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«Gut, dass wir wieder arbeiten können, aber...» 
 

 
Seit Montag darf im Tessin wieder auf Baustellen gearbeitet werden, allerdings mit 
starken Einschränkungen: Einhalten der Sicherheitsabstände, maximal 10 Personen 
auf einer Baustelle. Andrea Gehri, Geschäftsführer und Inhaber der Gehri 
Rivestimenti SA, Lugano, schildert die aktuelle Situation.   
 
Andrea Gehri, ist das Arbeiten unter diesen Bedingungen wirklich möglich? 
Nach fünf Wochen der vollständigen Schliessung des Geschäfts freuen wir uns, die Arbeit 
wieder aufnehmen zu dürfen, wenn auch mit erheblichen Einschränkungen und 
Anforderungen. Diese haben einen hohen Zeitaufwand für Bildung, Prävention und Schutz 
der persönlichen und öffentlichen Gesundheit zur Folge. Die Arbeitsleistungen werden 
massgeblich von den getroffenen vorbeugenden Massnahmen und von den veränderten 
Arbeitsbedingungen bestimmt und beeinträchtigt. Die Angst und die Furcht vor einer 
Ansteckung mit dem Virus tragen auch dazu bei, dass alle üblichen Arbeitsabläufe 
langsamer und vorsichtiger werden. Ich würde also die Lage wie folgt bezeichnen: Gut, 
dass wir wieder arbeiten können, aber wenn wir weiterhin mit all diesen Einschränkungen 
leben müssten, wäre es schwierig eine Zukunft mit den gleichen Voraussetzungen wie 
zuvor vorauszusehen. 
 
Welche Massnahmen müssen im Betrieb getroffen werden? 
Gemäss der Verpflichtung nach Artikel 6 des Arbeitsgesetzes ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, alle erforderlichen Massnahmen zum Schutz der Gesundheit seiner 
Arbeitnehmer zu ergreifen. Die mit Pandemien verbundenen Risiken erfordern besondere 
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Massnahmen: Es ist daher Sache des Arbeitgebers, zu definieren wie diese Massnahmen 
im spezifischen Kontext seiner Tätigkeit angewendet werden können. Dies kann eine 
Neuorganisation seiner Arbeitsweise bedeuten. Wenn es objektiv unmöglich ist, die 
erforderlichen Massnahmen durchzuführen, muss die Tätigkeit ganz oder teilweise 
unterbrochen werden.  
Hier einige Massnahmen, die wir getroffen haben und umsetzen: 

• Gefährdete Personen müssen durch Massnahmen am Arbeitsplatz ausreichend 
geschützt werden, 

• Mitarbeitende müssen mind. 2 Meter Abstand zueinander halten, 

• Gruppentransporte werden so ausgeführt, dass die Personen mindestens 2 Meter 
Abstand voneinander haben, 

• Mitarbeitende müssen in den Pausen genügend Abstand halten, min. 2 Meter, 

• Mitarbeitende sind verpflichtet, oft mit fliessendem Wasser und Seife die Hände zu 
waschen, 

• die sanitären Anlagen müssen zwingend zur Verfügung gestellt und regelmässig 
gereinigt und desinfiziert werden, 

• die Betriebe müssen dem Personal Schutzmasken, Handschuhe, 
Desinfektionsmittel und Brillen zur Verfügung stellen. 

 
Wie gehen die Mitarbeitenden vor – im Magazin, unterwegs, auf der Baustelle, bei 
den Kunden? 
Alle derzeit beschäftigten Mitarbeiter haben eine genaue Anweisung zum Verhalten in 
Unternehmensräumen, bei Transfers, auf Baustellen und bei Kunden zu befolgen. Die 
Regeln der sozialen Distanz sowie diejenigen der persönlichen und kollektiven 
Hygienemassnahmen stellen zwingende Unternehmensrichtlinien dar und müssen 
gemäss Anforderungen des Bundesamtes für öffentliche Gesundheit unbedingt befolgt 
und eingehalten werden. Unser Unternehmen hat diese Richtlinien an alle Mitarbeiter 
verteilt und sie dazu gebracht, eine Selbsterklärung über Akzeptanz und 
Eigenverantwortung zu unterzeichnen. 
 
Wie kommuniziert ihr mit den Kunden, und wie reagieren diese? 
Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, die im Bundesgesetz über die öffentliche Gesundheit 
vorgeschriebenen Bestimmungen über Covid-19 einzuhalten. 
In dieser Hinsicht kommunizieren sie nur und ausschliesslich mit: 

• Einhaltung des sozialen und Sicherheitsabstands von mindestens 2 Meter zwischen 
Menschen, 

• Tragen der Schutzmaske und der Handschuhe, 

• Vermeiden von Menschenansammlungen mit mehr als 5 Teilnehmern. 
 
Die Kunden sind in der Regel dankbar für die Aufmerksamkeit und für die Einhaltung, die 
den Massnahmen zur Vorbeugung der getroffenen Virusansteckungen zugeschrieben 
werden. Wir haben es jedoch auch mit Kunden zu tun, die aus Angst vor möglichen 
Ansteckungen geplante Arbeiten auf das nächste Jahr oder einen später zu 
vereinbarenden Termin verschoben oder abgesagt haben. Dieser Aspekt könnte 
schwerwiegende Folgen für die mittel- und langfristige Beschäftigung von Mitarbeitern 
haben. 
 


