Ein Berufsbild im Wandel

Konrad Imbach, Direktor des Schweizerischen Kaminfegermeister-Verbandes
(SKMV), sieht die Kaminfeger auch im
modernen Sinn als Glücksbringer. Nutzniesser ist dabei weniger das Individuum
als die Umwelt. Gut gepflegte Heizungen
und saubere Kamine funktionieren besser,
was die Schadstoffbelastungen vermindert, Energie sparen hilft und erst noch
die Lebenserwartung der Anlagen verbessert.

«Chämifäger, schwarze Maa...»
Die Bilder, die das bekannte Kinderlied über den «Glücksbringer» bei den meisten Leuten anklingen lässt, sind nicht
mehr ganz zeitgemäss: Vielerorts ist der Kaminfeger heute
sehr viel mehr als «bloss» Kaminfeger.
Gelebte Solidarität im Bereich
der Krankentaggeld-Versicherung
Die meisten der gut 500 Kaminfegerbetriebe in der Schweiz sind
dem Schweizerischen Kaminfegermeister-Verband (SKMV) angeschlossen; viele von ihnen haben
das Krankentaggeld sowohl für die
Inhaber wie die Mitarbeitenden
über die Kollektivversicherung des
Verbandes bei Helsana versichert.
Die so praktizierte Solidarität hat
für die einzelnen Kaminfegerbetriebe viele Vorteile. Ohne diesen
Rückhalt hätten sie einerseits
die Konsequenzen eines negativen
Schadenverlaufs auf die Prämien
allein zu tragen. Dank dem Schulterschluss im Verband sind diese weit
weniger zu spüren, als das bei
einem Alleingang zwangsläufig
der Fall ist.
Anderseits kommt ein positiver
Schadenverlauf prämienmässig in
erster Linie den Versicherten zugute. Periodisch zahlt er sich auch
für den Verband aus, wenn die
vertraglich vereinbarten Anteile abgerechnet und überwiesen werden
können; diese werden in einem
Ausgleichsfonds verbucht und können später bei einem weniger guten
Verlauf zur Stabilisierung der
Prämien eingesetzt werden. Sehr
geschätzt wird von den Mitgliedern
als neue Dienstleistung zudem,
dass das Inkasso bei einer Stelle
konzentriert ist.
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«Der heutige Kaminfeger versteht sich
mehr und mehr als Energieberater»,
betont Konrad Imbach, Direktor des
Schweizerischen KaminfegermeisterVerbandes (SKMV). Einer der Gründe
für dieses zusätzliche Angebot ist die
zunehmende Komplexität der Heizungsanlagen. Und die Tatsache, dass sie
entweder mit Holz, Öl oder Gas betrieben, aber ebenso gut auch mit Wärmepumpen und Solaranlagen gekoppelt
werden können.
Mit verschiedensten Systemen
vertraut
Weil sich Bauherren durch diese Vielfalt an Möglichkeiten mehr und mehr
überfordert fühlen, kommt ihnen eine
unabhängige Beratung durchaus gelegen. Zudem kennt der Kaminfeger die
Vor- und Nachteile der verschiedenen
Systeme aus eigener Anschauung. Er
weiss um die energetischen Besonderheiten der von ihm gewarteten Gebäude
und die Bedürfnisse der Nutzer.

Zu den angestammten Tätigkeiten der
Kaminfeger gehören in vielen Gemeinden Kontrollfunktionen, so namentlich
bezüglich der Einhaltung der Luftreinhalteverordnung oder der Brandschutzvorschriften. Zudem übernehmen sie seit
einigen Jahren vermehrt auch Wartungsarbeiten bei Heizungen und kleinen Lüftungsanlagen.
Aus- und Weiterbildung
als Schwerpunkte
Der beschleunigte Wandel des Berufsbildes hält die Geschäftsstelle des nationalen Berufsverbandes in Aarau ganz
schön in Trab. In enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der Praxis und
den Sekretariaten der Kantonalverbände
sorgt Konrad Imbach mit seinem Team
unter anderem dafür, dass die Ausund Weiterbildungsangebote den veränderten Gegebenheiten gerecht werden.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Mitwirkung bei der Ausarbeitung technischer Vorschriften.

Liberalisierung nicht ohne Haken
Wirtschaftlich gesehen, ist der Kaminfeger-Markt gut überschaubar. In vielen
Kantonen geniesst das Gewerbe sogar
noch eine Art Monopolschutz; in anderen ist der Markt weitgehend liberalisiert
worden.
Das hat sich jedoch als nicht ganz unproblematisch erwiesen. Einer kürzlich
publizierten Studie gemäss sind die
Kosten dort, wo der Gebietsschutz fallen gelassen wurde, stärker gestiegen als
in den Kantonen, wo die Tarife noch von
den Behörden festgelegt werden.
Dass es um das Thema «Liberalisierung» ziemlich ruhig wurde, hat auch
damit zu tun, dass der Wechsel des Kaminfegers inzwischen auch dort problemlos möglich ist, wo grundsätzlich
das Gebietsmonopol gilt.
Mit früher nicht zu vergleichen
Was die technischen und damit die beruflichen Anforderungen betrifft, genügt

im Grunde genommen ein Vergleich
zwischen einer älteren und einer modernen Heizung, um den erfolgten
Wandel nachzuvollziehen. Zum einen
sind die Heizkessel und die Brenner
heute sehr viel kleiner, zum anderen
sind die Steuerungen sehr viel komplizierter und raffinierter als vor wenigen Jahren.
Weniger augenfällig sind die Veränderungen der Verbrennungsprozesse selber. Je nach Konstruktion und Technik
der Anlage muss der Kaminfeger beim
Reinigen ganz anders vorgehen. Gleich
bleibt bei jedem Einsatz lediglich eines:
die Sorge um die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit sowie die Werterhaltung der Anlage. Und das bedeutet,
dass auch in dieser Hinsicht sehr sorgfältig gearbeitet werden muss.
Monika Lanz
Unternehmenskommunikation

Kaminfeger als Glücksbringer
Der Ruf des Kaminfegers als
Glücksbringer ist uralt und wird auf
die Angst vor der Gewalt des
Feuers zurückgeführt. Einmal ausser
Kontrolle geraten, war ein Brand
im Mittelalter kaum mehr zu löschen.
Eine noch so geringe Nachlässigkeit, ein Kaminbrand oder ein Funkenwurf – und ganze Quartiere
und Dörfer waren nur noch Schutt
und Asche.
Die Angst vor solchen Gefahren
erklärt die Wertschätzung für die
Kaminfeger, die zum Teil so weit
geht, dass Leute sie gelegentlich
auch heute noch berühren möchten. Auch wer mit so etwas Mühe
hat, kommt spätestens zum Jahreswechsel nicht zu einem Kontakt,
wenn von der einen oder anderen
Neujahrskarte ein Kaminfeger
grüsst...
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