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Bremst Corona die Bautätigkeit?
FRUTIGLAND Laut Baumeisterverband 
litt die Branche schweizweit unter dem 
Lockdown. Doch stellenweise geht es 
wieder aufwärts – zumindest in der Re-
gion wird munter gebaut. Oder täuscht 
dieser Eindruck?

PETER ROTHACHER

Das Baugewerbe ist 2020 dank der 
guten Witterung im Januar und Februar 
mit erhöhter Bautätigkeit gestartet. Doch 
der am 16. März vom Bundesrat wegen 
der Corona-Pandemie verhängte Lock-
down liess laut dem Schweizerischen 
Baumeisterverband Umsatz und Ar-
beitseingänge einbrechen. «Unsere Son-
dererhebung zeigt, dass dem Bauhaupt-
gewerbe Mitte April 15 Prozent des 
regulären Umsatzes schweizweit fehlten 
und sich 10 Prozent der Belegschaft in 
Kurzarbeit befanden», teilte der Verband 
mit. Und weiter: «Mitte Mai hat sich die 
Situation leicht gebessert: Es fehlten 10 
Prozent des Umsatzes, und noch 5 Pro-
zent der Beschäftigten waren in Kurzar-
beit. Während im ersten Quartal nur 
zwei der zwölf Wochen vom Lockdown 
betroffen waren, leidet nun das gesamte 
zweite Quartal.»

Wer derzeit im Frutigland unterwegs 
ist, erhält allerdings den Eindruck, dass 
trotz der speziellen Situation recht viel 
gebaut wird. Der «Frutigländer» hat 
darum bei einigen regionalen Firmen 
nachgefragt, wie sich der Lockdown bei 
ihnen ausgewirkt hat und wie sie die Zu-
kunft einschätzen. 

«Ungewissheit war gross»
Für Aaron Zurbrügg, Geschäftsführer 
der Künzi + Knutti AG in Adelboden, war 
vor allem die Ungewissheit in der ersten 
Phase des Lockdowns belastend. «Da 
war einerseits der gewerkschaftliche 
Druck – die Unia hätte am liebsten alle 
Baustellen geschlossen – beunruhigend, 
und andererseits die Frage, was bezüg-
lich Vorsichtsmassnahmen alles organi-
siert werden muss.» 

Von den 110 Mitarbeitenden seien ei-
nige der Risikogruppe Zugehörige da-
heim geblieben oder als Angehörige von 
Erkrankten in Quarantäne gegangen. 
Von der Belegschaft sei aber zum Glück 
niemand an Corona erkrankt. Im Betrieb 
und vor allem auf den Baustellen seien 
die Hygieneanforderungen gestiegen, 
was Zurbrügg als durchaus positiv be-
wertet. «Und da die Restaurants ge-
schlossen waren, musste von unserer 
Seite ein Catering organisiert werden. 
Das waren ganz neue Erfahrungen.» 
Laut Zurbrügg konnte der Betrieb aber 
unter gesteigertem Aufwand stets wei-
terlaufen. «Hier auf dem Land war das 
einfacher als in Stadtnähe, wo die Situa-
tion halt noch sensibler ist.» 

Der Zukunft sieht der Geschäftsführer 
mit gemischten Gefühlen entgegen: «Die 
Privatkunden – viele waren von Kurzar-

beit betroffen – werden mit ihren Pro-
jekten zurückhaltend sein. Und das In-
vestitionsvolumen wird aufgrund des 
wirtschaftlichen Schadens ganz allge-
mein sinken.» Man werde auf allen Ebe-
nen unterscheiden müssen, was drin-
gend und was bloss wünschenswert sei.  

«Relativ gut gemeistert»
Christoph Burn von der Burn & Künzi 
AG in Adelboden und Oey-Diemtigen 
zeigt sich vorsichtig optimistisch: «Bis 
jetzt haben wir die Situation recht gut im 
Griff. Doch möglicherweise wirkt sich 
die Problematik für den Winter und das 
Jahr 2021 verzögert negativ aus.» Der-
zeit arbeite man intensiv, aber nicht 
unter einem Riesendruck, erklärt der 
Geschäftsführer. Die Stammbelegschaft 
von gegen 80 Mitarbeitende sei ausge-
lastet, man komme aber ohne die im 
letzten Jahr zehn temporär Angestellten 
aus. «Dank bereits 2019 aufgegleister 
und finanzierter Aufträge profitieren wir 
von einem entsprechenden Auftrags-
polster und sind bis Ende Jahr recht gut 
ausgebucht. Einige private und halböf-
fentliche Projekte sind aber offensicht-
lich schon gebremst worden.» Wegen 
Corona habe die Firma sowohl bei den 
Transporten wie auch bei den Baustel-
lenarbeiten die auferlegten nötigen Vor-

sichtsmassnahmen getroffen, sagt Chris-
toph Burn. «Und zum Glück sind unsere 
Mitarbeitenden so von gesundheitlichen 
Problemen verschont geblieben.»

