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- Es gilt das gesprochene Wort - 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sehr geehrte Gäste, 
 
Ich darf sie im Namen der Gewerkschaft der Polizei ganz herzlich zu fünften Mal bei 
Verkehrsforum begrüßen. Ich freue mich, dass das Interesse an dieser Veranstaltung 
auch in diesem Jahr wieder groß ist. Das gilt nicht nur für den Kreis, an den sich diese 
Veranstaltungsreihe in erster Linie richtet: Kolleginnen und Kollegen aus den 
Verkehrsdiensten der Polizei NRW, sondern auch für die Medien.  
 
Ziel des Verkehrsforums war es von Anfang an, die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei 
und damit die Arbeit der Verkehrsdienste wieder stärker ins Blickfeld zu rücken und 
aktuelle Herausforderungen klar zu benennen.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn wir uns das als Gewerkschaft manchmal 
vielleicht anders wünschen: Voran kommen wir nur gemeinsam mit dem Dienstherrn.  
 
 



 
 
Auch dann,  - und das sage ich für die GdP mit Stolz - wenn wir dabei des Öfteren die 
treibende Kraft des Fortschritts in dieser Polizei sind.  
 
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich freue mich, dass die zuständige Abteilung des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales heute in der Person des zuständigen 
Referatsleiters Michael Frücht mit uns am Tisch sitzt. Herzlich willkommen.  
 
Aber was wäre diese Veranstaltung ohne die, die sie wesentlich gestalten? Auch die 
weiteren Sprecher des heutigen Tages möchte ich herzlich willkommen heißen.  
 
Ziel der Verkehrsforen ist es, aus Sicht der polizeilichen Praxis aktuelle Fragen zur 
Verkehrssicherheit zu erörtern. Und zwar soll das gerade im Austausch zwischen 
polizeilicher Praxis, Politik, Wissenschaft und Verbänden geschehen. Diese Tradition 
wollen wir auch heute fortsetzen: Ich darf bereits an dieser Stelle kurz begrüßen:  
Prof. Dr. Gerrit Manssen, Fakultät für Rechtswissenschaften, Universität Regensburg 
Nina Pollack, Leiterin der Begutachterstelle für Fahreignung bei der DEKRA in Essen 
Britta Brost, Richterin für Verkehrsrecht und Verkehrsordnungswidrigkeiten am 
Amtsgericht Düsseldorf 
 
Im Zentrum unserer Betrachtung steht auch in diesem Jahr das Unfallgeschehen auf 
den Straßen in NRW. Aber, wir haben uns in diesem Jahr für eine etwas andere 
Herangehensweise entschieden: Im Kern geht es um ein Thema, dass in der 
Verkehrsunfallstatistik als Unfallursache nicht auftaucht: Der Titel formuliert es 
vielleicht etwas reißerisch: Aber dennoch: 
 
Die Folgen aggressiven Verhaltens im Straßenverkehr sind dramatisch: Rund ein Drittel 
aller Verkehrstoten in NRW gehen auf das Konto von Verhaltensweisen von 
Verkehrsteilnehmern, die typischerweise mit aggressiven Grundhaltungen verbunden 
sind. Dazu gehört ein alter Bekannter: Die nicht angepasste Geschwindigkeit. Dazu 
gehören aber auch andere Klassiker, wie etwa riskantes Überholen und zu geringer 
Abstand. Allein das waren in NRW 2012 zusammengenommen 211 der 691 Unfälle mit 
getöteten. Sicher, diese Zahlen sind nicht trennscharf:  
 
Die Statistik enthält Doppelungen, nicht jeder Geschwindigkeitsunfall muss zwingend 
einer aggressiven Grundtendenz entspringen. Aber die Grundtendenz stimmt: Dichtes 
Auffahren, Drängeln, Schneiden und riskantes Überholen gehören zum alltäglichen 
Erfahrungsschatz vieler Verkehrsteilnehmer. Jeder kann von Situationen berichten, in 
denen schlimmeres nur knapp verhindert wurde.  
 
Ich möchte daher an dieser Stelle noch weiter gehen: Wir haben es nicht nur mit 
hochgefährlichen Verhaltensweisen zu tun. Wir haben es aus Sicht der polizeilichen 
Verkehrsüberwachung auch aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem enormen 
Dunkelfeld zu tun: Die meisten von uns wissen ganz genau, wie schwer und vor allem  



 
 
aufwändig es ist, Drängler nicht nur zu erwischen, sondern auch gerichtsfeste Beweise 
zu erheben.  
 
Was wir können, ist nach einem Unfall feststellen, dass zu geringer Abstand die 
Unfallursache war. Das haben wir 2012 bei rund 8300 Unfällen mit Personenschaden  
festgestellt. Das war doppelt so oft, wie fehlende Verkehrstüchtigkeit und damit im 
Wesentlichen Alkohol, Medikamente und Drogen als Unfallursache bei 
Personenschadensunfällen festgestellt wurde.  
Vor diesem Hintergrund erscheint es mir richtig und wichtig, die Frage zu stellen und 
heute zu diskutieren: Gehen wir als Polizei richtig mit dem Thema Aggressivität im 
Straßenverkehr um? Was zeichnet Aggressionstäter im Straßenverkehr aus? Sind Polizei 
und andere Strafverfolgungsbehörden richtig aufgestellt, um effizient gegen 
aggressives Verhalten im Straßenverkehr vorzugehen? Reichen die rechtlichen 
Grundlagen aus, um Aggressionstätern deutlich die Gefährlichkeit ihres Verhaltens vor 
Augen zu führen und unbeteiligte Dritte zu schützen? 
 
Das Thema Aggression im Straßenverkehr ist auch auf dem diesjährigen 
Verkehrsgerichtstag in Goslar kontrovers diskutiert worden. Insbesondere aus Sicht der 
Polizei war das Ergebnis eher unbefriedigend: Da ist viel von komplexen 
Ursachenstrukturen die Rede, einer Verstärkung der Ressourcen zur 
Verkehrsüberwachung, Monitoring und einem Zusammenwirken aller für die 
Verkehrssicherheit verantwortlichen Institutionen.  
 
Das reicht mir nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das wollen wir genauer wissen. 
Wenn aggressives Verhalten der Grund für einen erheblichen Teil der Verkehrstoten 
und Verletzten ist, dann müssen wir uns konkret damit auseinander setzen. Genau 
darum soll es bei dieser Veranstaltung gehen.  
 
Bevor ich jetzt kurz an den Kollegen Martin Volkenrath übergebe, der uns und die 
Referenten durch den heutigen Tag geleiten wird, möchte ich mich noch bei den vielen 
Kolleginnen und Kollegen aus der GdP bedanken, die die Vorbereitung dieses Forums 
heute durch ihre Anregungen aus der Praxis heraus unterstützt haben. Hierzu gehören 
insbesondere die Teilnehmer des diesjährigen Verkehrsseminars der GdP. Ihr macht 
nicht nur trotz oft schwierigster Umstände einen guten Job. Ihr findet daneben auch 
noch die Zeit, euch einzubringen und über den Tellerrand zu schauen.  
 
Damit wünsche ich uns allen eine spannende Veranstaltung, die uns und damit auch 
die Verkehrssicherheit nach vorne bringen.  
 
Vielen Dank.  
 


