
 
 

ERFA-Tagung „Sicherer Umgang mit Asbest“ 

 

Interview mit Manfred Eckert  

Manfred, bist du mit dem Ablauf der Erfa-Tagung „Sicherer Umgang mit Asbest“ 

zufrieden? 

Sehr sogar. Mit 38 Teilnehmern hat der Zuspruch meine Erwartungen übertroffen. Mein 

Dank gilt den Referenten für ihre interessanten Beiträge und insbesondere der Thommen 

Recycling AG und ihrem Team für die tolle Vorbereitung und Gastfreundschaft. Einen Ein-

druck von der Veranstaltung geben die Präsentationen und die Fotos, die auf der Inter-

netseite der VSMR, im geschützten Bereich unter Branchenlösung / ERFA-Tagungen ver-

öffentlicht sind. 

 

Wie waren die Rückmeldungen aus der ERFA-Tagung? 

Positiv. Wir hatten erstmals auch Gäste des Giessereiverbandes, die von der Art der Ver-

anstaltung angetan waren. Auch eine junge Mitarbeiterin des Bundesamts für Umwelt 

nutzte die Veranstaltung, um sich zum Thema Asbest weiterzubilden. 

 

Welchen Nutzen können die Teilnehmenden aus dieser Tagung mit in den Be-

trieb nehmen? 

Den Teilnehmenden ist bewusst geworden, dass auch nach fast 25 Jahren nach seinem 

Verbot Asbest für Recyclingunternehmen ein Thema ist. Bei der Annahme und Verarbei-

tung von asbesthaltigem Material besteht für die Mitarbeiter dieser Unternehmen die Ge-

fahr, freigesetzte Asbestfasern einzuatmen. 

 

Kannst du uns erste Einblicke in die neue Broschüre „ Asbest erkennen, beurtei-

len und richtig handeln – Was Sie als Recyclingunternehmen über Asbest wissen 

müssen“ geben? 

In der Broschüre erfahren unsere Mitgliedsunternehmen, in welchen Situationen es bei 

der Verarbeitung von asbesthaltigem Material zu einem problematischen Kontakt mit As-

bestfasern kommen kann und welche Schutzmassnahmen zu treffen sind, beziehungs-

weise wann Spezialisten zur Sanierung hinzuziehen sind. Dies wird sehr anschaulich an-

hand von vielen Bildbeispielen, zugeschnitten auf unsere Branche dargestellt.  

Die Broschüre steht übrigens kurz vor ihrer Veröffentlichung. An ihr haben auch Vertreter 

des VSMR mitgearbeitet. Einen besonderen Dank gilt hier Alois Blum von der Suva, der 

wesentlich zum Gelingen der lesenswerten Broschüre beigetragen hat. 

 

Wird es im nächsten Jahr nochmal eine solche Tagung geben? 

Es ist geplant, die Veranstaltung in französischer Sprache auch in der Westschweiz anzu-

bieten. Erste Gespräche wurden bereits an der Erfa-Tagung geführt. 

 

Manfred, was ist als Thema für die nächste Erfa-Tagung geplant? 

Wir haben uns für das nächste Jahr im Frühjahr vorgenommen, wieder einmal Fragen 

rund um das Anschlussgleis zu diskutieren. Hier gibt es neben der Arbeitssicherheit 

rechtliche und organisatorische Anforderungen, geforderte Ausbildungen und vieles mehr 

zu beachten. 