«Es erholt sich bereits»
Werner Zumkehr, Geschäftsführer der 
Bärtschi Bau AG in Frutigen, erklärt: 
«Wegen der Corona-Problematik ist die 
Nachfrage im März und April merklich 
zurückgegangen. Wir konnten weniger 
offerieren. Doch jetzt verspüren wir be-
reits wieder einen Aufwärtstrend.» Die 
laufenden Projekte und der Auftragsvor-
rat stimmen Zumkehr zuversichtlich. Die 
30 Mitarbeitenden seien ausgelastet, 
Kurzarbeit habe die Firma nicht bean-
tragen müssen. Die Hygiene- und Dis-
tanzvorschriften seien auf den Baustel-
len und in der Werkstatt von Anfang an 
recht problemlos umsetzbar g ewesen.

Auf die Zukunft angesprochen, meint 
der Geschäftsführer: «Was die bringt, ist 
derzeit kaum abschätzbar. Die unsichere 
Lage wird wohl auf das Auftragsvolumen 
drücken und zu einem Preiskampf 
f ühren. Aber ich schaue dem positiv 
e ntgegen.»

«Projekte zurückgestellt»
Hansueli Rauber ist Geschäftsführer 
der Gebrüder Müller AG in Reichen-

bach. Er sagt auf eine entsprechende 
Frage leicht sarkastisch: «Die Nach-
frage ist in den vergangenen drei Mo-
naten sicher nicht gestiegen.» Die Auf-
traggeber würden sich tendenziell eher 
zurückhaltend zeigen, zwei oder drei 
kleinere Projekte seien darum zurück-
gestellt worden. Von einem Einbruch 
will Rauber aber nicht sprechen: «Wir 
verfügen – auch dank Eigenbauten – mit 
den gegen 20 Mitarbeitenden bis Ende 
Jahr über eine vernünftige Auslastung.» 
Kurzarbeit sei kein Thema gewesen, 
und auch die Vorsichtsmassnahmen 
wegen Corona hätten kein Problem dar-
gestellt. «Wir haben pro Baustelle mit 
maximal drei Leuten gearbeitet.»

«Das Telefon war wie tot»
Fritz Rösti ist Geschäftsinhaber der 
gleichnamigen Baufirma in Kandersteg. 
Er erlebte Erstaunliches: «In der ersten 
Woche des Lockdowns blieb das Tele-
fon stumm – war wie tot. Aber danach 
ging es los: Vor allem Männer, die plötz-
lich Zeit hatten, kamen zu unserem 
Werkhof, um Material zum selber Bauen 
abzuholen.» Der Geschäftsverlauf sei 
ansonsten nicht gross beeinträchtigt 
worden, man habe stets gearbeitet. 
«Wir blicken auf einen sehr guten Früh-
ling mit vielen kleinen Aufträgen zu-

rück. Und wenn öffentliche Projekte zu-
rückgestellt wurden, konnten wir uns 
auf die gute Substanz privater Kund-
schaft verlassen.»  

Mit seiner Kleinfirma – Fritz Rösti be-
schäftigt sechs Leute – habe er sich 
punkto Corona an die Empfehlungen 
des Baumeisterverbands gehalten. Wo 
immer möglich seien die Hygiene- und 
Distanzregeln eingehalten worden, und 
seine Leute hätten sich mit einem un-
terschriebenen Verbandsformular ver-
pflichtet, dass sie sich auf den Baustel-
len entsprechend verhalten. Die aktuelle 
Auftragslage lässt Rösti auch optimis-
tisch in die Zukunft blicken: «Es ist 
schön zu wissen, dass es uns braucht.»

Hygiene und Distanz vorausgesetzt: Bauen lässt sich allemal. Das beweisen diverse Beispiele im Frutigland.  BILD PETER ROTHACHER

KOLUMNE – ZWISCHEN BERG UND BERN

Frutigländer ohne «Frutigländer»?
So dachte ich also, ich schreibe meine 

letzte Kolumne für den «Frutigländer». Sie 

war bereits auf der Redaktion, als die Mel-

dung kam, dass sie «leider» nicht veröf-

fentlicht werden könne, weil sie schöner-

weise nicht mehr zutreffe … Gute 

Nachrichten! Ich habe nun nicht viel um-

geschrieben. Umso schöner, dass diese 

Gedanken nicht der Vergangenheit nach-

trauern, sondern sich an die Gegenwart 

richten können.

