
 
Sicherheit und Gesundheitsschutz in der Halle 7.1 
Thema „Fahrerschutz kann Leben retten!“ 
 
Die Unfallmeldungen bestätigen Tag für Tag, dass Landwirte mit ihren Fahrzeugen 
viel zu oft verunglücken. Tödliche Unfälle mit Fahrzeugen und Maschinen haben ei-
nen Anteil von 50%, das sind 20 tödliche Unfälle pro Jahr. Sei es, dass Fahrerschutz 
oder Sicherheitsgurte fehlen oder die Sicherheitsgurte nicht getragen wird. Leider 
kommt es auch immer wieder vor, dass der Fahrerschutz abgebaut oder nicht hoch-
geklappt wird. Schwere oder tödliche Unfälle zeigen immer wieder, dass Technik und 
menschliches Verhalten nicht immer aufeinander abgestimmt sind. Deshalb ist le-
benslanges Lernen angesagt. Die BUL steht für Kurse und Schulungen im Umgang 
mit Maschinen und Fahrzeugen gerne zur Verfügung. Vorbeugen lohnt sich. Dazu 
gehört auch, sich zu überlegen, was mache ich wenn z.B. der Taktor stürzt. Der 
wichtigste Punkt ist: „Bei einem Sturz nicht aus der Kabine springen“. 
 
Mit zu den Präventionsmassnahmen gehören die Fahrkurse „Profis fahren besser“. 
Diese Kurse finden in Sennwald SG und Roggwil BE statt und sind als Weiterbildung 
für Chauffeure im Rahmen der CZV anerkannt. Die Kursdaten sind im Flyer und auf 
der Homepage der BUL aufgeführt oder können bei der BUL angefragt werden. An 
der OLMA kann man sich direkt anmelden. Frauen bekommen einen Rabatt von 50 
Franken. Neu ist die Broschüre „Sichtbare Gefahren“. Sie kann am BUL-Stand abge-
holt werden. Zahlreiche Cartoons mit kurzen Texten zeigen die wesentlichen Gefah-
ren rund um die landwirtschaftlichen Aktivitäten. Die Kampagne wird unterstützt von 
SAFE AT WORK. 
 
Der neue BUL-Kalender 2017 zum Thema „Landwirtschaftlicher Strassenverkehr“ ist 
an der OLMA erstmals wieder verfügbar. Dieser umfasst Zeichnungen mit humoristi-
schem Inhalt, es ist zudem genügend Platz zum Eintragen von Terminen oder ande-
ren Ereignissen vorgesehen. Auch der BUL-MARKT wird Neuheiten und viele nützli-
che Produkte zeigen. Alles was die BUL zeigt, dient der Sicherheit und dem Ge-
sundheitsschutz. 
 
Nutzen Sie die Fachkompetenz der BUL 
zum Nutzen für Ihre Sicherheit und Ge-
sundheit.  
 
Bildlegende: Fahrerschutz kann Leben 
retten! 
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