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SOMMERFES T
Nach der letztjährigen gelungenen Premiere entschied der
Vorstand, auch dieses Jahr wieder ein Sommerfest durchzuführen und lud die Mitgliedfirmen, Frei- und Ehrenmitglieder am Dienstag, 27. August 2019 nach Olten ein. Mit dem
sogenannten Magazin, ein zum Hotel Astoria gehörendes

Szenelokal, wurde der passende Ort für diesen ungezwungenen Anlass gefunden.
Da wir uns in einem Wahljahr befinden, entschied der
Vorstand, den von uns unterstützten «A-Kandidaten» für die
National- und Ständeratswahlen am Sommerfest eine Platt-

form zu bieten. Diese kamen der Einladung sehr gerne nach
und stellten sich und ihr Wahlprogramm kurz den Anwesenden vor.
Im Mittelpunkt des Anlasses standen aber ganz klar die Gemütlichkeit, Geselligkeit und die Kontaktpflege untereinander. Bei Bier, Wein und reichhaltigem Salat- und Pastabuffet
verbrachten die Anwesenden ein paar kurzweilige Stunden.

BERICHT SU VA A NL ASS –
GA NZ IM ZEICHEN DES
NICHT-BE T RIEBS-UNFA L L S
Am 10. September durften die Herren Bärtschi und Häner
als Geschäftsführer der Suva Solothurn bzw. des Baumeisterverbandes Solothurn rund 20 Teilnehmer / innen
am Suva-Anlass 2019 willkommen heissen.Für einmal
stand nicht die betriebliche Arbeitssicherheit, sondern
die Sicherheit in der Freizeit der A
 rbeitnehmenden im
Fokus der Information.
Wie soll man den Arbeitgeber dazu motivieren, dem Thema
Nicht-Betriebs-Unfall (NBU) die nötige Aufmerksamkeit zu
schenken? Bereits im Einladungsschreiben zur diesjährigen
Informationsveranstaltung wurde auf die in den vergangenen
Jahren stetig zunehmenden Unfallzahlen im NBU-Bereich
hingewiesen, während gleichzeitig die Zahl der Betriebsunfälle (BU) dank effizienter Präventionsmassnahmen zurückging. Zahlen sind bekanntlich das eine, die direkten Auswirkungen eines Unfalls auf die Arbeitsprozesse das andere.
Fakt ist; letzten Endes verursacht jede unfallbedingte Abwesenheit eines Mitarbeitenden beim Arbeitgeber zusätzlichen
Aufwand und folglich Kosten, unabhängig davon, ob der Unfall im Betrieb oder in der Freizeit passierte.
Die Suva-Spezialisten Yves Reck, Andrea Zumsteg und
Hanspeter Schürmann konnten den Anwesenden geeignete
Präventionsmodule und -informationen zum Thema NBU
präsentieren.
Kürzungen im NBU-Bereich
Yves Reck, Teamleiter Schadensmanagement bei der Suva
Solothurn, begründete einleitend die von der Suva veranlassten Leistungskürzungen. Diese Kürzungen dienen primär
dem Schutz der Gesamtheit der Prämienzahler vor über
mässiger Belastung, wenn den Versicherten ein schwerwiegendes Verschulden trifft, oder wenn dieser besondere

Risiken eingegangen ist. Bei den Kürzungen handelt es sich
also um eine «individuelle Busse bzw. Bestrafung» der versicherten Person.
Kürzungen beziehen sich hingegen immer nur auf Geldleistungen, also Taggeld- und Dauer- bzw. Rentenleistungen.
Hingegen werden die Heilungskosten nie gekürzt. Der Ver
sicherte muss also nicht damit rechnen, dass eine Operation
nur zur Hälfte durchgeführt wird, selbst wenn ihm am Unfall
ein gröberes Verschulden trifft. Ebenfalls werden unter
stützungspflichtige Angehörige geschützt, indem die Kürzung bei maximal 50 % begrenzt wird.
Bei den Kürzungen ist auch in BU und NBU zu unterscheiden. Insbesondere im NBU-Bereich sind Kürzungen häufiger
denkbar. Zu den wichtigsten Kürzungsgründen zählen unter
anderen:
–– Grobfahrlässigkeit (UVG 37 / 2). Grobfahrlässiges Handeln
führt zu Kürzungen von maximal 50 % der Taggelder in
den ersten beiden Jahren.
–– Aussergewöhnliche Gefahren und Wagnisse (UVG 39).
Aussergewöhnlichen Gefahren sind Risiken, die das im
normalen Alltag gewohnte Mass deutlich übersteigen.
Dazu gehört z. B. die Beteiligung an Raufereien und
Schlägereien u. dgl.
–– Wagnisse sind Handlungen, mit denen sich der Versicherte einer besonders grossen Gefahr aussetzt, ohne
Vorkehrungen zu treffen oder treffen zu können, die das
Risiko auf ein vernünftiges Mass beschränken. Dazu zählen z. B. körperbetonte Kampfsportarten, Motocrossrennen, Gleitschirmfliegen bei kritischen Witterungsbedingungen u. dgl.
Grobfahrlässigkeit, aussergewöhnliche Gefahren und Wagnisse führen lediglich im NBU-Bereich zu Kürzungen. Jedoch
nur bei NBU, nicht hingegen bei BU. Die Versicherten haben
die Möglichkeit, drohende Kürzungen durch den Abschluss
von speziellen Zusatzversicherungen abzuwenden. Beiliegende Matrix fasst die Kürzungsgründe zusammen.
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Kürzungen können auch vorgenommen werden, wenn sich ein Versicherter z.B. abseits der
gekennzeichneten Schipiste aufhält und verunfallt. Generell werden Kürzungen in Betracht gezogen, wenn

mittels Starterkits, die den speziellen betrieblichen Bedürfnissen Rechnung tragen. Mit überschaubarem
Aufwand kann so effizient auf alltägliche Gefahrensituationen hingewiesen werden.

