
Wald - Sicherheit ist 'machbar
Jedes Jahr verunfallen in öffentlichen
Forstb,etriebenund privaten Forstunter-
nehmungen rund 300 von 1000Vollbe-
schäftigten bei der Arbeit. Um das Un-
fallrisiko zu senken und die Forstbe-
triebe auf mögliche Gefahren aufmerk-
sam zu -machen, startete die Suva im
Jahr 1991 die Kampagne «Wald - Si-
cherheit ist machbar!»
Im Rahmen dieser Kampagne verleiht
die Suva nun zum fünften Mal die Aus-
zeichnung «Vorbildlicher Forstbe-
trieb». SuvaPro will damit alle Forstbe-
triebe anspornen, die betrieblichen Si-
cherheitsmassnahmen zu überprüfen
und zu optimieren. Hauptpreisträger
waren die Stadtforstverwaltung Aarau,
das Revier Forestal Terzal d'Immez,
Sta. Maria-Valchava und die Forstver-
waltung Embrach. Ihnen wurde die
Auszeichnung «Vorbildlicher Forstbe-
trieb» 2001 verliehen.

Forstbetrieb Pratteln-Frenken-

dorf ausgezeichnet
Für ihre vorblldliche Haltung zur Förde-
rung von Sicherheit und Gesundheits-
schutz wurde neben andern auch deI;
Forstbetrieb Pratteln-Frenkendorf mit
einem Diplom ausgezeichnet.
Betriebsleiter des Forstbetriebes ist För-
ster Hans Schäublin, dem als Mitarbei-
ter zwei Forstwarte und drei Lehrlinge
zur Hand gehen. Zur Auszeichnung bei-
getragen hat aber auch die Bürgerge-
meinde Pratteln, die mit geeigneten
Massnahmen stets bemüht ist, ihren
Mitarbeitern einen sicheren Arbeits-
platz zu bieten.
Wir gratulieren dem Forstbetrieb Prat-
teln-Frenkendorf ganz herzlich zum eh-
renvollen Diplom, und wünschen, dass
sie weiterhin bei ihren Sicherheits-
bemühungen erfolgreich sind.

Forstbetrieb Pratteln-Frenkendorf: (v.l.n.r.) Hans Schäublin, Pavo Moslavac,
Marc Läliger, Jörg Widmer,Reto Liver. Pascal Schneider und Marco Hägler.,
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Forstbetrieb Pratteln ausgezeichnet
Er bildet drei Lehrlin e aus, beschäfti t Arbeitslose und sor t für Sicherheit im Wald: Der Forstbetrieb
Pratteln-Frenkendorl ilt als «vorbildlich». Diese Auszeichnun hat ihm die Schweizerische Unfallver-

sicherungsanstalt verliehen. Bewertet wurden dabei auch Technik und Organisation.

PrattelnlLuzem. T.L. «Wir haben
immer drei Lehrlinge und trotzdem
wenig Unfälle.» Hans Schäublin, Förs-
ter des Reviers Pratteln-Frenkendorl,
ist seit über 30 Jahren im Amt und
zufrieden mit seiner Unfallstatistik. .
Zwei Beinbrüche in dieser Zeit seien
bisher .das Schlimmste, der Rest
Bagatellen gewesen.«Das ist eine Leis-
tung», meinte dazu Othmar Wettmann,
Bereichsleiter Forst bei der Schweizeri-
schen Unfallversicherungsanstalt
(Suva). Hans Schäublin und seine Mit-
arbeiter sind dafür von der Suva als
«vorbildlicher Forstbetrieb» ausge-
zeichnet worden (vgl. BaZ vom 22.
Juni).

