss auch, 
wie gefährlich bis hin zu tödlich die Konsequenzen von mehr Stress im Arbeitsalltag sein können: 
Je mehr Stress, desto höher die Belastung auf den Körper und desto höher auch das Unfallrisiko. 
 

 
Wenn ja, führt der steigende Termindruck zu mehr Stress? 
 
Und das führt uns auch zur nächsten Frage – nämlich welche die konkreten Auswirkungen des 
steigenden Termindrucks sind. In Zusammenarbeit mit den regionalen sowie nationalen 
Basisgremien der Bauarbeiter innerhalb der Unia haben wir im Multiple-Choice-Verfahren elf 
mögliche Punkte zur Auswahl gegeben sowie Platz gelassen, um selbst weitere Punkte 
aufzuführen. Die Teilnehmer konnten davon maximal drei Punkte auswählen und/oder selbst 
Punkte nennen.  
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Auch hier gab es klare Tendenzen bei den Antworten der Teilnehmenden: 
 55 Prozent geben an, die Gesundheit komme unter Druck. 
 52 Prozent berichten, die Qualität der Arbeit sinke. 
 51 Prozent kreuzten an, dass die Arbeitssicherheit leide. 
 
Bezugnehmend auf den zweiten Punkt berichtet Giuseppe, ein 49-jähriger Maurer: «Wir bauen 
die Schweiz. Doch unter dem heutigen Stress leidet die Qualität unserer Arbeit. Das ist keine 
Zukunft für unsere Branche!»  
 
Weitere häufig genannte Auswirkungen des Termindrucks waren:  
 Wir müssen immer längere Reisezeiten in Kauf nehmen. 
 Wir arbeiten auch bei gefährlichem Schlechtwetter. 
 Die Stimmung im Team leidet und Spannungen nehmen zu. 
 Du weisst nie, wann du am Abend wieder zu Hause bist. 
 
Konstante Belastung: auf der Baustelle und zu Hause 
Doch die Auswirkungen beschränken sich nicht auf den eigentlichen Arbeitsalltag: 68 Prozent der 
Befragten geben an, dass sich der Termindruck auch auf das Leben ausserhalb der Arbeit 
auswirke. Das heisst: Die Freizeit und das Familienleben leiden ebenfalls unter dem 
zunehmenden Druck. Auch das deckt sich mit den Rückmeldungen, die wir seit einigen Jahren 
tagtäglich erhalten.  
 
Als Beispiel: Auf einer mittelgrossen Baustelle der öffentlichen Hand in der Stadt Bern wurde 
aufgrund von komplexen Grundwasserverhältnissen der Baubeginn während Monaten verzögert. 
Da der Bauherr und das beauftragte Generalunternehmen trotz dieser Verzögerung weiter auf die 
Einhaltung des ursprünglich abgemachten Termins beharrten, mussten die Bauarbeiter das 
Problem ausbaden. Die bereits knappe Planung musste also noch stärker intensiviert werden – 
zulasten der Gesundheit, der Arbeitssicherheit und des Familienlebens der Bauarbeiter. Als 
«Massnahme» zur Erfüllung des ursprünglichen Termins wurde auf dieser Baustelle die 
wöchentliche Arbeitszeit um eine Stunde verlängert. Ausserdem wurde auch noch an jedem 
Samstag gearbeitet. Und da auf dem Bau die Reisezeit zur Baustelle nicht zur Arbeitszeit zählt 
und erst ab 30 Minuten überhaupt entschädigt wird, sind die Arbeitstage in der Realität sogar 
noch länger. 
 
Die Konsequenzen sind offensichtlich: Die Bau-Leute leiden nicht nur unter dem Stress auf der 
Baustelle selbst, sondern sind auch noch gezwungen, einen Grossteil ihrer Familien- und Freizeit 
zu opfern. Dieses Beispiel steht stellvertretend für die Realität auf immer mehr Baustellen in der 
Schweiz. 
 

 
Hat der steigende Termin- und Zeitdruck eine Auswirkung auf dein Leben ausserhalb der Arbeit 
(Familie, Freizeit)? 
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Termindruck: Alle auf der Baustelle sind betroffen 
Um ein noch differenzierteres Bild der Situation zu erstellen, haben wir zusätzlich auch die 
Poliere befragt, inwiefern sich der Termindruck auf sie auswirke. Die Poliere sind diejenigen 
Bauarbeiter, welche für die Umsetzung des Projekts auf der Baustelle verantwortlich sind und das 
Team im Alltag führen. Insgesamt haben 610 Poliere an der Umfrage teilgenommen, was in etwa 
10 Prozent aller Poliere in der Schweiz entspricht. 
 
In dieser Gruppe sind die Rückmeldungen zum Termindruck sogar noch akuter: 
 83 Prozent der Poliere sagen, dass Bauherren zunehmend unrealistische Termine verlangten. 
 78 Prozent geben an, dass selbst bei verzögertem Baubeginn die Endtermine unverändert 

blieben.  
 64 Prozent berichten, dass ihnen oft die Ressourcen fehlten, um Termine ohne Überstunden 

und Samstagsarbeit einzuhalten. 
 66 Prozent sagen, dass Termine manchmal während des Bauens vorverschoben würden.  
 Und besonders besorgniserregend: Ganze 61 Prozent melden, dass es aufgrund von 

Termindruck zu wenig Zeit für die Arbeitssicherheit gebe.   
 
Bauarbeiter werden aktiv 
Die Ergebnisse der grossen Umfrage sind deutlich: Der Termindruck ist eine wachsende Gefahr 
für die Bauarbeiter und für die Branche insgesamt. Auch deswegen ist die letzte Frage der 
Umfrage eine zentrale und insbesondere für das weitere Vorgehen entscheidend. Nämlich: 
«Sollen wir gemeinsam etwas gegen den steigenden Termin- und Zeitdruck tun?»  
76 Prozent der Befragten haben dies bejaht! 
 
Nun wird sich die Unia gemeinsam mit den Bauarbeitern mit Hochdruck daran machen, 
tragfähige Lösungen zu erarbeiten, um einen wirksamen Schutz gegen den wachsenden 
Termindruck und die Gefahren, die dadurch entstehen, zu erreichen. 
 

 
Sollen wir gemeinsam etwas gegen den steigenden Termin- und Zeitdruck tun? 