Fazit
Kürzungen können auch vorgenommen werden, wenn sich
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BERUF SW ERBUNG
Oberstufenzentrum Olten
Der Baumeisterverband Solothurn lud am Donnerstag, 29. August 2019 die an Bauberufen interessierten Schüler / innen der
Oberstufe Olten zu einem Informationsanlass nach Sursee ein.
17 Jugendliche meldeten sich für den Anlass an.
Der Vormittag startete in der Berufsfachschule für Verkehrswegebauer mit allgemeinen Informationen zum Thema Bau
und der Vorstellung der Berufe Strassenbauer, Grundbauer,
Gleisbauer, Pflästerer sowie Industrie- und Unterlagsbodenbauer. Ivan Rothenbühler von der Berufsfachschule zeigte
den Schülern auf, welche Arbeiten in den verschiedenen Berufen verrichtet werden und informierte sie über die nötigen
Voraussetzungen für das Erlernen dieser Berufe. Dann war
es endlich soweit und die Schüler durften an verschiedenen
Posten ihre praktischen Fähigkeiten testen. Randsteine setzen, den Schaufelbagger bedienen, Vermessen mit dem Nivelliergerät. Mit viel Neugierde, Interesse und Spass stellten
sich die Jugendlichen den Herausforderungen.
Nach der Mittagspause wurde die Gruppe von Adrian Berisha
von den Maurerlehrhallen Sursee empfangen. Er führte die
Schüler kurz über den Campus. Dass die Lernenden während
der überbetrieblichen Kurse im Campus übernachten können
und dass zudem für die Verpflegung in der Mensa gesorgt
wird, erstaunte einige Schüler sehr. Erfreut zeigten sie sich
über die Tatsache, dass diese Kosten von den Lehrbetrieben
übernommen werden.

meine Fakten zum Thema Bau und den verschiedenen Bauberufen informiert. Die Schüler / innen beteiligten sich rege
und antworteten interessiert auf seine Fragen.
Nach dieser Einführung durften sie dann auf dem Pausenplatz ihre praktischen Fähigkeiten testen. Mit Hilfe der Firma
Sterki Bau AG wurden 7 verschiedene Posten aufgestellt.
Die spannendsten Posten für die Jugendlichen waren die
Aushubmaschine, hier durften sie mit dem Kleinbagger Sand
verschieben, die Mauerwerksarbeiten, wo sie selber eine
Mauer erstellen konnten, das Verlegen von Kunststoffrohren
für eine Kanalisation, das Vermessen mit dem Nivelliergerät und auch die Wandbewehrung an einer Wandschalung
stiess auf viel Interesse. Daneben gab es noch zwei spielerische Posten, die Nagelbank und an einem letzten Posten ein
ferngesteuerter Spielzeugbagger mit dessen Hilfe ein USBStick mit dem Lehrstellenverzeichnis aus einem Topf geholt
werden konnte. Ein weiterer Posten war das Infomobil, wo
Adrian Berisha mit weiteren Einzelheiten über die Bauberufe
und vor allem auch über die Weitbildungs- und Karrieremöglichkeiten auf dem Bau informierte.
Der Anlass dauerte den ganzen Tag, damit die Schüler genügend Zeit hatten, jeden Posten zu besuchen. Das Interesse
war erfreulich gross und einige Jugendlichen erkundigten
sich auch gleich nach Möglichkeiten zum Schnuppern in den
Bauberufen.
Ein weiterer Informationsanlass wird am Donnerstag, 26. September 2019 im Oberstufenzentrum in Grenchen stattfinden.

Auf dem weiteren Rundgang schauten die Jugendlichen interessiert einigen Lernenden beim Erstellen einer Schalung
über die Schultern und bestaunten die Übungsobjekte des
amtierenden Schweizer Meisters im Mauern.

AGENDA

Die praktischen Arbeiten bildeten auch am Nachmittag den
Höhepunkt für die Schüler. Mit viel Eifer erstellten sie in
Gruppen ein Mauerwerk. Der Umgang mit Mörtel, Backstein
und Maurerkelle machte ihnen sichtlich Spass und die erstellten Mauerwerke waren zwar nicht perfekt, liessen aber
doch bei einigen ein Talent zum Mauern erkennen.

–– Herbstversammlung 27.11.2019, Kreuz Balsthal
–– Generalversammlung 28.05.2020, Konzertsaal Solothurn

Oberstufenzentrum Solothurn
Am Mittwoch, 11. September 2019 führten wir eine Informationsveranstaltung im Schulhaus Schützenmatt in Solothurn
für die 8.-Klässer durch. 94 Schüler / innen wurden um halb
neun von Adrian Berisha von den MLS in der Aula über allge-
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