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Artisten über dem Abgrund
Berufe in luftiger Höhe sind gefährlich. Daher gibt  
es Sicherheitsvorschriften und -ausrüstungen. Trotzdem  
passieren Absturzunfälle. Die Kont roll organe streben  
jedoch keine Gefahrenzulagen an, sondern  
bestmöglich ausgebildete Berufsleute.

Fokus Schwindelfrei

Arbeiter an einer  
Windkraftanlage mit  

Seil und Karabiner.
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Berufsgruppen sind aufgrund obiger Massnahmen und Ver-
ordnungen im Umgang mit der Höhe geschult und sensibili-
siert. «Wirklich gefährlich sind die vermeintlich sicheren 
Berufe, die nichts oder nur am Rande mit Arbeiten in der 
Höhe zu tun haben», sagt Christophe Iseli, Präsident der 
 technischen Kommission des Interkantonalen Verbandes  
für Arbeitnehmerschutz (IVA). «Da installiert ein Elektriker 
alle zwei Jahre einmal eine Dachkännelheizung, hat dafür 
weder Schutzausrüstung noch eine Ausbildung für Arbeiten 
in der Höhe, begibt sich dann von oben her an den Rand des 
Daches – und schon ist es passiert.» Deshalb sind Vertreter der 
EKAS und ihrer Durchführungsorgane auch gegen Höhen- 
oder Gefahrenzulagen, sagt Iseli weiter. «Lieber sehen wir, 
wenn das Geld von den Arbeitgebenden in eine persönliche 
Sicherheitsausrüstung gegen Absturz (PSAgA) und in entspre-
chende Ausbildungen investiert wird, anstatt die Gefahr  
mit Geld aufzuwiegen.» Eine solche PSAgA besteht zum  

Text Helmo Jagusch

 E 
s ist atemberaubend, zuzusehen, wenn Gerüst-
bauer unter einem Viadukt eine Stahl- und Gitter-
konstruktion anbringen, damit andere Spezialis-
ten eine sichere und standfeste Arbeitsplattform 

erhalten. Oder wenn Windanlagenmonteure in 80 Metern 
Höhe einen 30 Meter langen Propeller an den Generator 
schrauben. Oder wenn Fassadenreiniger wöchentlich in 
 ihren schlingernden Körben die Hochhäuseraussenwände 
vom Witterungsschmutz befreien. Sie sind die Artisten 
unter den  höhentauglichen Facharbeitern. Und eines 
 haben diese  Menschen gemeinsam: «Sie sind alle Feuer und 
Flamme für ihre Arbeit, sind hochspezialisierte Fachleute 
und haben ein grosses Berufswissen», sagt Martin Häfliger, 
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Arbeitssicher-
heit (SGAS). «Doch manchmal sind sie auch leichtsinnig und 
unterschätzen die Gefahren.»

Denn wenn’s passiert, heissen die Schlagzeilen: «Dach-
decker abgestürzt – schwer verletzt», «Schornsteinfeger   aus - 
geglitten – Verdacht auf Querschnittlähmung» oder «Gerüst-
bauer hat Gleichgewicht verloren – tot». Der Schaden bei 
Abstürzen ist ungleich höher als bei anderen «Ausrut-
schern». Gemäss Suva verunglücken nahezu 9000 Personen 
pro Jahr in der Schweiz durch einen Absturz am Arbeits-
platz. Daraus resultieren rund 370 Invaliditätsfälle – und 
jede zweite Woche stirbt ein Mensch an den Folgen eines 
Absturzes. Deshalb ist das Bestreben der schweizerischen 
Organisationen und Verbände für Arbeitsschutz gross, die 
Berufsleute für die Gefahren zu sensibilisieren und best-
möglich auszubilden. So steht für die Eidgenössische Koor-
dinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS) die Prä-
vention von Berufsunfällen im Vordergrund. Ulrich Fricker, 
Präsident der EKAS, sagt: «Berufsunfälle haben nichts mit 
Fatalität zu tun. Sie lassen sich durch geeignete Massnah-
men und das Einhalten von Verhaltensregeln weitgehend 
vermeiden.» 

Absturzkampagnen
Immer wieder lanciert deshalb die Suva Kampagnen, die 

das Absturzrisiko vermindern sollen. Die Aktion «Sichere 
 Arbeitsgerüste» hatte etwa das Ziel, Gerüstunfälle um 20 Pro-
zent zu senken. Oder sie gibt Berufsverordnungen heraus, 
wie zum Beispiel über Krane (siehe Seite 28) oder über «Arbei-
ten am hängenden Seil». Letztere beschreibt beispielsweise, 
welche Vorsichtsmassnahmen nötig sind, wenn eine Person 
durch ein angespanntes Seil stabilisiert wird. Versagt das 
 System, käme es ohne Sicherungsseil unweigerlich zum 
 Absturz. Darum sind Arbeiten am hängenden Seil nur dann 
gestattet, wenn andere Möglichkeiten, um den Auftrag zu 
verrichten, nicht mehr möglich sind: etwa wenn ein Anten-
nenbaumonteur einen Satellitenspiegel montiert oder ein 
Industriekletterer in einer Schlucht Dübel in die Felswand 
bohrt, um daran eine neue Brücke zu befestigen, oder ein 
Facharbeiter auf einem Flachdach die Leuchtreklame an der 
Dachkante befestigt.

