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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich heiße Sie herzlich willkommen auf dem Verkehrsforum der GdP. Mit dieser 
Fachveranstaltung wollen wir als Gewerkschaft der Polizei über die 
Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei in NRW informieren. Dazu haben wir einige 
Experten aus der Wissenschaft, dem Innenministerium und der Praxis als Referenten 
eingeladen. 
 
Wir wollen aber auch den im Verkehrsbereich tätigen Kolleginnen und Kollegen ein 
Diskussionsforum bieten, damit ihre Erfahrungen aus der täglichen Arbeit in den 
Fokus der künftigen gewerkschaftlichen Positionen Eingang finden. 
 
Mit unserem Forum wollen wir dazu beitragen, dem teilweise vernachlässigten 
Thema „Sicherheit des Straßenverkehrs“ wieder die ihm zustehende öffentliche 
Aufmerksamkeit zu verschaffen. Denn ohne einen sicheren Straßenverkehr auf 
funktions- und leistungsfähigen Autobahnen, auf gut ausgebauten Bundesstraßen 
und innerstädtischen Fahrwegen, ist eine funktionierende Wirtschaft kaum denkbar. 
Dies gilt ganz besonders für ein dicht besiedeltes Land wie NRW. Ein Land, das 
bundesweit das am höchsten belastete Straßennetz hat. 
 
Damit ein reibungsloser Betrieb auf den Straßen gewährleistet werden kann, bedarf 
es nicht nur guter Straßen, sondern auch einer leistungsfähigen, gut ausgebildeten 
Polizei. Nur durch ihr schnelles Eingreifen bei Behinderungen und Störungen des 
Straßenverkehrs, durch effektives Staumanagement, durch eine professionelle 
Unfallaufnahme, durch schnelle Räumung von Unfallstellen und durch den richtigen 
Mix aus repressiver und präventiver Überwachung des Straßenraums ist auf Dauer 
ein leistungsfähiger Straßenverkehr zu garantieren. 
 



Wie erfolgreich die Polizei in NRW auf dem Straßenverkehrssektor tätig ist, zeigt sich 
alljährlich in der Verkehrsunfallstatistik. Weniger Unfälle, weniger Verletzte, weniger 
Tote, lautet die durchaus positive Bilanz für 2008. Seit 1970 ist die Zahl der 
Verkehrstoten in unserem Bundesland von 4.632 auf den historischen Tiefstand von 
687 Menschen im Jahr 2008 gesunken. Allerdings sind das immer noch 687 Tote zu 
viel. 
 
Eine zentrale Frage dieses Forums wird deshalb die Frage nach der Sinnhaftigkeit 
der Verkehrsüberwachung, nach den Möglichkeiten ihrer effektiven Umsetzung und 
ihrer Auswirkungen auf das Verkehrsunfallgeschehen sein.  
 
Da ich den Thesen der Referenten unserer Tagung nicht vorweggreifen möchte, will 
ich mich hier auf drei Aspekte beschränken, die ebenfalls bei der Sicherheit des 
Straßenverkehrs eine Rolle spielen – jedenfalls dann, wenn man genauer hinschaut. 
 
 
1. Handlungsdefizite beim Richtervorbehalt 
 
Der erste Komplex betrifft die Frage des sogenannten Richtervorbehalts des § 81a 
der Straßenverkehrsordnung.  
 
Sie alle wissen, dass bei Verdacht auf Trunkenheit am Steuer die Anordnung einer 
Blutprobe – wie bei den meisten strafprozessualen Maßnahmen – grundsätzlich 
durch einen Richter geschehen muss. Nur ausnahmsweise kann die Polizei bei 
Gefahr im Verzuge anstelle eines Richters die Anordnung selbst treffen.  
 
Weil es in Nordrhein-Westfalen keinen richterlichen Bereitschaftsdienst rund-um-die-
Uhr gibt, ist die Annahme von Gefahr im Verzuge und die darauf basierende 
polizeiliche Anordnung bei der Entnahme von Blutproben in den Nachtstunden in 
vielen Städten und Kreisen zum Regelfall geworden. Diese Vorgehensweise hat 
allerdings das Bundesverfassungsgericht in mehreren Entscheidungen kritisiert. 
Zuletzt hat auch das OLG Hamm festgestellt, dass das Ergebnis einer Blutprobe 
einem Beweisverwertungsverbot unterliegt, weil der Richtervorbehalt bei der 
Anordnung der Maßnahme nicht beachtet worden ist.  
 
Bei 28.659 Blutprobenentnahmen, die allein im vergangenen Jahr in NRW 
angeordnet wurden, ist es deshalb aus Sicht der GdP zwingend notwendig, dass in 
NRW ein flächendeckender richterlicher Bereitschaftsdienst – auch nachts, an 
Wochenenden und Feiertagen – eingeführt wird. Hier ist die Politik in der Pflicht, 
umgehend für die von den obersten Gerichten eingeforderte Beachtung des 
Richtervorbehalts Sorge zu tragen. 
 
Die Justizministerin darf sich nicht länger unter Hinweis auf den Personalmangel im 
Justizbereich einer Regelung verschließen. Aber auch der Innenminister ist in der 
Pflicht. Er muss dafür Sorge tragen, dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen nicht 
weiterhin bei der Anordnung strafprozessualer Maßnahmen außerhalb der 
Bürozeiten der Gerichte auf rechtlich dünnem Eis bewegen. 
 
