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Arbeitssicherheit
Auch wenn wir deutschen Zimmerer ab 2018 im
Gefahrtarif der BG BAU in die neue Tarifstelle
110 mit einem höheren Beitragssatz eingestuft
werden, wäre es grundfalsch, jetzt in den Bemühungen um mehr Sicherheit enttäuscht nachzulassen.
Natürlich ist es nachvollziehbar, dass viele Zimmerer, die sich in ihren Firmen für mehr Arbeitssicherheit engagiert haben, von der Entwicklung
und dem kommenden, höheren Beitrag enttäuscht sind. Trotzdem: All diese Anstrengungen
waren nicht vergeblich! Das Glas ist halb voll!
Ohne die Maßnahmen, die in den letzten Jahren
im Zuge der Kampagne „Absichern statt Abstürzen“ von den Verbänden, den Betrieben, der BG
BAU und vielen einzelnen Zimmerern ergriffen
wurden, wäre die Beitragssteigerung wohl noch
größer ausgefallen. Aber auch unabhängig von
der Beitragsentwicklung haben sich die Anstrengungen gelohnt. Jeder Arbeitsunfall, der vermieden werden konnte, hat einem Zimmerer Schmerzen, Leid und Einschränkungen erspart. Seine
Angehörigen und Freunde mussten sich nicht
sorgen und Umstände auf sich nehmen. Die
Firma musste keine Verluste durch Baustopps,

Arbeitsausfall oder gar Regressforderungen hinnehmen. Es kam zu keinem Imageschaden. Auf
der anderen Seite ist jeder einzelne Arbeitsunfall,
der trotz der Anstrengungen noch passiert ist,
einer zu viel und hat letztlich mit zur kommenden Beitragssteigerung geführt. Die Konsequenz
für uns kann nur sein: Weiter und noch mehr
anstrengen! Damit dieses „Anstrengen“ kein
Lippenbekenntnis bleibt, müssen wir aber auch
wirklich konkrete Veränderungen angehen. An
Neujahr wollen sich immer ganz viele Menschen
für ihre guten Vorsätze anstrengen. Was daraus
oft wird, weiß jeder nur zu gut.
So bleiben wollen, wie man ist?
Auch wenn sehr viele Zimmerer die Notwendigkeit von Veränderungen eingesehen haben, gibt
es noch genug Kolleginnen und Kollegen, die genau das bestreiten. Wie kann das sein?
Betrachtet jemand nur seinen eigenen Betrieb,
kann er in der glücklichen Lage sein, dass seit
Jahren oder sogar Jahrzehnten kein Arbeitsunfall
passiert ist. Aus diesem Blickwinkel scheint keine
Notwendigkeit für Veränderungen zu bestehen.
„Tausendmal balanciert, tausendmal ist nichts
passiert?“ Das mag sein, ist aber letztlich nur

eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Würden alle
Zimmerer ihre Bauwerke weiter wie seit Jahrzehnten schon errichten und dabei die typischen,
bekannten Absturzgefahren in Kauf nehmen, ist
es eine Frage der Wahrscheinlichkeit, wann und
wo etwas passiert. Beim „tausendundersten
Mal“ gibt es vielleicht einen Windstoß oder ein
Zimmerer ist nur ganz kurz unkonzentriert und
verliert das Gleichgewicht. Schon ist es passiert!
Da sich die Beitragsberechnung unter anderem
aus dem Unfallgeschehen bei allen Zimmerern
ergibt, sitzen auch alle mit im Boot. Somit lohnt
es sich selbst für langjährig unfallfreie Betriebe,
über Veränderungen nachzudenken.
Positive Motivation
Ist bei Mitarbeitern und Chef eine grundsätzliche
Bereitschaft zu Veränderungen vorhanden, kann
es bei der Umsetzung hilfreich sein, nicht einen
Zwang als Motiv zu haben. Also eben nicht: „Wir
müssen das jetzt tun oder lassen, weil sonst unser Beitrag steigt!“ Viel besser kann man sich
und seine Mitarbeiter motivieren, wenn man
positive Formulierungen findet.

…wir handeln.

