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Die meisten tÒdlichen Arbeitsunfàlle gibt es in Sùdtirol in der Landwirtschaft und
im Baugewerbe. Der Direktor des ArbeitsfÒrderungsinstitus Stefan Perini fordert:
Arbeitssicherheit muss politische Prioritàt haben.
ff: Herr Perini, wann haben Sie das letzte Mal einen
Arbeitssicherheitskurs besucht?
Stefan Perini:

Vlr

Was ist mit dem Baugewerbe?
Auch hier spielen verschiedene Faktoren zusammen. Einer
davon, Arbeircsicherheit, wird auch bei Arbeitnehmern als
uncool empfi.rnden. Die Haltung ist: \Wir mùssen uns nicht am
Sei[ anhàngen, wenn wir aufs Dach steigen. 1ù7enn du aufs Dach
ohne Sicherung gehst, bist du cool. In \Wirklichkeit mùsste sich
die Haltung durchseuen, dass man ein Idiot ist, wenn man das
tut. Man muss auch schauen, dass die Schutzausrùstung, die der
Arbeitgeber bereitstellt, erwa Stiefel oder Helnre, auch korrekt
verwendet wird. Dass man wei8, woftir
die Schutzausrùsrung gur ist und wie man
sie korrekt bedient.

einem Jahr.

Was haben Sie aus dem Kurs mitgenommen?
In tneinem Sektor sind die Gefàhren gering, man Lisst sich
ein bisschen berieseln. Korrl<ret mitgenor.nmen habe ich
vicllcicht ftinf Prozent des Inhalts. In Erinnerung geblieben
ist mir, dass die meisten Unfàlle gegen
Ende des Arbeitstages passieren, dass
Ubermùdung hàufig zu Arbeitsunf;illen
ftihrr, dass es norwendig ist, Pausen
zu nrachen. Odcr, dass es meistens
nicht an der Schuzausrtistung fehlt,
aber daran, dass man nicht wei8, wie
sie zu handhaben ist. Und man muss
sie auch nutzen. Es bringt nichts, eine
Schuuweste zu besitzen, wenn man sie

rl\tk

im Baugewerbe.

Einsicht. Vor allem auch bei den Jungen.
\ù(ir sehen, dass gerade junge Leute
anFàllig fùr ArbeitsunPàlle sind. Und in
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nicht anzieht.
Nirgendwo in ltalien gibt es mehr
tddliche Arbeitsunfalle als in Sùdtirol.
Warum?
DieZahl der Arbeitsunftille im Allgemeinen und vor allem die der tòdlichen Arbeitsunflille ist eine, auf die
Sùdtirol nicht stolz sein kann. Dass
sie so hoch ist, hàngt mit verschiedenen Faktoren zusammen, vor allem
mit der Sektorenstruktur der Sùdtiroler WirtschaFt. Die meisten UnPille
passieren in der Landwirtschaft und

Fehlt es auch an Wissen?
Ja, zum Tèil fehlt es an §?issen und an

I
a

N

6

Afi-Direktor Stefan Perini sagt:

,,Wir haben eine groBe Kluft zwischen

Bùrokratie und Praxis."

Sùdtirol haben wir sehr viele Lehrlinge.
Aber auch bei Personen ùber 55 steigt
die Anfàlligkeit. Die Sùdtiroler haben
eine, im europàischen Durchschnitt
betrachtet, lange Arbeitswoche, und wir
wissen, dass die meisten Arbeitsunflille
in den letzten 20 Prozent der Arbeitszeit passieren. Weil die Konzentration
nachlàsst, weil wir ùbermùdet sind. Man
ist dann ein bisschen nachlàssig und
stolpert womòglich vom Gerùst.
Aber es gibt doch etliche
Sicherheitsbestimmungen.
Ich ùberspitze.ietzt bewusst: In keinem
anderen Land wie in ltalien haben wir
eine so gro8e Kluft zwischen Gesetz und
Bùrokratie aufder einen Seite und Praxis

Warum gerade in der Landwirtschaft?
Wir haben eine Landwirtschaft mit steilen Hàngen, auf
denen dieTraktoren umkippen. In der Berglandwirtschaflt
ist die Unfallwahrscheinlichkeir deutlich hòher als in der
Poebene, wo man im fachen Land arbeitet. Auch bei der
rù/aldarbeit passieren immer wieder tòdliche UnFille. Das

auf der anderen Seite. Natùrlich haben wir sehr strenge Gesetze
und Arbeitssicherheitsbestimmungen, die vor allem zu sehr viel
Bùrokratie fùhren. Aber nicht zu einer Kultur der Arbeitssicherheit. Das stimmt aber nicht fiir ganz Italien. Die Tiientner sind
den Sùdtirolern im Bereich Arbeitssicherheit voraus.