Doch die gefährdetsten Arbeiter in Sachen Absturz finden 
sich nicht unter den Hochrisikoberufen, wie zum Beispiel 
Industriekletterer, Feuerwehrmann oder Dachdecker. Diese 

Die ETH-Arbeitswissenschaftlerin Elke Tomforde, 53, untersucht 

die Risiken eines Höhenjobs. Sie leitet ein Forschungsprojekt zur 

Prävention körperlicher Beschwerden im Gerüstbau. Die Branche 

zählt mehr als 2000 Arbeitnehmende in der Schweiz.

Was sind Gerüstbauer für Berufsleute?

Das sind Leute, die Schwerstarbeit leisten. Pro Arbeitstag heben 

sie rund zehn Tonnen Material, manchmal sogar mehr. Über die 

Hälfte ist bis 35 Jahre alt. In dieser Branche gibt es etliche Quer-

einsteiger, viele Migranten und praktisch keine Frauen. 

Verunfallen viele Gerüstbauer?

Jährlich ereignen sich circa 460 Unfälle – darunter verzeichnet 

sind nicht nur Abstürze, sondern zum Beispiel auch Prellungen, 

Quetschungen und Verletzungen durch herabfallende Teile. Dazu 

beklagt die Branche im Durchschnitt jährlich ein bis zwei Todes-

fälle. Jedoch haben die Suva-Kampagnen zur Sicherheit auf dem 

Gerüst Wirkung gezeigt: Die Zahl der Verunfallten pro 1000 Mit-

arbeiter ist in den letzten Jahren gesunken.

Was macht den Gerüstbau so gefährlich?

Gerüstbauer arbeiten in grosser Höhe mit grossen Gewichten, oft 

unter ungünstigen Bedingungen wie räumlicher Enge oder Kälte 

und Nässe. Zudem ist Gerüstbau Teamarbeit, das heisst, jeder 

Gerüstbauer muss hoch konzentriert arbeiten, um sich und seine 

Kollegen nicht zu gefährden. Probleme in der Zusammenarbeit 

oder Verständigungsprobleme bergen ein Sicherheitsrisiko. Auch 

der omnipräsente Zeitdruck spielt eine grosse Rolle. 

Wie kann man diesen Beruf sicherer machen?

Mehr Sicherheit kann erreicht werden durch eine gute Arbeits-

vorbereitung, einwandfreies Gerüstmaterial, taugliche  techni - 

 sche Hilfsmittel und eine intakte persönliche Schutzausrüstung. 

 Zudem ist wichtig, dass die Gerüstbauer gut qualifiziert sind  

für ihre Arbeit und die Führungskräfte ihre Vorbildfunktion für 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz wahrnehmen. Und zu 

guter Letzt natürlich durch gutes Teamwork. 

Gibt es viele Draufgänger unter den Gerüstbauern?

Definitiv nein! Sie sind sehr konzentrierte Berufsleute und sind 

sich der hohen Sicherheitsanforderungen bei ihrer Tätigkeit voll 

bewusst. hj
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«Gerüstbauer  
sind Schwerstarbeiter»
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Beispiel aus Gurtzeug für den eigenen Körper analog einer 
Bergsteiger ausrüstung, Rückhalteseilen, Karabinerhaken und 
Metallösen. Wer diese unsachgemäss verwendet, muss mit 
fatalen Folgen rechnen. Darum sind die Sicherheitsorgane 
und -verbände der Meinung, dass Arbeitnehmende in Hoch-
risikoberufen einen höheren Ausbildungsgrad aufweisen und 
deshalb einen höheren Lohn verdienen sollten, wie die Kran-
führer und Bergführer, die zwischen 7000 und 12 000  Franken 
verdienen. Allerdings scheinen die betroffenen Berufsver-
bände anderer Meinung zu sein. So sieht  beispielsweise der 
Gesamtarbeitsvertrag der Gerüstbauer  lediglich einen Min-
destlohn von monatlich 4364 Franken vor und für einen 
 Chefmonteur als Gruppenführer einen Mindestlohn von 
5057 Franken. Immerhin gilt der GAV dann aber für 13 
Monats löhne.