Zum Beispiel so: „Wir sind ein prima Team und
wollen noch lange Spaß an der Arbeit haben.
Deshalb setzen wir uns nicht unnötig Risiken
aus. Jede organisatorische und technische Maßnahme, die Aufenthalte in Bereichen mit Absturzgefährdung minimiert, verringert die Gefahr
eines Unfalls.“
Fünf Schwerpunkte für die Sicherheit
Um den Betrieben, die ihr Sicherheitsniveau
verbessern möchten, konkrete Maßnahmen empfehlen zu können, treffen sich seit April 2016
Holzbauunternehmer und Verbandsvertreter aus
ganz Deutschland mit Vertretern der BG BAU
zu einem „Runden Tisch Sichere Bauprozesse
im Zimmererhandwerk“. Bei den Treffen werden
Bauprozesse analysiert, Ideen entwickelt und
Lösungen diskutiert, mit denen die Unfallzahlen
im Zimmererhandwerk deutlich gesenkt werden
können. Nach dem ersten Runden Tisch besuchten die Teilnehmer einige Musterbaustellen, auf
denen praxisnahe Lösungen für typische Baustellensituationen gesucht wurden. Auf der Basis
statistischer Erhebungen und der Erkenntnisse
der Musterbaustellen wurden bei den folgenden
Treffen fünf Schwerpunkte festgelegt, zu denen
Maßnahmen zum sicheren Arbeiten auch bei
besonderen Situationen des Zimmererhandwerks
angeboten werden. Alle Maßnahmen werden im
Baustellenalltag auf Praktikabilität und Wirtschaftlichkeit erprobt. Erste Versuche und Tests
haben bereits stattgefunden.
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1. Neue leichte Plattformleiter
Etwa 50 % aller schweren und schwersten Absturzunfälle passieren mit Leitern. Damit rückte
dieses Arbeitsmittel an die Spitze der Maßnahmen. Das übliche Nutzerverhalten konnte auf
den Musterbaustellen beobachtet werden und
floss in die sicherheitstechnische Weiterentwicklung ein. Ebenso wurde die Akzeptanz der schon
länger angebotenen Podestleitern geprüft. Ergebnis ist nun die leichte Plattformleiter, von der
Prototypen bereits zur Optimierung auf verschiedenen Baustellen getestet wurden.
Die leichten Plattformleitern sind
Sicherer als bisher übliche Anlegeoder Stehleitern trotz vergleichbarer
Handhabbarkeit
Vielfältig einsetzbar – auch für
Montage- und Abladetätigkeiten
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Sie haben eine Stufentiefe von mindestens 80
mm und ermöglichen damit einen sichereren
Stand als auf einfachen Leitersprossen, von denen man schneller abrutschen kann. Die Plattform hat eine Mindestgröße von 36 × 36 cm.
Ein geringes Gewicht von maximal 15 kg soll die
Akzeptanz erhöhen. Die beidseitig angebrachten
Handläufe erlauben ein sicheres Festhalten in
jeder Höhe. Optional anzubringende Rollen erleichtern das Versetzen. Für den schnellen Wechsel in einen anderen Raum ist sie problemlos
zusammenklappbar.
Die leichten Plattformleitern werden demnächst
in den Katalog der förderwürdigen Maßnahmen
(Arbeitsschutzprämien) der BG BAU aufgenommen. Betriebe, die in diesem Katalog gelistete
Maschinen und Arbeitsmittel einsetzen möchten,
können bei der BG BAU einen Zuschuss zu den
Anschaffungskosten beantragen. Damit soll die
Einführung neuer, sicherer und anfangs manchmal etwas teurerer Produkte gefördert werden.
2. Vormontage am Boden
Bei Wandbauteilen ist die Vorelementierung für
die meisten Zimmerer bereits seit Jahrzehnten
eine Selbstverständlichkeit. Damit Montagetätigkeiten an hoch gelegenen Arbeitsplätzen minimiert werden, sollte auch in den Bereichen Decke und Dach verstärkt vorelementiert werden.
Flächige Bauteile bieten weniger Absturzgefahren nach innen als offene Gerippe. Bei offenen

Balkenlagen stellt jede obere Balkenkante eine
Absturzkante dar! Wird die Decke dagegen als
bereits im Betrieb oder am Boden beplanktes Element verlegt, stellen nur noch die Ränder Absturzkanten dar. Geschickte Montageabläufe machen
einen Aufenthalt an den Rändern überflüssig.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
Minimierung des Aufenthalts in
Bereichen mit Absturzgefahr –
Verringerung der Gefährdung
Einhergehend mit einer guten innerbetrieblichen Arbeitsorganisation wird
ein effizienteres und damit oftmals
wirtschaftlicheres Arbeiten bei hohem
Qualitätsstandard ermöglicht
Verlagerung von Arbeitsabläufen in den
wettergeschützten Bereich des Betriebs
ohne Absturzgefahr
Arbeiten im Betrieb können sehr gut auch
von älteren Mitarbeitern erledigt werden
Montagezeiten auf der Baustelle werden
reduziert
Fertig beplankte und eingelattete Dachelemente ermöglichen einen schnelleren
Schutz des Bauwerkes vor Niederschlägen
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Ebenfalls ein guter Ansatz im Bereich Vormontage ist das Anbringen von Seitenschutz bereits am
Boden. Dabei wird an Elementkanten, an denen
im eingebauten Zustand Absturzgefahr besteht,
ein dreiteiliger Seitenschutz angebracht.
Während wir Zimmerer im Neubaubereich die
Genauigkeit unserer Elemente selbst in der Hand
haben, gibt es beim Bauen im Bestand das Risiko zu großer Toleranzen beim Aufmessen. Die
Angst vor Passproblemen verhindert in diesem
Bereich oft noch eine Vorelementierung. Ein einzelnes Bauteil kann leichter an die Gegebenheiten angepasst werden als ein fertig beplanktes
Element. Da bleibt zu erwarten, dass moderne
Messtechnik und neue Fertigungsmethoden in
den nächsten Jahren einen Entwicklungsschub
bringen, der Vorelementierung und Vormontagen auch in diesem Bereich ermöglicht.
Grundsätzlich bedeutet Vorelementierung einen
höheren Aufwand in der Arbeitsvorbereitung.
Elementgewichte und -schwerpunkte sind zu ermitteln. Anschlagmittel und -punkte sind festzulegen.
Lesen Sie weiter im Teil 2
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