Sicherheit fOrdas Publikum
DiesesPrädikat hat laut Wettmann

noch kein Forstbetrieb im Baselbiet
erhalten. BisherigeBewerbungen seien
abgewiesen worden. Stark gewichtet
wurde neben der Unfallstatistik auch
die relativ hohe Zahl an Lehrlingen.Sie
machen bei Hans Schäublin immerhin
die Hälfte des Mitarbeiterbestandes
aus. Ausserdem wird ein Mann aus ei-
nem Arbeitslosenprogramm beschäf-
tigt. Zur Sicherheit gehört auch, dass
das Publikum gefahrlos den Wald be-
treten kann. Die Vorschriften wür-
denkonsequent durchgesetzt, sagt
Schäublin. Er lässt die Arbeitsstellen,
etwa beim Fällen, nicht nur mit Ab-

. sperrmaterial und Schildern sichern,
sondern zusätzlich durch einen Mitar-
beiter beobachten.

«Es gab schonBiker, die haben die
Absperrung $fach missachtet», sagt

Schäublin, auch bekannt als Präsident
der SVP-Landratsfraktion. Mit so un-
vernünftigenLeuten haben es dieForst-
arbeiter hin und wiederzu tun. Aber die
weitaus meisten Waldbesucher seien
einsichtig. Spazierwege kontrollieren;
kranke Bäume fällen, bevor sie umfal-
len; Starkstromleitungen, die den Wald
durchqueren, von Bäumen freihalten
oder Waldwege so ausbauen, dass sie
stabil sind - dies und anderes mehr
gehören zur Sicherheit, auf die Schäub-
lin und seine Leute in ihrem Revier viel
Wert legen.

unte.rliegendem 'gleichenstrengen Pro-
zedere.

Die Auszeichnung ist allerdings
mit viel Vorarbeiten verbunden. Stel-
lenbeschreibungen, Organigramme,
Weisungen, zahlreiche Statistiken und
andere Papiere mehr müssen seriös
ausgearbeitet werden. Die Unterlagen
füllen in SchäublinsBüro einen ganzen
Ordner. Beigetragen zur Ehrung hat
nicht unwesentlich auch die BÜTgerge- J
meinde Pratteln. «Uns geht es finanziell . 1
gut», meinte deren Präsident Rudolf 1
Ptirter gegenüber der BaZ. Das zeige
sich etwa im guten Zustand der Aus-
rüstung oder in der Ausbildung. Auch'
in der Unterkunft der Mitarbeiter «kön-
nen wir vielleichtetwasmehr bieten».

Absichten werden umgesetzt
Im Werkhof hängen die Sicher-

heitsziele2001schriftlichan der Wand:
«höchstens 1 Bagatellunfall>;heisst es
da etwa oder «keine Halbheiten dul-
den» oder «Fastunfälleanalysieren und
Konsequenzen ziehen». Schäublin be-
kräftigt, dass dies nicht nur schöne Ab-
sichten seien, sondern dass der Betrieb
entsprechend handle. Jeder Mitarbeiter
sei mit einem Handy ausgerüstet und
trage die Notfallnummern ständig auf
sich.

30 Prozent weniger Unfälle
Mit dem gleichenDiplom wiePrat-

teln-Frenkendorl wurden noch weitere
neun Forstbetriebe in der Schweizaus-
gezeichnet. Die Suva verteilte zusätz-
lich drei Hauptpreise, wovon der erste
an dieStadtforstverwaltungAarau ging.
Die Auszeichnung wird seit 1997 ver-
geben. Ziel .sei es, so Wettmann, die
Forstbetriebe zumotivieren, «geeignete

Viele Kriterien der Fachjury Massnahmen zur Förderung der Ar-
Auch die Organisation des Betrie- beitssicherheit und des Gesundheits-

bes, die Infrastruktur, der Stand der schutzeszu treffen».
Technik, der Zustand der Maschinen Diese und andere Anstrengungen
und der Werkzeuge, die interne Kom..' haben sich gelohnt: Zwischen 1990
munikation und anderes mehf wurden und 2000 konnten die Unfälle in den
bewertet. Dabei schätzte sich der Be- SchweizerForstbetrieben laut Suvaum
trieb zuerst selber ein, danach überprüf- 30 Prozent reduziert werden. Allein
te ihn eine Fachjury in allen Details, 1999wurden dank eines Bonus-Malus-
einmal angemeldet und einmal unange- Systems1,4 Millionen Franken Berufs-
meldet. Alle Wettbewerbsteilnehmer unfallprämie eingespart.
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