 
 
 



2. Überholverbot für LKW auf zweispurigen Autobahnen 
 
Die zweite Forderung zielt auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit auf 
Autobahnen: Ich weiß, dass der Vorschlag zur Einführung eines Überholverbots für 
LKW auf zweispurigen Autobahnen in der Vergangenheit kontrovers diskutiert und 
anschließend von der Bundespolitik verworfen worden ist. Gleichwohl halte ich ein 
Überholverbot für notwendig. Denn in jeden fünften Unfall auf der Autobahn ist ein 
LKW verwickelt. Häufig sind riskante Überholmanöver die Unfallursache. Deshalb ist 
die Forderung nach einem generellen Überholverbot für LKW auf zweispurigen 
Autobahnen zumindest in den Bereichen, die sich in der Vergangenheit als 
Unfallschwerpunkt herausgestellt haben, mehr als überfällig. 
 
Neben der Unfallhäufigkeit stellt auch die Stauverursachung durch sogenannte 
Elefantenrennen ein weiteres Argument für ein Überholverbot dar. Neben der 
Einführung eines Überholverbots für LKW auf zweispurigen Autobahnen hält die GdP 
deshalb die Heraufsetzung der Mindestgeschwindigkeit für LKW von 60 auf 80 km/h 
für sinnvoll. Durch eine höhere Mindestgeschwindigkeit würden LKW-Fahrer, die mit 
ihrem Fahrzeug im beladenen Zustand nicht mindestens 80 km/h fahren können, von 
den Autobahnen verbannt. Das würde die Staugefahr erheblich verringern, der 
Verkehr würde deutlich flüssiger werden. 
 
Überholverbot und Mindestgeschwindigkeit sollten zudem mit der Verpflichtung zum 
Einbau von technischen Hilfen wie Abstandswarn-, Notbrems- und 
Spurhaltesystemen in LKW’s kombiniert werden. Dadurch würde die Auffahrgefahr 
erheblich verringert. Die Technik dazu ist längst vorhanden. Es ist nur eine Frage der 
Kosten und des politischen Willens. 
 
Was beim Einbau von Geräten zur Maut-Erfassung möglich war, sollte zur 
Verhinderung von Unfällen mit vielen Toten und tausenden Verletzten jährlich nicht 
unmöglich sein. Im Übrigen ist der wirtschaftliche Schaden aus Verkehrsunfällen 
erheblich größer als die Kosten des Einbaus dieser Technik in den LKW. Nach 
Schätzungen der Europäischen Kommission könnten europaweit jährlich bis zu 
2.500 Menschenleben gerettet werden, wenn alle Nutzfahrzeuge entsprechende 
Fahrassistenzsysteme besäßen.  
 
 
3. Fahrverbot für jugendliche Gewalttäter 
 
Die dritte Forderung hat auf den ersten Blick nicht unmittelbar etwas mit der 
Sicherheit im Straßenverkehr zu tun. Gleichwohl ist sie mehr als sinnvoll. 
 
Die GdP schlägt vor, für gewalttätige Jugendliche und Heranwachsende ein 
Fahrverbot einzuführen, gegebenenfalls auch als Hauptstrafe. Die Erfahrungen aus 
der gerichtlichen Praxis zeigen, dass gerade in Jugendgerichtsverfahren ein 
zielgenaues Strafen wegen der persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Verurteilten oft weder geeignet, noch zielführend ist. 
 
Für viele Jugendliche und Heranwachsende ist Mobilität jedoch von großer 
Bedeutung. Zudem kommt für sie dem Fahren von Kraftfahrzeugen ein erheblicher 
Prestigewert zu. Die Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit aufgrund eines 



Fahrverbots verspricht deshalb eine deutlich größere pädagogische Wirkung als eine 
Geld- oder Freiheitsstrafe. 
 
Angesichts der zunehmenden Zahl von Straftaten Jugendlicher hält die GdP deshalb 
eine Diskussion über die Einführung der rechtlichen Voraussetzungen für die 
Verhängung entsprechend begründeter Fahrverbote für sinnvoll.  
 
 
Meine Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
das waren einige Anmerkungen zu den Forderungen der GdP, über die wir auf 
unserem Verkehrsforum diskutieren werden. Und wir werden über die Vorschläge der 
GdP zur Verbesserung der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei diskutieren. 
Forderungen, die mein Kollege Peter Hugo heute Nachmittag noch im Detail 
darstellen wird.  
 
Deshalb bleibt mir an dieser Stelle nur, auch die übrigen Referenten unseres 
Verkehrsforums herzlich willkommen zu heißen: Wolfgang Blindenbacher, den 
Verkehrsreferenten des Innenministeriums, Prof. Dr. Egon Stephan von der 
Universität Köln, Theo Bolz, Experte für Internationale Verkehrspolitik des 
Nederlandse Politiebond, und Wolfgang Tings, der unsere Diskussionen um die 
Perspektive des ACE Auto Club Europa erweitern wird.  
 
Ich freue mich auf Ihre Anmerkungen und auf eine sicher spannende Diskussion. 
 


