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eCall auch in LKW 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

Wir, die Kraftfahrer-Clubs Deutsch

aktiv für ein besseres Image des B

Wir möchten aber auch dazu beitr

Lebensbedingungen des Kraftfahr

 

Im März diesen Jahres starb ein de

während er Pause machte, an Her

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz

gelassen werden. So war es auch h

wurden zwei andere Kollegen auf

klopfen am Fahrerhaus nicht meh

Noch vier Stunden vorher trank er

bis er weiter muss. 

Die Frau eines unserer Fahrer brac

alle LKW mit einem Notbutton aus

gehabt, sich bemerkbar zu mache

Mit dieser Idee wollten wir uns an

Nun ist durch die Medien bekannt

Thema angenommen haben, aller

WARUM NUR DORT ??? 

Der durchschnittliche PKW-Fahrer

Am Wochenende geht es vielleich

Urlaub. 

Dann gibt es da die Dienstreisende

übernachten. 
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en, 

tschland, KCD e.V., sind ein Verein von und für Kraft

es Berufsstandes in Deutschland und der EU einsetze

beitragen, die Arbeitsbedingungen und die teilweise

fahrers im LKW zu verbessern. 

in deutscher Kollege an einer Tankstelle in Oslo in se

 Herzinfarkt. 

setz, dass Kollegen, die ihre Gardinen zugezogen hab

ch hier. Erst als der Kollege schon zur Fähre hätte fa

 aufmerksam. Sie alarmierten dann die Polizei, als de

ehr reagierte. 

k er mit ihnen Kaffee und wollte sich nur mal zwei S

rachte aus diesem Grund schon am 13.03.2011 die

 auszurüsten. Damit hätte der Fahrer vielleicht noch

chen und zu überleben. 

s an alle namhaften LKW-Hersteller in Europa wende

annt geworden, dass Sie, die EU-Kommission, sich eb

allerdings ausschließlich für PKW und Kleintransporte

hrer fährt morgens ein paar Kilometer zur Arbeit und

eicht mal auf Kurztour und ein- bis zweimal im Jahr f

enden und die Montagearbeiter, die aber alle in Hot
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raftfahrer, die sich 

zen. 

eise sehr schlechten 

in seinem LKW, 

 haben, in Ruhe 

te fahren müssen, 

ls der Kollege auf 

ei Stunden hinlegen, 

die Idee bei uns ein, 

och eine Chance 

enden. 

h ebenfalls diesem 

orter, siehe Anlage 1. 

t und abends zurück. 

hr fährt er in den 

 Hotels und Pensionen 
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Der durchschnittliche LKW-Fahrer

Straßen unterwegs und übernacht

Oft stehen die Fahrer dann mit de

Parkmöglichkeiten sind Ihnen ja h

Das Durchschnittsalter der Kraftfa

steigend! Hinzu kommen die, für d

Terminstress, permanente Geräus

Schlafzeiten, unregelmäßige Mahl

Auf Grund dieses Trends bleiben

Hierzu gibt es reichlich Beispiele, w

Ein eCall im LKW würde sicher so m

Des Weiteren haben in den letzte

siehe Anlage 3. 

Aus diesen Gründen schlagen wir 

Zusammenhang fassen, vergessen

Außerdem schlagen wir vor, dass 

ein akustisches Signal erfolgt. 

Damit würden  Helfer auf einem g

im Falle eines Übergriffs auf einen

Kollegen aufmerksam machen. 

 

Die Kraftfahrer-Clubs Deutschland

zwingend notwendig, zumal der K

bei der Umsetzung an. Denn wer s

Kraftfahrer selbst: 

EIN MENSCH IM LKW!!! 

 

Ingo Schulze 

Vorstandsvorsitzender 

Kraftfahrer-Clubs Deutschland e.V

 

 

3 Anlagen 

Anlage 1:  http://www.autobild.de

 Anlage 2: http://www.spiegel.de/

Anlage 3:  http://content.stuttgar
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hrer ist mit dem LKW mehrere hundert Kilometer am

achtet hauptsächlich im Fernverkehr auch noch im L

it dem LKW auf abgelegenen Parkplätzen. Mangelnd

 ja hinreichend bekannt. 

ftfahrer ist in den letzten Jahren rapide angestiegen

für diese Berufsgruppe typischen, erschwerten Arbe

räuschkulisse, hohe Konzentration beim Fahren, unr

ahlzeiten usw. 

en Krankheiten wie plötzlicher Herzinfarkt oder Schl

le, wie die Presse zu berichten weiß, siehe Anlage 2.

so manches Leben retten können. 

tzten Jahren in ganz Europa Überfälle auf LKW stark 

 wir vor: wenn Sie über eCall nachdenken und Beschl

ssen Sie nicht unsere Berufsgruppe !!! 

ass am LKW zusätzlich mit Bedienen des Notbutton e

m großen Parkplatz den besagten LKW besser lokali

inen LKW würden solche Signale auch abschreckend

land e.V. halten die Installation des eCall oder Notbu

r Kostenaufwand sehr gering ist  und bieten gleichz

er sollte besser wissen, wo ein eCall installiert werd

 e.V. 

ld.de/artikel/eu-will-automatischen-notruf-1894128

e/panorama/0,1518,771372,00.html 

tgarter-nachrichten.de/stn/page/detail.php/227068
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Schlaganfall nicht aus. 
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schlüsse in diesem 

ton ein optisches und 

kalisieren können und 

end wirken und andere 
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ichzeitig  gerne Hilfe 

erden sollte, als der 
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