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beschäftigungsentwicklung am bau

Zahl der Bauarbeiter  
wächst in der Pandemie
Während der Corona-Pandemie ist die Zahl  
der auf dem Bau Beschäftigten um 2,4 Prozent 
 gestiegen. 

Gegen den trend ist es im pandemie-Jahr 2020 mit dem bau 
bergauf gegangen. die Zahl der baubeschäftigten lag am 
Jahresende bei nahezu 1,94 Millionen (1.938.800). davon 
waren 162.600 auszubildende. damit gab es im ersten Corona-
krisenjahr 46.100 bauarbeiter mehr – ein plus von 2,4 prozent. 
das ist das ergebnis einer 
analy se der industriegewerk-
schaft bauen-agrar-umwelt (iG 
bau) zur beschäftigung in der 
Corona-Zeit. „der bau hat in der 
pandemie für stabilität gesorgt. 
er hat der krise die stirn gebo-
ten wie kaum eine andere bran-
che. Vom Wohnungs- bis zum 
straßen bau hat der bau eine 
gute Job-perspektive geboten“, 
sagt robert Feiger. der bundes-
vorsitzende der iG bau sieht die 
bauwirtschaft als „Motor in der 
krise“. 
Während der bau zulegen 
konnte, sah es für die übrigen 
Wir tschaf tszweige zusam-
mengenommen nicht so gut 
aus: dort ging die Zahl der 
regulär beschäftigten ende 
2020 auf knapp 31,8 Millionen 
(31.761.400) zurück. Gegenüber 
dem Vorjahr – und damit der 
Zeit vor Corona – sei dies ein 
rückgang um 85.900 beschäf-
tigte und damit ein Minus von 
0,3 prozent. 
„besonders stark hat die krise 
bei den Mini-Jobs reingehauen“, 
so robert Feiger. außerhalb der 
baubranche sei die Zahl der 
Mini-Jobber im ersten Corona-
krisenjahr um 574.200 auf gut 
6,8 Millionen (6.823.900) ende 
2020 gesunken – ein rückgang 
um 7,8 prozent. auf dem bau 
dagegen gab es ende des ver-
gangenen Jahres 326.900 Mini-
Jobber – ein plus von 4,1 prozent 
gegenüber dem Vorjahr. und das, 
obwohl der bau „alles andere als 
eine typische Mini-Job-branche“ 
sei. Feiger beruft sich dabei auf 
eine arbeitsmarkt-analyse, die 
das pestel-institut (Hannover) 
mit Zahlen der bundesagentur 
für arbeit im auftrag der iG bau 
gemacht hat. 

„der trend wird anhalten: der bau braucht leute. Vor allem Fach-
kräfte“, sagt iG bau-Chef robert Feiger. bauindustrie und bau-
handwerk müssten sich hier „ins Zeug legen“ und für Nachwuchs 
sorgen. der bau habe eine Mammutaufgabe vor sich: „allein 
beim Wohnungsbau schiebt die branche einen enormen berg von 
genehmigten, aber noch nicht gebauten Wohnungen vor sich her: 
Über 780.000 Wohnungen stehen auf der ‚bau-Warteliste‘ – so 
groß ist der aktuelle bauüberhang“, so Feiger. 
darüber hinaus müsse sich die baubranche auf ein „starkes 
Jahrzehnt der sanierungen“ einstellen. die neue bundes-
regierung werde alles daransetzen müssen, deutlich mehr 
klimaschutz-sanierungen zu schaffen. „auch der senioren-
gerechte umbau von bestehenden Wohnungen drängt enorm. 
es werden künftig viel mehr seniorenwohnungen gebraucht als 
heute schon. denn bald geht die baby-boomer-Generation in 
rente“, weiß der iG bau-Chef. 
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