
AnzeigensonderveröffentlichungProfi am Werk –
Ihre Handwerker aus der Region

IG BAU startet „Lockruf in die Wahlkabine“
Bau im Kreis Cochem-Zell bietet der Krise die Stirn: 63 Bauarbeiter mehr im Pandemie-Jahr Nr. 1

KREIS. Der Bau im Land-
kreis Cochem-Zell hat sich
im Pandemie-Jahr 2020
erfolgreicher als andere
Branchen gegen die Krise
gestemmt: Die Zahl der
Baubeschäftigten lag am
Jahresende bei 2192. Da-
mit gab es im ersten Co-
rona-Krisen-Jahr im Land-
kreis Cochem-Zell 63 Bau-
arbeiter mehr – ein Plus
von 3 Prozent.

Das ist das Ergebnis ei-
ner Analyse der Indust-
riegewerkschaft Bauen-Ag-
rar-Umwelt (IG BAU) zur
Beschäftigung in der Co-
rona-Zeit. „Der Bau hat
in der Pandemie für Sta-
bilität gesorgt. Er hat der
Krise die Stirn geboten
wie kaum eine andere
Branche. Vom Woh-
nungs- bis zum Stra-
ßenbau hat der Bau ei-
ne gute Job-Perspektive
geboten“, sagt Walter
Schneider. Der Bezirks-
vorsitzende der IG BAU
Koblenz-Bad Kreuznach
sieht die Bauwirtschaft als
„Motor in der Krise“.
Der Bau im Landkreis Co-
chem-Zell habe sich deut-
lich besser entwickelt als
die übrigen Wirtschafts-
zweige zusammengenom-
men: Ohne den Bau ge-
rechnet stieg dort die Zahl
der regulär Beschäftigten
bis Ende 2020 auf 17.461.
Gegenüber dem Vorjahr
– und damit der Zeit vor Co-
rona – ist dies immerhin
noch ein Zuwachs um 72
Beschäftigte und damit ein
Plus von 0,4 Prozent, so
die IG BAU. Die Ge-
werkschaft beruft sich da-

bei auf eine regionale Ar-
beitsmarkt-Analyse, die das
Pestel-Institut (Hannover)
mit Zahlen der Bundes-
agentur für Arbeit im Auf-
trag der IG BAU ge-
macht hat.
„Die Bauwirtschaft spielt
im Landkreis Cochem-Zell
eine wichtige Rolle. Und
das wird sich auch in den
kommenden Jahren nicht
ändern: Der Bau braucht
künftig wieder mehr Leu-
te. Vor allem Fachkräfte“,
sagt der IG BAU-Bun-
desvorsitzende Robert Fei-

ger. Bauindustrie und Bau-
handwerk müssten sich hier
„ins Zeug legen“ und für
Nachwuchs sorgen. Der
Bau habe eine Mam-
mutaufgabe vor sich: „Al-
lein beim Wohnungsbau
schiebt die Branche ei-
nen enormen Berg von ge-
nehmigten, aber noch nicht
gebauten Wohnungen vor
sich her: Über 780.000
Wohnungen – so groß ist
der aktuelle Bauüber-
hang. Allein in Rhein-
land-Pfalz stehen rund
37.000 Wohnungen auf der

‚Bau-Warteliste‘“, so Fei-
ger.
Darüber hinaus müsse sich
die Baubranche auf ein
„starkes Jahrzehnt der Sa-
nierungen“ einstellen. Die
neue Bundesregierung
werde alles daransetzen
müssen, deutlich mehr Kli-
maschutz-Sanierungen zu
schaffen. „Auch der se-
niorengerechte Umbau von
bestehenden Wohnungen
drängt enorm. Es werden
künftig viel mehr Senio-
renwohnungen gebraucht
als heute schon. Denn bald

geht die Baby-Boomer-Ge-
neration in Rente“, sagt
IG BAU-Chef Robert Fei-
ger.
Auf den Bau komme ei-
ne Menge Arbeit zu. „Und
dafür brauchen wir or-
dentliche Regeln: Die Ar-
beitsbedingungen und der
Lohn müssen passen“, for-
dert Feiger. Die IG BAU set-
ze sich genau dafür am Ta-
riftisch ein. Trotzdem sei
hier auch der Staat ge-
fordert: Von den Arbeits-
zeiten über den Arbeits-
schutz bis zum Kampf ge-

gen Lohn-Dumping – die
neue Bundesregierung ha-
be wichtige Instrumente
in der Hand, um „Wild-
wuchs im Arbeitsalltag“ zu
bekämpfen.
„Damit das passiert, ist ei-
ne Botschaft wichtig: Gu-
te und faire Arbeit fängt
beim Wählen an“, so Fei-
ger. Der Gewerkschafts-
vorsitzende appelliert des-
halb, „einen kritischen Blick
in die Wahlprogramme der
Parteien zu werfen und ge-
nau zuzuhören, was von de-
nen kommt, die in den Bun-
destag und ins Kanzler-
amt wollen“. Die Ziele der
Parteien seien sehr un-
terschiedlich. Manche lie-
ßen Themen, die für Be-
schäftigte enorm wichtig
seien, sogar komplett un-
ter den Tisch fallen: „Das
gilt zum Beispiel für ei-
nen höheren Mindest-
lohn, also für die un-
terste, noch erlaubte Lohn-
kante. Genauso wie für
ein bundesweites Tarif-
treuegesetz, das Firmen
vorschreibt, den fairen Ta-
riflohn zu bezahlen, wenn
sie einen öffentlichen Auf-
trag wollen“, sagt Robert
Feiger.
Die IG BAU rührt des-
halb jetzt die Werbe-
trommel für die Bundes-
tagswahl: „Gute und faire
Arbeit kann man wählen.
Bezahlbare Wohnungen
und eine ordentliche Ren-
te übrigens auch“, so Fei-
ger. Dazu hat die Ge-
werkschaft einen „Lockruf
in die Wahlkabine“ ge-
macht – Wahl-Clips mit
der Aufforderung: „… iXen
gehen!“.

Im Wahl-Clip der IG BAU: Ein „Unglücksrabe an der
Kettensäge“ zeigt dabei, wie es nicht laufen darf. Die Gewerkschaft startet damit ihren „Lockruf in die Wahlkabi-
ne“. Denn: „Gute und sichere Arbeit ist wählbar – am 26. September. Foto: IG BAU -Tobias Seifert
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