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Sehr geehrte Gäste! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Ich darf sie, euch ganz herzlich zum diesjährigen Verkehrsforum der GdP 
begrüßen. Wir haben im Vorfeld dieser Veranstaltung lange überlegt, ob es 
richtig ist, die Überwachung des Schwerlastverkehrs in den Mittelpunkt 
dieser Veranstaltung zu stellen. Wenn ich jetzt von hier vorne in den Saal 
schaue, dann war das offensichtlich nicht ganz verkehrt. Der Saal ist voll 
und deshalb möchte ich mich zu allererst bei allen anwesenden Kollegin-
nen und Kollegen bedanken, die heute den Weg zu uns gefunden haben, 
um mit uns über die Überwachung des Schwerlastverkehrs zu diskutieren.  
 
Damit wir ein möglichst vollständiges Bild erhalten, haben wir das Pro-
gramm des heutigen vormittags breit aufgestellt. Für den Güterverkehr auf 
der Straße gelten EU weit grundsätzlich die gleichen Regeln. Güterverkehr 
ist grenzüberschreitend. Und NRW ist ein Transitland. Bei uns rollt alles 
durch. Deshalb beginnen wir mit einem Blick zu einem unserer Nachbarn 
im Westen. Hierzu darf ich ganz herzlich den Kollegen Klaus Willems begrü-
ßen. Als wir die Plakate für die Veranstaltung gedruckt haben, stand noch 
nicht fest, ob es klappt. Deshalb findet er sich nur auf dem ausgehängten 
Programm wieder. Aber ich bin froh, dass es gelungen ist, ihn für diese Ver-
anstaltung zu gewinnen. Klaus Willems hat sich über Jahre als Polizist in 
Belgien mit dem Thema Überwachung des Schwerlastverkehrs auseinan-
dergesetzt. Nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn ist er weiterhin in 
der Aus- und Fortbildung engagiert und als Sachverständiger unterwegs. 
Ich bin gespannt auf seinen Vortrag. Vielleicht können wir ja etwas vonei-
nander lernen? 
 
Beim Stichwort Güterverkehr ist die Polizei nicht ganz auf sich gestellt. Die 
Überwachung der Spielregeln für den gewerblichen Güterverkehr – dazu 
gehören auch die Sicherheitsvorschriften – ist Aufgabe des Bundesamtes 
für den Güterverkehr. Das BAG ist als Bundesbehörde auch auf den Auto-
bahnen in NRW unterwegs. Da ist also für die Polizei eine Schnittstelle und 
es ist deshalb richtig, dass wir auch die am heutigen Vormittag unter die 
Lupe nehmen können. Ich darf ganz herzlich Frau Heesing, die kommissari-
sche Leiterin der Außenstelle Münster des BAG begrüßen. Frau Heesing ist 
kurzfristig für Herrn Krekeler eingesprungen, der leider heute nicht bei uns 
sein kann. Hierfür möchte ich mich bedanken. Seien Sie uns herzlich will-
kommen. 
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Frau Heesing hat auch noch Verstärkung mitgebracht: Von der Fachgruppe 
BAG des GdP Bezirks Bundespolizei haben zwei Kollegen den Weg zu uns 
gefunden. Seid uns ebenfalls herzlich willkommen!  
 
Ein Verkehrsforum zum Thema Schwerlastverkehr ohne die Beteiligung de-
rer, die die Lkw auf der Straße bewegen, wäre nicht vollständig. Für die 
Perspektive der Verkehrswirtschaft ist am heutigen Vormittag der stellver-
tretende Geschäftsführer des Verbandes Verkehrswirtschaft und Logistik 
zu uns gekommen. Herzlich Willkommen, Marcus Hover! 
 
Für diese Überwachung des Schwerlastverkehrs sind in NRW in erster Linie 
Verkehrsdirektionen zuständig. Dieser Satz ist so nicht ganz richtig: Spezia-
listen, die sich mit den Tücken dieses Geschäfts auskennen, sind bei der Po-
lizei in NRW rar. Ich bin stolz, dass wir nicht nur den ein oder anderen da-
von im Publikum haben, sondern dass wir mit Thomas Bölke auch einen da-
von heute Vormittag auf die Bühne bekommen. Thomas versieht seinen 
Dienst bei der Schwerlastgruppe der Autobahnpolizei Köln und wird den 
Vormittag mit seinem Vortrag abrunden. Auch dir ein herzliches Willkom-
men! 
 
Es gehört zur Tradition dieser Veranstaltung, dass der für Verkehrsangele-
genheiten zuständige Referatsleiter aus dem Innenministerium auf dem 
Verkehrsforum der GdP nicht nur anwesend ist, sondern auch aktiv für die 
Diskussion mit uns zur Verfügung steht. Herzlich Willkommen, Rüdiger 
Wollgramm.  
Du wirst mit Michael Mertens die Diskussionsrunde am heutigen Nachmit-
tag gestalten.  
 
Bei jedem sechsten tödlichen Verkehrsunfall in NRW sind Führer von Gü-
terverkehrskraftfahrzeugen nicht nur Beteiligte, sondern Verursacher.  
2016 sind so 67 Personen ums Leben gekommen, weil LKW-Fahrer sich 
nicht an die Regeln gehalten haben. Ich befürchte, dass wir von den Refe-
renten des heutigen Tages hören werden, dass sich im laufenden Jahr an 
diesen Zahlen nicht viel ändern wird. Da ist aus unserer Sicht die Frage 
mehr als berechtigt, ob das so sein muss. 
 
