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 Zentrale Infoseite der IG BCE zur Corona-Pandemie 

Neue Arbeitsschutzstandards beschlossen

Auch wenn nach wie vor in vielen Unternehmen Kurzarbeit dominiert, so gibt es doch
nicht wenige Beschäftigte, die in der Firma präsent sein müssen. Aufrgund der
beschlossenen Lockerungen wird diese Zahl in den kommenden Wochen wieder
steigen.

Deshalb empfiehlt die Bundesregierung jetzt die Einführung neuer
Arbeitsschutzstandards mit folgenden wichtigsten Eckpunkten:

Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern wird universell auch bei der
Arbeit eingehalten - in Gebäuden, im Freien und in Fahrzeugen!
In den Betrieben werden entsprechende Absperrungen, Markierungen oder
Zugangsregelungen umgesetzt. Wo dies nicht möglich ist, werden wirksame
Alternativen ergriffen.
Abläufe werden so organisiert, dass die Beschäftigten möglichst wenig direkten
Kontakt zueinander haben!
Schichtwechsel, Pausen oder Anwesenheiten im Büro werden durch geeignete
organisatorische Maßnahmen entzerrt, Kontakte der Beschäftigten
untereinander werden im Rahmen der Schichtplangestaltung auf ein Minimum
reduziert.
Wo Trennung durch Schutzscheiben nicht möglich ist, werden vom Arbeitgeber
Nase-Mund-Bedeckungen für die Beschäftigten und alle Personen mit Zugang
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dessen Räumlichkeiten (wie Kunden, Dienstleister) zur Verfügung gestellt.
Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender werden vom Arbeitgeber
bereitgestellt, um die erforderliche häufige Handhygiene am Ein-/Ausgang und in
der Nähe der Arbeitsplätze zu ermöglichen.
Wird dem Arbeitgeber bekannt, dass eine Person einer Risikogruppe angehört,
ergreift er die erforderlichen individuellen Schutzmaßnahmen.
Beschäftigte werden angehalten, sich bei Infektionsverdacht an einen festen
Ansprechpartner im Betrieb zu wenden.
Der Arbeitgeber unterstützt aktiv seine Beschäftigten. Führungskräfte stellen vor
Ort klar, dass Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten Priorität haben.
Die Betriebe bieten ihren Beschäftigten zusätzliche freiwillige, ggf. telefonische,
arbeitsmedizinische Vorsorge an.

Auch wenn diese Regeln nicht rechtsverbindlich sind, sondern nur
"Empfehlunsgcharakter" haben und sicher nicht in allen Fällen umsetzbar sein werden,
empfehlen wir:

Achtet darauf, dass diese Standards in euren Betrieben wo immer möglich eingehalten
werden, konkret sollte der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber darüber sprechen und ggf.
eine betriebliche Vereinbarung treffen.

Klar ist: Die Wirtschaft muss wieder hochgefahren werden. Sorgen wir gemeinsam
dafür, dass dies nicht auf Kosten der Gesundheit der Beschäftigten geschieht.

Der DBG und die Einzelgewerkschaften mahnen zudem weitere dringend notwendige
Maßnahmen an. So sollen u.a. die Aufsichtsbehörden für Arbeitsschutz besser
ausgestattet, die Unfallversicherung an die aktuelle Situation angepasst und die
aureichende Ausstattung der Betriebe mit Schutzkleidung sichergestellt werden. 

Sobald es neue Entwicklungen gibt, werden wir informieren.

Mit freundlichem Gruß

Volker Weber
Landesbezirksleiter

IG BCE Hessen-Thüringen
Mainzer Straße 81
65189 Wiesbaden
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