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IM ZEICHEN DER
A RBEIT SSICHERHEIT
Am 27. September 2017 fand im Restaurant «Kreuz» in
Egerkingen der zusammen mit der Suva Solothurn organisierte Informationsanlass zum Thema «Arbeitssicherheit optimal geplant und umgesetzt» statt. Rund 40 Vertreter aus dem Mitgliederkreis des Baumeisterverbands
nahmen die Gelegenheit wahr, sich aus erster Hand über
die neusten Erkenntnisse und Trends bei der Arbeitssicherheit orientieren zu lassen.

dafür, künftig Ähnliches zu erkennen und abzuwenden. Sehr
wichtig ist auch die Motivation der Mitarbeiter, Arbeitssicherheitsfragen im Alltag ernst zu nehmen. Die drei Faktoren sollten einen festen Bestandteil im Tagesgeschäft eines Bauunternehmens einnehmen. Eine gemeinsame Situationsanalyse
vor Arbeitsbeginn sensibilisiert die Mitarbeiter vor den spezifischen Gefahren, die auf einer Baustelle lauern. So viel Zeit
sollten sich die Beteiligten nehmen; sie ist gut investiert.

In Zusammenarbeit mit und dank tatkräftiger Unterstützung
von der Suva Solothurn unter der Leitung von Kilian Bärtschi
hat die Geschäftsstelle des Baumeisterverbands zum Thema
Arbeitssicherheit eine Informationsveranstaltung durchgeführt, die sich vornehmlich an die Geschäftsführer und Firmeninhaber richtete. Obgleich die Bedeutung der Arbeitssicherheit dieser Zielgruppe nicht unbekannt ist, sollte anhand
neuer Zahlen, Erkenntnisse und Trends die Wichtigkeit des
Themas wieder gezielt ins Bewusstsein gebracht werden. Auf
den neusten Stand gebracht, können die Firmenverantwortlichen intern ihre Kader und Mitarbeiter gezielt informieren.
1. Themenbeiträge
1.1. Marcel Hürlimann, Suva Projektmoderator Integrierte
Sicherheit
Herr Hürlimann widmete sich spezifisch dem Thema «Integrierte Sicherheit», welches bei den Präventionsmassnahmen
der Suva einen Schwerpunkt einnimmt.

1.1.1. Ausbildung – Kommunikation – Motivation
Um gegen die Gefahren auf den Baustellen gezielt angehen
zu können, kommen die Unternehmen um eine fortwährende
Schulung ihrer Mitarbeiter nicht umher. Nebst der Ausbildung
bilden Gespräche über Ereignisse eine wichtige Grundlage
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Herr Hürlimann macht beliebt, die eigenen Baustellen anhand der von der Suva bereitgestellten Checklisten über einen gewissen Zeitraum kritisch zu beobachten. Die aus dem
Ist- / Soll-Vergleich gewonnenen Erkenntnisse helfen, gezielte
Massnahmen innerhalb des Betriebs zu treffen, um die Sicherheitssituation zu verbessern.
Sehr wichtig wäre auch die Behandlung der «beinahe Unfälle». Diese machen die Mehrzahl aus und deren nähere Analyse würde wertvolle Hinweise geben, wie man das Verhalten
der Mitarbeiter auf einer Baustelle proaktiv verändern könnte.
Leider haben die meisten Bauunternehmen für eine solche
Analyse kaum Zeit.
Umso entscheidender ist daher die Ereignisanalyse, also die
Abklärung, welches Verhalten, welche Abläufe zu einem Unfall geführt haben. Hier gilt es, eine umfassende Protokollaufnahme des Schadenherganges und aller für die Beurteilung
relevanten Fakten festzuhalten. Nur anhand ausführlicher Informationen kann der Arbeitgeber Massnahmen erarbeiten
und für die Zukunft verbindliche Verhaltensanweisungen vorgeben, damit ähnliche Ereignisse nicht mehr eintreffen.
1.1.2. Lebenswichtige Regeln im Betrieb umsetzen
Seit gut acht Jahren gibt es die «Lebenswichtigen Regeln»
für den Hoch- und Strassenbau. Diese sollten mittlerweile allen Mitarbeitern im Betrieb nicht nur bekannt sein, sie sollten
auch danach handeln. Die Erfahrung der Suva-Verantwortlichen zeigt, dass hier noch einiges an Verbesserungspotential
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für die Bauunternehmen liegt. Noch werden diese Regeln zu
wenig in der täglichen Praxis umgesetzt. An der Vielzahl von
Unterlagen, Merkblättern, Checklisten, Postern etc., welche
die Suva den Unternehmen zur Verfügung stellt, kann es nicht
liegen. Diese können jederzeit online bestellt werden.
1.2. Daniel Braun, Suva Sicherheitsspezialist Bereich Bau
Herr Braun widmete sich spezifisch zum Thema «Absturz»,
welches bei den Präventionsmassnahmen der Suva einen
Schwerpunkt einnimmt.