Wenn es um Geschwindigkeitskontrollen geht, reden wir alle immer vom 
Kontrolldruck. Als Polizist freue ich mich natürlich über erfolgreiche 
Schwerpunktkontrollen. Da stellen meine Kolleginnen und Kollegen regel-
mäßig zu Recht stolz fest, dass sie Trefferquoten von 50 bis über 90 % er-
reichen. Im Klartext heißt das: Bei 90% der kontrollierten Lkw werden Män-
gel festgestellt. Aber was genau sagt diese Zahl aus? Zum einen sicher, dass 
die Kolleginnen und Kollegen ein gutes Auge haben. Zum anderen aber 
auch, dass es offensichtlich mehr als genug Verstöße gibt und dass es für 
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die Kollegen reicht, sich auf die gröbsten und offensichtlichsten Verstöße 
zu konzentrieren. Das ist die eine Seite der Medaille.  
Die andere Seite ist diese: Mehr ist nicht drin, wenn eine qualifizierte Kon-
trolle bis zu zwei Stunden dauert. Das ist etwas anderes, als der Blitzer am 
Straßenrand. Was man mit einer Kontrollgruppe für den Zuständigkeitsbe-
reich der Autobahnpolizei Köln leisten kann, und was nicht, dazu wird 
Thomas Bölke etwas sagen. Frau Heesing wird uns erläutern, was das BAG 
zusätzlich leistet. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei allem Respekt für die 
engagierte Arbeit der Beteiligten. Am Ende haben wir es doch wohl eher 
mit Stichproben, als mit Kontrolldruck zu tun.  
 
Und der Rest? Der rauscht vorbei. Ist vielleicht auch nicht so schlimm. 
Schließlich handelt es sich zum Beispiel bei den Vorschriften zu Lenk und 
Ruhezeiten ja „nur“ um Sozialvorschriften. Das Wort ist falsch! Bei Vor-
schriften zu Lenk und Ruhezeiten geht es zwar auch um soziale Belange der 
Beschäftigten in einem Gewerbe, das unter mörderischen Konkurrenzdruck 
arbeitet. Im Kern geht es aber um eines: Unfallprävention. Wenn wir das 
nicht beim Namen nennen und Verstöße auch entsprechend ahnden, dann 
wird das nichts.  
 
Die erste Kernfrage für den heutigen Tag lautet daher aus meiner Sicht: 
Wie bekommen wir gemeinsam einen spürbaren Kontrolldruck hin? Und 
die zweite Kernfrage lautet: Wie müssen wir die Sanktionsmechanismen 
verändern, damit sich gefährliches Verhalten hinter dem Steuer von LKWs 
und am Schreibtisch des Disponenten von Speditionen nicht mehr lohnt? 
 
Damit ich richtig verstanden werde: Es ist nicht damit getan, die Fahrer zu 
sanktionieren. Sie sind in der Regel nur das schwächste Glied in der Kette. 
Solange es für den verantwortlichen Spediteur dabei bleibt, dass er nach ei-
ner simplen Kosten-Nutzen Rechnung vorgehen kann, werden wir nichts 
ändern.  Die Kombination aus niedrigem Kontrolldruck und im Vergleich 
zum wirtschaftlichen Vorteil geringen Sanktionen bei Verstößen ist fatal.  
 
Eng mit der Frage des Kontrolldrucks verknüpft ist die Frage der personel-
len und technischen Ressourcen für die Überwachung des Schwerlastver-
kehrs. Die dritte Kernfrage für den heutigen Tag: War es richtig, die Kompe-
tenz zur Durchführung von qualifizierten Schwerlastkontrollen nahezu aus-
schließlich auf die Behörden mit Autobahnpolizei zu konzentrieren? Was ist 
mit dem erheblichen Anteil des Güterverkehrs abseits der Autobahnen?  
 
Die vierte Kernfrage schließt sich hier direkt an: Welche Voraussetzungen 
benötigen wir, um mit der technischen Entwicklung, die auch vor LKW nicht 
haltmacht, mitzuhalten. Für die Gewerkschaft der Polizei möchte ich hier 
gleich ganz deutlich sagen: Ja, wir brauchen moderne Technik. Ja wir brau-
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chen mobile Lösungen. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass die Be-
schäftigten in die Lage versetzt werden, mit dieser Technik erfolgreich zu 
arbeiten.  
Ich begrüße ausdrücklich, dass sich die Landesregierung auf die Fahne ge-
schrieben hat, die Polizei mit moderner Technik auszustatten. Für die Ver-
kehrsdienste bedeutet das zum Beispiel, moderne Auslesegeräte für die di-
gitalen Fahrtenschreiber und mobiles Fast-ID zur Identitätsüberprüfung. 
Das geht alles in die richtige Richtung. Was mir aber noch fehlt, ist eine Be-
gleitende Fortbildungsoffensive. Was nützt modernes Gerät, wenn es nur 
wenige Kolleginnen und Kollegen bedienen können? Wenn wir das nicht 
zusammendenken, laufen Investitionen in neue Technik ins Leere. Und, ja 
wir halten es für zwingend notwendig, dass diese Kompetenzen nicht nur 
bei den Verkehrsdirektionen mit Autobahnpolizei vorhanden sind, sondern 
überall da, wo sie gebraucht werden. 
 
Einen Punkt möchte ich zum Schluss noch loswerden: Selbst mit den weni-
gen Kräften, die wir haben, machen wir zur Zeit nicht das, was wir am bes-
ten können. Anstatt auf die Verkehrssicherheit von LKWs und ihren Fah-
rern zu achten, kümmern wir uns darum, zu verhindern, dass sie auf ma-
rode Brücken fahren. Das ist auch wichtig, aber durch die Polizei allenfalls 
kurzfristig zu gewährleisten. Danach müssen andere Lösungen greifen.  
  

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

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

Rest des Tages führen wird.  

 

Vielen Dank! 