Sicherheitskultur
In der Unfallverhütung stehen Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer gleichermassen in der Pflicht. Artikel 82 des Bundes-
gesetzes über die Unfallversicherung (UVG) verpflichtet 
 beispielsweise den Arbeitgeber, Berufsunfälle und Berufs-
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KoorDinAtion  Die Arbeitgeber sind 
für den Arbeitnehmerschutz verantwort-
lich. Ob sie ihre Pflicht einhalten, kontrol-
lieren die Arbeitsinspektorate der Kan-
tone, die Suva und das Staatssekretariat 
für Wirtschaft (SECO). Die Eidgenössische 
Koordinationskommission für Arbeits-
sicherheit (EKAS) koordiniert diese Voll-
zugsorgane. Die EKAS ist mit entspre-
chenden Kom petenzen ausgestattet. 
 Diese sind im  Unfallversicherungsgesetz 
(UVG) und in der Verordnung über die 
 Verhütung von Unfällen und Berufskrank-
heiten (VUV)  festgelegt. Der Bundesrat 
übt die Aufsicht über die Tätigkeit der 
EKAS aus. Der Präsident wird von 
 Gesetzes wegen von der Suva gestellt.

VollzuG  Der Interkantonale Verband 
für Arbeitnehmerschutz (IVA) ist das 
 gemeinsame Sprachrohr der kantonalen 
Arbeits inspektorate bei Vernehmlas-
sungen des Bundes zu neuen Gesetzen 
und Verordnungen sowie bei Anpas-
sungen auf Grund neuer Erkenntnisse  
zur Arbeitssicherheit und zum Gesund-
heitsschutz. Der IVA nimmt bei über-
geordneten Problemen die Interessen  
der kantonalen Vollzugs behörden wahr.  
Er  erarbeitet Vorschläge, Anträge und 
 Berichte zu Fragen des  Arbeitnehmer- 
schutzes zuhanden des Bundes, der 
 Kantone und der Verbände. 

loBByinG  Die Schweizerische Gesell-
schaft für Arbeitssicherheit (SGAS) unter-

Alles unter Kontrolle
stützt die Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz und fördert die 
Anerkennung ihrer Arbeit in der Öffent-
lichkeit, der Industrie und im Gewerbe. 
Die SGAS ist eine eigenständige Fach-
gesellschaft des Dachverbandes für 
 Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
 Arbeitsplatz (Suissepro). Mitglieder sind 
Berufsleute, die sich mit der Förderung 
von Sicherheit und Gesundheitsschutz  
am Arbeitsplatz befassen. Dazu gehören 
insbesondere: Sicherheitsverantwortliche 
in der Geschäftsleitung von Unternehmen, 
Sicherheitsingenieure sowie Sicherheits-
ingenieurinnen, Sicherheitsfachleute 
 sowie Sicherheitskoordinatorinnen und 
Sicherheitskoordinatoren. hj

krankheiten zu vermeiden, indem er alle Massnahmen trifft, 
die nach der Erfahrung, dem Stand der Technik und unter 
den gegebenen Verhältnissen notwendig sind. Darunter 
fallen Geländer und Auffangnetze an den Gerüsten, Fall-
sicherungen an den Antennenmasten, Durchfallsicherungen 
an offenen Fenstern eines Rohbaus oder Sicherungsgurte 
für Monteure.

Anderseits sind die Arbeitnehmer verpflichtet, den 
 Arbeitgeber zu unterstützen, indem sie die Vorschriften 
einhalten und Berufsunfälle und Berufskrankheiten ver-
meiden. Sie kennen ihren Arbeitsplatz wesentlich besser 
und sind aufgrund desselben Artikels verpflichtet, ihre 
 persönlichen Schutzausrüstungen zu benützen, die Sicher-
heitseinrichtungen richtig zu bedienen, und dürfen diese 
ohne Erlaubnis des Arbeitgebers weder entfernen noch 
 abändern.

Eine solche Sicherheitskultur existiert aber nicht über-
all in der Realität. Abseits gelegene, kaum kontrollierte 
Baustellen werden von einigen Baufirmen sträflich ver-
nachlässigt. Da fehlt hier ein provisorisches Geländer an 
der Rohbautreppe, da ein Schutzgitter zum geplanten 
 Balkon oder dort ein Zwischenpodest auf jeder Etage des 
neuen Liftschachts. Und die Bauarbeiter, egal welcher 
 Berufsgattung und Herkunft, reklamieren diese offensicht-
lichsten Missstände nicht. Sei es, weil es entweder nicht  
in ihre Zuständigkeit fällt oder weil sie letztlich um ihren 
eigenen Arbeitsplatz fürchten.

Darum sagt Robert Odermatt, Leiter der Abteilung Arbeits-
sicherheit der Suva in Luzern, mit Nachdruck: «Die Sicher-
heitskultur soll und muss in den Unternehmen nachhaltig 
verbessert werden, sodass Arbeitnehmende nicht nur um 
ihre Pflichten wissen, sondern auch das Recht haben und 
nutzen, Nein oder Stopp zu sagen, bis die Arbeitssicherheit 
wieder gewährleistet ist. Und zwar, ohne dass die Arbeitneh-
menden nachteilige Konsequenzen an ihrem Arbeitsplatz 
befürchten müssen.» n

Sorgen für 
Sicherheit auf 
dem Bau oder 
im Hochseil-
park: Helm, 
Handschuhe 
und Seile.