1.2.1. Unfälle beginnen am Boden

2. Fazit und Ausblick
Arbeitssicherheit hat ein Preisetikett. Es sind dies die Prämien, welche ein Unternehmen der Suva abliefert. Nebst dieser rein buchhalterischen Einheit ist Arbeitssicherheit jedoch
weit mehr. Sie reicht tief in die Persönlichkeit eines jeden
Betroffenen. Angefangen beim Bauunternehmer und seinen
Kaderleuten, die mit den haftungsrechtlichen Konsequenzen
der Arbeitssicherheit konfrontiert sind, bis hin zum einzelnen
Bauarbeiter, der die Arbeitssicherheit im Arbeitsalltag ernst
nehmen und berücksichtigen muss. Zu Fragen der Arbeitssicherheit und Gesundheit braucht es demnach eine Identifikationskultur im gesamten Betrieb, damit das Unfallrisiko
nachhaltig verringert werden kann. Sicher arbeiten reduziert
nicht nur die Ausfalltage, sondern mittelbar auch die Kosten
für das Unternehmen. Somit schliesst sich der Kreis zur SuvaPrämienpflicht.
Es ist den beiden Referenten Hürlimann und Braun nicht zuletzt dank ihrer beruflichen Vergangenheit als Kadermitglieder
im Bauhauptgewerbe hervorragend gelungen, die Anwesenden auf die wichtigsten Gefahrenherde im Berufsalltag aufmerksam zu machen. Dass ein Bedarf an solchen Informationen besteht, belegt die grosse Teilnehmerzahl. Es ist daher
geplant, solche (Kurz)Anlässe wiederkehrend in das Jahresprogramm des Baumeisterverbands Solothurn aufzunehmen.

T ERMINE
Wer der Meinung ist, dass tödliche Unfälle erst ab einer bestimmten Höhe eintreffen, irrt gewaltig. Eine Auswertung der
Unfallzahlen über die vergangenen zehn Jahre zeigt, dass 50%
aller tödlichen Unfälle zwischen 1 bis 5 Metern Höhe passieren. Bei einer Falldauer von durchschnittlich 0,8 Sekunden
bleibt dem Mitarbeiter keine Zeit, auf ein Missgeschick zu reagieren; er kann sich nicht gegen den Sturz wehren oder den
Aufprallort «aussuchen».
Dazu kommen die zahlreichen Stolperunfälle, deren Folgen
sich insbesondere in hohen IV-Zahlen niederschlagen. Das
bedeutet nicht weniger, als dass verunfallte Mitarbeiter nach
dem Ereignis nicht mehr in der bisherigen Funktion eingesetzt
werden können.
Mit durchschnittlich Fr. 25’000.– kostet ein Absturzunfall rund
fünfmal mehr als ein «normaler» Unfall. Ein Absturzunfall mit
Invalidität als Folge kostet über Fr. 420’000.–. Jeder durch Prävention verhinderte Unfall zahlt sich also kostenmässig aus.

Baumeister_Oktober.indd 2

30. November 2017 Mitgliederversammlung im Rössli Balsthal

IMPRESSUM
Herausgeber: Baumeisterverband Solothurn
Theodor Häner Geschäftsführer

30.10.17 10:29

