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Steigende Umsätze, weniger Bauarbeiter und viel zu 

viele Todesfälle auf Schweizer Baustellen 
 

Der Bauwirtschaft geht es ausgezeichnet. Der Bauindex, der vom Schweizerischen 

Baumeisterverband und der CreditSuisse erhoben wird und die Konjunktur im Bauhauptgewerbe 

misst, hat 2019 einen neuen Höchststand erreicht. Mit wenigen Ausnahmen ging es in den letzten 

15 Jahren nur in eine Richtung: aufwärts. Das lässt sich auch unschwer erkennen, wenn man in der 

Schweiz unterwegs ist: Es stehen so viele Kräne in der Schweiz wie nie zuvor.  

 

 
 

In den letzten 15 Jahren haben die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 50 Prozent zugenommen. 

Noch nie wurde für so viel Geld gebaut wie im vergangenen Jahr. Gegenüber dem 4. Quartal 2018 

legte der Hochbau um 8,7 Prozent zu, der Tiefbau sogar um 10,6 Prozent. Und die Perspektiven 

sehen weiterhin gut aus.  
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Die Arbeitsvorräte im Bauhauptgewerbe sind auf einem Rekordstand. Es liegen fast dreiviertel eines 

Jahresumsatzes in den Auftragsbüchern der Baufirmen. Das ist auch ein klarer Hinweis, dass die 

gute Baukonjunktur weiter geht. Sinkende Auftragsbestände sind in der Regel die Frühwarnzeichen 

einer sich abkühlenden Konjunktur.  

Das ist auch nachvollziehbar: Im Hochbau gibt es viel zu tun, weil eine ganze Generation von 

Gebäuden ans Ende ihres Lebenszyklus gelangt. Im Tiefbau steht eine Vielzahl von Infrastruktur-, 

Schienen- und Strassenprojekte an.  

 

Auch die Ertragssituation der Baufirmen hat sich in den letzten Jahren weiter verbessert.  

 

 
Quelle: Buchhaltungsergebnisse schweizerische Unternehmen, BfS. 
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Konkret bedeutet das: Nachdem eine Firma alle Löhne, alle Rechnungen, alle Investitionen in 

Maschinen bezahlt hat, erzielte sie 2017 (das sind die neusten Zahlen, die vorliegen) im Hochbau 

einen Reingewinn pro Bauarbeiter von 13'900 Franken.  

 

Wenn man diese Zahlen betrachtet, müsste man zur Einschätzung kommen, dem 

Bauhauptgewerbe gehe es insgesamt ausgezeichnet. Das ist aber nur ein Teil der Realität. Die 

Auftragsbücher der Firmen mögen gefüllt sein. Die Gewinne der Firmen sind gestiegen. Es gibt aber 

ein wesentliches Problem: Die Zahl der Beschäftigten ist in den letzten Jahren tendenziell 

gesunken. Insbesondere bei den festangestellten Bauarbeitern wurde der Bestand deutlich 

reduziert, während der Anteil der Temporärbeschäftigten zunahm. Heute arbeiten fast 25 Prozent 

mehr Temporärbeschäftigte auf den Baustellen als noch vor fünf Jahren. Fast jeder sechste 

Bauarbeiter ist nur noch temporär angestellt. 

 

Folgende Grafik verdeutlicht, wie stark die konjunkturelle Entwicklung und die Zahl der 

Beschäftigten in den letzten 10 Jahren auseinandergedriftet sind: 

 

 
 

Wenn wir die Bauarbeiter fragen, was heute ihr grösstes Problem ist, dann kommt sehr oft die 

Antwort: Es ist die massive Zunahme der Arbeitsbelastung, des Zeitdruckes, des Stresses. Kein 

Wunder: Wenn immer weniger Bauarbeiter immer mehr bauen.  

 

Der enorme Arbeits- und Termindruck hat auch Auswirkungen auf die Gesundheit der Bauarbeiter. 

Nach wie vor haben die Bauarbeiter einen der gefährlichsten Berufe.  

 

Zu viele Unfälle, zu viele Tote auf Schweizer Baustellen 

Über alle Wirtschaftszweige betrachtet, haben 2018 rund 60 von 1000 Arbeitnehmenden pro Jahr 

einen Berufsunfall. Im Baugewerbe sind die Zahlen der Berufsunfälle dreimal höher als der 
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Durchschnitt. Einer von sechs Bauarbeitern erleidet jedes Jahr einen Unfall. Im Vergleich zu den 

Angestellten in einem Finanzinstitut verunfallen die Bauarbeiter rund fünfzehnmal häufiger. 

Insgesamt hat in den vergangenen Jahren die Zahl der verunfallten Bauarbeiter abgenommen. Das 

ist erfreulich. Die gemeinsamen Anstrengungen der Suva und der Sozialpartner zeigen Resultate. 

Was aber weniger erfreulich ist: Die Zahl der schweren Unfälle im Bauhauptgewerbe hat 

zugenommen. Bei den schweren Unfällen ist die Zunahme in den letzten 10 Jahren sehr deutlich 

(Trend seit 2008: +17,6 Prozent), bei den Schwerstunfällen leicht (+1,9 Prozent).  

Bei den tödlichen Berufsunfällen ist der Unterschied zu den anderen Berufen noch deutlicher. 