Die Welt wird gerade von grösseren Ereig-

nissen erschüttert. Aber mich hat die 

Nachricht vom Ende dieser Zeitung schon 

sehr erschüttert. Ich habe es geschätzt, 

auch als Weggezogener wieder mitzube-

kommen, was zu Hause im Tal läuft. Aber 

auch als Schreibender würde mir der «Fru-

tigländer» fehlen: Alle paar Wochen hat 

mich diese Kolumne gezwungen, mit mir 

zu klären, ob ich etwas zu sagen habe, das 

nicht nur zum allgemeinen Lärm beiträgt. 

Und weil ich weiss, wie divers die 

Leser*innenschaft ist, war ich auch her-

ausgefordert, nach Wörtern zu suchen, die 

hoffentlich nicht nur von meinem Kultur-

milieu verstanden werden. Das ist wichtig, 

weil der «Frutigländer» eine «richtige» Zei-

tung ist: Ein Forum, in dem nach Objekti-

vität gesucht wird, in dem vielstimmig dis-

kutiert und ausgelotet wird, nicht gehetzt 

und polemisiert. Natürlich äussern wir 

Schreibenden in einer Kolumne oder einem 

Kommentar auch mal klare Einzelmeinun-

gen – aber immer im Wissen darum, dass 

wir ja nur eine Stimme unter vielen sind, 

die im «Frutigländer» zu Wort kommen. 

Und dass man uns im Dorf durchaus Be-

scheid gibt, wenn man es anders sieht. 

Wenn ich als Kolumnist etwas bereue, 

dann, dass ich nicht öfter vor Ort auf der 

Strasse sein konnte, um Ihren Widerspruch 

zu hören. Vielleicht haben wir ja nun die 

Chance, da noch etwas nachzuholen.

In dieser Corona-Zeit habe ich von Berufs 

wegen viel über die bedrohte Kultur ge-

sprochen. Darüber, dass Kultur, wenn es 

sie nicht mehr geben würde, auch jenen 

fehlen würde, die sie gar nicht aktiv kon-

sumieren. Ich habe gern den Einstein-

Vergleich benutzt: Wer versteht schon 

Einstein? Von seinen Erkenntnissen pro-

fitieren wir trotzdem alle – vom Smart-

phone über die Stromproduktion bis zum 

Bewusstsein dafür, dass auch die Mög-

lichkeiten der Wissenschaft an Grenzen 

stossen, wo wieder eine Art von Glauben 

beginnt. Mit der Kultur ist es ähnlich: Die 

verschiedenen Kunstsparten loten das 

menschliche Bewusstsein aus. Mal intel-

lektuell und anspruchsvoll wie ein moder-

nes Tanzstück, dann wieder ganz zugäng-

lich und emotional wie ein Volkslied. Die 

Sensibilität, die so entsteht, ist für die 

ganze Gesellschaft ansteckend – egal, ob 

man das Stück gesehen oder das Lied ge-

hört hat. Auch ein schlechter Schüler lebt 

in einer insgesamt gut gebildeten Gesell-

schaft besser. 

Ganz gleich, ob man den «Frutigländer» 

abonniert hat oder nicht, er leistet seinen 

Beitrag. Während die grossen Zeitungen 

(mehr oder weniger gezwungenermassen) 

auf zentralisierte Redaktionen und weni-

ger lokale Berichterstattung setzen, sind 

die überlebenden Regionalzeitungen 

umso wichtiger. Der Graben zwischen den 

Zentren und den Randregionen ist schon 

so tief. Die Frustration in den Randregio-

nen darüber, immer wieder durchs Netz 

der nationalen Aufmerksamkeit zu fallen, 

ist ungesund für unser Land und die Ge-

sellschaft. Der «Frutigländer» gibt dem Tal 

eine Stimme, einen Ort, an dem die lokal 

wichtigen Dinge auch ernst genommen 

werden.

Ich habe in den vergangenen Jahren oft 

gesagt: Wenn es diese Zeitung nicht 

geben würde, müsste man sie erfinden. 

Es braucht mehr davon. Nun ist die Er-

leichterung gross, dass es doch noch eine 

Chance gibt.

Zum Abschluss der vermeintlichen Ab-

schiedskolumne hätte ich uns gewünscht, 

dass wir Frutigländer bleiben, als ob es 

den «Frutigländer» weiterhin geben 

würde: Im Bewusstsein, dass auch die 

kleine Welt eines Bergtales die wichtige 

Welt ist. Im Bewusstsein, dass viele ver-

schiedene Stimmen nicht Streit bedeuten 

müssen, sondern Austausch, Bereiche-

rung, Horizonterweiterung. Diesen 

Wunsch kann ich auch so stehen lassen. 

CHRISTOPH TRUMMER

WWW.TRUMMERONLINE.CH

«Da die Restaurants 
geschlossen waren, 
musste von unserer 
Seite ein Catering 
organisiert werden. 
Das waren ganz neue 
Erfahrungen.»

Aaron Zurbrügg,  
Geschäftsführer der Künzi + Knutti AG


