Medienmitteilung

Zürich 1. Februar 2021 – Winter und Corona-Schutzmassnahmen führen zu schwieriger
Situation für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schweizer
Netzinfrastrukturbranche
Der SNiv – Schweizer Netzinfrastrukturverband stellt seit Sommer 2020 ein immer aktuell gehaltenes
Schutzkonzept zur Eindämmung der Corona-Pandemie zur Verfügung. Darin sind alle verordneten
Schutzmassnahmen des Bundes berücksichtigt und die Betriebe der Branche haben sich daran zu halten.
Die Einhaltung der Massnahmen wird zusammen mit der Paritätischen Kommission der
Netzinfrastrukturbranche auch geprüft und durchgesetzt. Die Arbeitssicherheitsverantwortlichen der
Branchenunternehmen setzen die Regeln ebenfalls um und greifen korrigierend ein, wenn dies nötig ist.
So wird nicht nur die Gesundheit der Kundinnen und Kunden und der Öffentlichkeit geschützt, sondern
auch die der Mitarbeitenden. Das Schutzkonzept ist unter www.sniv.ch für jedermann einsehbar.
Winterliche Verhältnisse und Schliessung von Restaurationsbetrieben stellen die Branche vor grosse
Herausforderungen
Das Arbeitsgesetz verpflichtet Betriebe, die Gesundheit von Mitarbeitenden zu schützen. So auch bei
Arbeiten bei Kälte. Diese stellt eine Belastung für den Körper dar. Sie erhöht das Risiko für gesundheitliche
Beschwerden oder Berufskrankheiten. Daher sind unsere Betriebe angehalten, verschiedenste
Massnahmen umzusetzen. Diese TOP-Schutzmassnahmen (Technische, Organisatorischen und
Persönlichen-Schutzmassnahmen) werden von den Betrieben umgesetzt. Zu den organisatorischen
Massnahmen gehören unter anderem:
•
•
•

Einhaltung der maximalen Aufenthaltsdauer und der minimalen Aufwärmzeiten in klimatisch
angenehmer Umgebung,
Abgabe warmer Getränke,
Pausen in vor Witterung geschützten und geheizten Lokalen ermöglichen.

Im Feld arbeiten oft kleine Teams zusammen, die mobil unterwegs sind und so über keinerlei Infrastruktur
verfügen, um sich vor Ort aufzuwärmen und ihre Pausen geschützt zu verbringen. Gelöst wurde dies vor
der Pandemie durch Pausen in Restaurationsbetrieben. Es bestand da nicht nur die Möglichkeit sich zu
verpflegen, sondern auch aufzuwärmen und sanitäre Anlagen zu nutzen. Aufgrund der aktuellen
Pandemie-Lage besteht diese Möglichkeit nicht mehr.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer draussen nicht vergessen
Als Branchenverband fordern wir die Politik auf, die Mitarbeitenden draussen nicht zu vergessen und die
Massnahmen dahingehend anzupassen, dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen wieder in
Restaurationsbetrieben mit adäquatem Schutzkonzept aufwärmen und verpflegen können.
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