EKAS-Richtlinie 6508: Umsetzung im öffentlichen Bereich

ASA in der Gemeinde
Die EKAS-Richtlinie 6508 muss seit Januar 2000 umgesetzt sein. Dies ist zwar nichts
Neues, und eigentlich wissen es inzwischen ja alle. Trotzdem soll dieser Satz nochmals
diejenigen Betriebe daran erinnern, bei denen er sonst vielleicht in Vergessenheit
geraten könnte...
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er folgende Kurzbericht zeigt auf,
wie eine Umsetzung im öffentlichen Bereich vor sich gehen
kann, wenn sich Auftraggeber (eine Gemeinde) und externer Sicherheitsberater
unterstützen und ergänzen.
Die ersten Kontakte mit der Gemeinde Steinhausen gehen auf April 2003 zurück. Damals wurde festgehalten, was in
Bezug auf Safety und Security schon umgesetzt wurde und was noch zu verwirklichen ist. Bereits vorhanden und sauber
dokumentiert waren das Sicherheitsleitbild und die Sicherheitsorganisation. Die
Ausbildung der Sicherheits-Verantwortlichen war ebenfalls vollzogen.
Die Gemeinde hat entschieden, trotz
Mitgliedschaft beim «Schweizerischen
Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im öffentlichen Bereich», sich
in der Umsetzung der Richtlinie durch einen Experten unterstützen zu lassen.
Josef Grüter, SIBE der Gemeinde Steinhausen: «Unsere Gemeinde hat mit der Umsetzung der EKAS-Richtlinie 6508 im Januar
2000 begonnen. SIBE und BESIBE wurden
in Grundkursen ausgebildet. Damit die
Richtlinien für die Arbeitssicherheit und den
Gesundheitsschutz optimal umgesetzt werden, erteilten wir einer externen Beratungsfirma das Mandat als ASA-Spezialist für die
Fachberatung und Betreuung im Bereich AS
& GS.»

Stufenplan
Es ging nun also darum, einen Vorgehensplan für die weiteren Schritte zu erstellen und diesen zu spezifizieren. Der
noch immer gültige Stufenplan beinhaltet
folgende Schwerpunkte:
1. Notfallplanung
2. Erstellen von:
 Sicherheitsregeln
 Sicherheitsstandards
 Gefahrenermittlung
Massnahmenplanung für die Bereiche:
 Verwaltung
 Schulgebäude und -anlagen
 Werkhof
3. Erstellen der Risikobeurteilung
4. Schulung der Mitarbeitenden
Nachdem gemeinsam der Schritt zwei
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Gemeint sind damit ähnliche Zustände
und Handlungen, welche systematisch zu
kontrollieren, zu vergleichen und zu
hinterfragen sind. Im Besonderen handelt es sich dabei um äusserst vielfältig ge-

schichtete Kriterien in operativen, organisatorischen und baulichen Belangen,
wie nachstehende Beispiele aus diversen
Institutionen belegen:
 Geländer im Innen- und Aussenbereich
 Treppenanlagen (Abb. 1)
 Spielplatzanlagen (Abb. 2)
 Grünanlagen und Biotope (Abb. 3)
 Verwendung von Maschinen, Geräten
und Chemikalien
 Unterhaltsarbeiten, Arealspflege, Strassendienst, Fahrzeuge
 Fluchtwege (Abb. 4)
 Brandbelastung (mobile und immobile)
 Sicherstellung von Brandabschnitten
(Abb. 5)
 Tiefgaragen
 Mehrzweckräume, Veranstaltungsräume, Bühnenanlagen (Abb. 6)
 usw.
Die Auflistung der kontrollierten
Schwerpunkte ist weder abschliessend
noch spezifisch für die Gemeinde Steinhausen. Sie trifft vielmehr auf fast jede
Gemeinde oder Stadt zu. Wobei der jeweilige Umsetzungsgrad selbstverständlich sehr unterschiedlich ausfallen kann.
Bei der begleiteten Gemeinde darf mit
Genugtuung festgestellt werden, dass
nach drei erfolgten Sicherheitsrundgängen bereits einige Massnahmen umgesetzt wurden. Weitere Aktivitäten sind geplant oder wurden in den Budgetplan aufgenommen.

Abb. 2. Spielplatz: Die Holzpfähle im
Sockelbereich der Schaukel sind bereits von
Fäulnis betroffen und entsprechend stark
geschädigt.

Abb. 3. Biotop: Keine Sicherungsmassnahme
gegen Ertrinken vorhanden.

Abb. 1. Fehlende Handläufe an der Treppe.

durchgeführt wurde, lässt sich unschwer
feststellen: Die sicherheitstechnische Beurteilung von Gemeindebetrieben und
anderen Organisationen der öffentlichen
Hand gleicht sich durch viele ähnlich gelagerte Strukturen.

Gemeinsamkeiten
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Abb. 4. Fluchtwegtüre in die falsche
Richtung öffnend.

Aktionen zur Risikominimierung umgesetzt sein wird, so dürfte sich die Begleitung in Zukunft darauf konzentrieren,
den erreichten Sicherheitsstandard zu
halten. Es bleibt aber eine Daueraufgabe,
punktuelle Verbesserungen nachhaltig
einzuführen, allfällige Veränderungen zu
erfassen, zu beurteilen und insbesondere
auch die Mitarbeitenden für sicherheitsgerechtes Verhalten zu motivieren und zu
sensibilisieren.
Gerade letztere Anstrengungen finden
ihren Niederschlag unzweifelhaft auch im
Bereich der ausserberuflichen Tätigkei-

Die nächsten Schritte gelten der Erarbeitung einer spezifischen Risikobeurteilung und der stufengerechten Schulung
von Mitarbeitenden, immer unter Berükksichtigung der tatsächlich relevanten Risikolage und Bedürfnisse.

Abb. 6. Ist der Bühnenvorhang aus schwer
brennbarem Material?

ten, was in Anbetracht der mittlerweile
nicht mehr zu übersehenden und laufend
ansteigenden NBU-Zahlen von erheblicher Bedeutung ist.

Die Motivation der Mitarbeitenden zu sicherheitsgerechtem Verhalten
bleibt eine Daueraufgabe.
Ausblick
Wenn wir davon ausgehen, dass schon
bald ein Grossteil der Massnahmen und
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Abb. 5. Eine solcherart zersägte Brandschutztüre erfüllt die Anforderungen nicht
mehr.

Fazit der Gemeinde
Nach Ansicht von SIBE Josef Grüter
wurde innert kurzer Zeit eine optimale
Lösung gefunden: «Wir dürfen heute sagen,
dass die Gemeinde Steinhausen auf einem
recht guten Stand ist und von der Beratungsfirma eine fachlich sehr gute Betreuung und

Beratung erhalten hat.»
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