Während im Durchschnitt aller Beschäftigten 2,1 Arbeitnehmende auf 100'000 bei der Arbeit tödlich 

verunfallen und der Trend auch negativ ist (-34,6 Prozent), sehen die Zahlen im Bauhauptgewerbe 

deutlich anders aus: Die Bauarbeiter sterben mehr als sechsmal so häufig bei der Arbeit als alle 

Beschäftigten (13,4 Todesfälle / 100'000 Bauarbeiter) und der Trend ist leider auch positiv (+9,4 

Prozent).  

 

Nach wie vor haben die Bauarbeiter einen harten und gefährlichen Beruf. Mehr als 120 Bauarbeiter 

haben in den letzten 10 Jahren ihr Leben auf Schweizer Baustellen gelassen. Und das sind nur die 

Zahlen aus dem Bauhauptgewerbe.  

 

Erschreckend für uns ist, dass die Werte der schweren Unfälle und Todesfälle leider zugenommen 

haben. Aus unserer Sicht ist einer der wesentlichen Faktoren die enorme Zunahme des Arbeits- und 

Termindruckes. So haben wir es auch immer wieder als Rückmeldung von den Bauarbeitern 

erhalten. Und um es genauer zu wissen, haben wir im letzten Jahr eine breite Umfrage bei den 

Bauarbeitern durchgeführt. Wir haben mit mehr als 12'000 Bauarbeitern auf der Baustelle geredet. 

Wir wollten von ihnen wissen, wie sie die Veränderungen auf den Baustellen wahrnehmen.  

 

> Umfrage-Resultate unter www.unia.ch/termindruck  

 

Bauarbeiter diskutieren Forderungen 

Wir werden in den nächsten Wochen an Versammlungen in der ganzen Schweiz mit den 

Bauarbeitern die Ergebnisse der Umfrage besprechen und gemeinsam mit ihnen unsere 

Forderungen diskutieren. Wir haben mit dieser Diskussion schon angefangen. Eine erste 

Diskussion haben wir Ende Januar mit den Präsidenten unserer regionalen Baugruppen geführt. Es 

war eine sehr angeregte und intensive Diskussion. Ich kann Ihnen einen kurzen Einblick geben, was 

für Forderungen von Seiten der Bauarbeiter gekommen sind, um die heute unhaltbare Situation zu 

verbessern:  
◼ Es gibt verschiedene Forderungen, welche sich an die Bauherren richten und die 

Arbeitsorganisation betreffen. Es sind Forderungen wie zum Beispiel: Wenn die Baupläne 
falsch sind oder nachträglich abgeändert werden, dann muss auch der Endtermin angepasst 
werden. Oder wenn die Arbeit wegen gefährlichem Schlechtwetter unterbrochen werden muss, 
dann muss der Endtermin auch angepasst werden.  

◼ Es gibt auch Forderungen bezüglich Arbeitsorganisation, welche die Bauarbeiter an die 
Baufirmen richten. Es braucht klare Kriterien, wann die Arbeit im Freien eingestellt werden 
muss, um die Gesundheit der Bauarbeiter nicht zu gefährden. Es braucht auch eine 
Beschränkung von Temporärarbeit sowie der Weitervergabe der Arbeiten an Subunternehmer. 
Beides erhöht den Stress auf der Baustelle in erheblichem Ausmass. Es braucht zudem am 
Morgen und am Nachmittag bezahlte Pausen. Bei grosser Kälte und Hitze ist das besonders 
wichtig.  

◼ Andere Forderungen betreffen die Arbeitszeit: Die Zahl der möglichen Überstunden muss 
reduziert werden. Zudem müssen die Bauarbeiter über einen Teil der geleisteten Überstunden 
frei verfügen können. Überstunden und Samstagsarbeit müssen wieder bewilligungspflichtig und 
verteuert werden. In der Regel muss es möglich sein, die Termine ohne Wochenend- und 

http://www.unia.ch/termindruck
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Nachtarbeit zu erreichen. Es gibt auch Bauarbeiter, die fordern, dass der normale Arbeitstag auf 
der Baustelle 8 Stunden ist und nicht vom Arbeitgeber frei zwischen 7,5 und 9 Stunden 
angesetzt werden kann. Zudem muss auch die Reisezeit – zumindest ab einem gewissen 
Umfang – zur Arbeitszeit gezählt werden.  

 

Das ist ein Zwischenstand der Diskussion. In den nächsten Wochen werden wir die Diskussion mit 

Tausenden von Bauarbeitern weiterführen. Was die Realität, die Unfall- und Todesfallzahlen, die 

hohe Beteiligung der Bauarbeiter an der Umfrage, die Umfrage-Resultate und auch die angeregte 

Diskussion über notwendige Forderungen zeigen: Stress und Termindruck sind ein enormes 

Problem und es besteht ein grosser Handlungsbedarf!  

 

Von Baumeisterseite waren wir bei den letzten Vertragsverhandlungen mit Vorstellungen 

konfrontiert, die Arbeitszeit müsse weiter dereguliert und die Zahl der möglichen Überstunden 

müsse erhöht werden. Der Baumeisterverband setzt sich auch auf politischer Ebene für die 67-

Stundenwoche ein. Was wir brauchen ist das Gegenteil: Eine Reduktion der heute viel zu grossen 

Flexibilität, welche die Gesundheit der Bauarbeiter gefährdet. Und verbindliche Massnahmen, um 

den Stress und den Termindruck zu reduzieren. Dafür werden die Bauarbeiter gemeinsam mit der 

Gewerkschaft Unia in den nächsten Jahren kämpfen.  

 


