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Sehr geehrte Gäste! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Ich darf Sie, euch, ganz herzlich zum diesjährigen Verkehrsforum der GdP 

begrüßen. Mit dem Tatort Autobahn, haben wir uns in diesem Jahr einen 

Teil des Straßennetzes herausgesucht, der in der öffentlichen Diskussion   

eher selten mit dem Begriff „Tatort“ in Verbindung gebracht wird. Das 

Thema Autobahn ist in der öffentlichen Diskussion fest mit Begriffen wie 

Stau, Baustellen und maroder Infrastruktur verbunden.  

 

Aber Gefahren durch Baustellen, unsichere LKW und rücksichtsloses Ver-

halten von Verkehrsteilnehmern fordern die Polizei genauso, wie die Ver-

folgung mobiler Tätergruppen, die das Autobahnnetz nutzen, um sich dem 

Zugriff der Strafverfolgungsbehörden zu entziehen. Deshalb stellen wir 

heute die Frage: Ist die Polizei NRW richtig aufgestellt, wenn es darum 

geht, den Verkehrsraum Autobahn zu sichern? 

Die öffentliche Diskussion über die Autobahnen in NRW wird von den vie-

len Staus und der maroden Infrastruktur dominiert. Übersehen wird dabei 

oft, dass die Autobahnen auch ein Unfallschwerpunkt sind. Mit knapp 4100 

Unfällen mit Personenschaden gab es alleine im vergangenen Jahr auf den 

Autobahnen in NRW ein trauriger Höchststand der letzten zehn Jahre, der 

aller Wahrscheinlichkeit nach durch die Zahlen dieses Jahres nochmals 

übertroffen werden wird.  

 

Dafür spricht jedenfalls, dass die Zahl der Personenschadensunfälle landes-

weit in den ersten neun Monaten dieses Jahres erneut um immerhin 2 Pro-

zent gestiegen ist. Das passt nicht so richtig zum selbsterklärten Ziel der 

Landesregierung, die ausgehend von 2010 bis 2020 die Zahl der Verkehrs-

toten um 40% zu senken.  
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Ich möchte das an dieser Stelle ganz deutlich sagen: Wir werden dieses Ziel 

deutlich verfehlen, wenn wir nicht gegensteuern. Für mich bedeutet das 

vor allem, dass die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei nicht aus dem Fo-

kus geraten darf - trotz aller notwendigen Konzentration auf andere Her-

ausforderungen, seien es der Tageswohnungseinbruch, sei es die Terroris-

musbekämpfung.  

 

Im Gegenteil, wir müssen den Mut haben, neue Wege zu gehen. Auf der 

Autobahn und auch darüber hinaus in den Verkehrsdirektionen. Diesem 

Thema wird sich der heutige Tag widmen, den ich mit folgenden Fragen 

einleiten möchte:  

 

 War der Fokus auf Geschwindigkeitskontrollen ohne Anhalten der 

vergangenen Jahre richtig? 

 War es richtig, darauf zu verzichten, Spezialisierungen und den Auf-

bau neuer Kompetenzen in den Verkehrsdirektionen zu bremsen? 

 Welche Möglichkeiten gibt es, das vorhandene Personal effizienter 

einzusetzen? 

 Wie können wir durch den Einsatz von Technik knappe Personalres-

sourcen freischaufeln? 

 

Die GdP ist eine Gewerkschaft für alle. Wir sind bekannt dafür, dass wir Ge-

gensätze vereinen. Deshalb ist es mir eine Freude, dass wir als Referenten 

zwei Direktionsleiter Verkehr begrüßen dürfen, die schon aufgrund ihres 

Dienstortes schwer zu vereinen sind. Aber zum Glück sind die Zeiten ja vor-

bei, in denen ein Düsseldorfer nicht nach Köln fahren durfte. Ich darf ganz 

herzlich, Martin Lotz, seines Zeichens Leiter der Direktion Verkehr im PP 

Köln einerseits, und Frank Kubicki, seines Zeichens Leiter der Direktion Ver-

kehr im PP Düsseldorf begrüßen.  
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Während Martin Lotz für uns anhand des Beispiels der Erprobung neuer 

Geräte zur Geschwindigkeitsüberwachung im PP Köln über den Einsatz 

neuer Technik informieren wird, haben wir Frank Kubicki gebeten, uns ei-

nen Einblick in die Bedeutung der Autobahnen für das Kriminalitätsgesche-

hen zu bieten. Ich bin mir sicher, dass sich aus beiden Vorträgen bereits 

mehr als genug Diskussionsstoff ergibt.  

 

Das sind alles grundsätzliche Themen. Und deshalb freue ich mich ganz be-

sonders, dass wir für heute Nachmittag den in NRW zuständigen Mann für 

Grundsatzfragen in Verkehrsangelegenheiten in der Polizei für einen Mei-

nungsaustausch gewinnen konnten. Rüdiger Wollgramm, sei uns in deiner 

neuen Funktion als Leiter des Verkehrsreferats im MIK herzlich willkom-

men. Ich weiß, du bringst einige neue Ideen mit und ich bin gespannt auf 

den Meinungsaustausch.  

 

Allen Referenten also nochmals ein herzliches Willkommen. Bevor sie dran 

sind, möchte ich noch einen letzten Gedanken in die Runde werfen: In mei-

ner Wahrnehmung ist es höchste Zeit, uns wieder bewusst zu machen, dass 

Verkehrskontrollen durch die Polizei nicht nur der Geschwindigkeitsüber-

wachung dienen. Wenn sie richtig durchgeführt werden, nämlich mit An-

halten und ohne unsinnige Zielvorgaben über die zu treffenden Maßnah-

men. Solche Verkehrskontrollen erhöhen nicht nur die Sichtbarkeit der Po-

lizei im Straßenbild. Sie sind auch der Albtraum jedes Einbrechers. Anhalte-

kontrollen sind der Albtraum jedes Waffenschmugglers. Kurz: sie sind der 

Albtraum nicht nur aller Raser und Drängler, sondern aller reisenden Täter. 

Die entscheidende Frage für mich ist, wie wir das hinbekommen.  

Ich möchte es bei diesen einleitenden Worten belassen und freue mich auf 

die Vorträge, und übergebe jetzt an Jan Velleman, der uns jetzt durch den 

Rest des Tages führen wird.  
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Vielen Dank 