Narionalinstitur fùr die Arbeitsunfallversicherung Inail har
die Unfallursachen in Sùdtirol analysiert: Die hàufigste
Ursache ist der Kontrollverlust ùber Maschinen,'I'ransportund Fòrderm i ttel, Werkzeuge und Geger.rstànde.

Warum macht es das Trentino besser?
Dort zielt der politische \Wille sehr stark auf eine vernùnfrige Arbeitssicherheitskultur ab. Die Arbeitssicherheit wird
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von politischen Entscheidungstràgern auf der Prioritàtenliste
sehr viel hoher angesiedelt. Das Arbeitsinspektorat hat dort
mehr Personal, es werden auf den Baustellen mehr Kontrollen
gemacht. Die Arbeitssicherheit hat im Tientino einen anderen
Stellenwert. Dort ist man bestrebt, in den Betrieben eine echte
Arbeitssicherheitskultur zu etablieren.
Warum ist das in Siidtirol nicht auch der
Fall?

Was muss passieren?
Das Thema Arbeitssicherheit muss eine hòhere politische
Prioritàt bekommen. Die Gewerkschaften driingen
seit làngerer Zeit, dass das Landeskomitee ftir die
Koordinierung der PràventionsmaBr.rahmen in den
Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeirsplatz wieder òfter zusammentritt. Die Gewerkschaften fordern
seit Jahren auch eine Stàrkung

Bei uns wird Arbeitssicherheit von den
des Arbeitsinspektorats und mehr
Unternehmen oft als làstige Biirokratie
Kontrollen.
,,IIIER OHIIE SIC]lERllEITS.
empfur.rden. Zum Teil auch berechtigt.
\Wir haben hier Nachholbedarf. \ù7obei
Was ist mit der Weiterbildung?
GURT AUIS DACI| GEllT,
sich die Verbànde wie der LVH oder der
Es braucht mehr \ùTeiterbildung.
lsT Elil lDl0T."
Bauernbund bemùhen. Die sensibilisieDabei sollte die AusrichrLrng aber die
ren stark. Aber zwischen Anbieten von
sein, dass die Arbeitssicherheit nicht
Fortbildungsma8nahmen und Umsezen
in mel.rr Biirokratie Ausdruck findet,
in der Realitàt tun sich Gràben auf. Das
sondern in einer Kultur der ArbeitsAfi hat eine Erhebung gemacht ùber den
sicherheit in den Betrieben mùndet.
Informationsstand der Beschàftigen. Sie fùhlen sich gut ùber
\fenn einer sagt, er geht ohne Sicherheitsgurt aufs Dach,
die Risiken informiert und ùber 90 Prozent nutzen persònliche
dann darf es nichr hei8en, das ist aber ein Bursche. Es muss
Schutzausrùstung. Und trotzdem sehen wir, dass in Sùdtirol
hei8en, das ist ein Idiot. Man muss die Leute umpolen:
die Rolle des Veranrwortlichen fùr den Arbeirsschutz in den
r
Cool ist, was veranrwortungsvoll ist.
Betrieben nicht ernst genommen wird.
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Sr-ow MoururarN ScHENNA
Schenna im Herbst und Winter aktiv erleben
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Die Seilbahn Taser bringt euch tàglich bis Anfang Januar in aussichtsreiche HÒhen, wàhrend gepflegte Pfade zu gemùtlichen
Wanderungen am Schennaberg einladen.

Unternehmt eine Shopping-Tour bei vorweihnachtlichem Flair
oder lasst euch bei einer entspannenden Wellness-Behandlung
verwÒhnen.

lm Rahmen von Slow Mountain erlebt ihr den November und
Dezember in Schenna sanft bei zahlreichen Veranstaltungen
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und kulinarischen Genusserlebnissen.
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Schenna leuchtet
Jeden Freitag vom 1r. November bis 16. Dezember lange
Einkaufsabende und Dorfmarktl mit Rah men program m

Familientage auf der Taser Alm
Jeden Samstag vom rz. November bis ro. Dezember

tolles Kinder- und Rahmenprogramm fùr GroB und Klein
Eiszauber im Dorfzentrum
Vom 25. November 2o22bis zum 8. )anuar zoz3
Schlittschuhverleih und Getrànkestand vor Ort

Weitere lnfos unter www.schenna.com/slow-mountain
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Tourismusverein Schenna 1fel.o473945669 | info@schenna.com
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www.schenna.com
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