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Hinweise in eigener Sache:
In den Vorträgen dieser Dokumentation wurde von uns das gesprochene Wort sinngemäß wieder gegeben.
VERKEHRS KONGRESS 2015 - 05.06.2015 im Saarbrücker Schloss
(Kapazität max. 200 Teilnehmer! )
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VERKEHRS
KONGRESS 2015
SAARBRÜCKEN

Findet am 05.06.2015 im Saarbrücker Schloss statt
(Kapazität max. 200 Teilnehmer!)
Geplanter Themenschwerpunkt:
Kommunale Verkehrsüberwachung unter Beteiligung privater Unternehmen
Die Verhandlungen mit interessanten Referenten laufen bereits.
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BEGRÜSSUNG
Daniel Fischer, Fachanwalt für Verkehrsrecht, ACE Vertrauensanwalt,
Vorstandsvorsitzender des ACE Kreis Saarland
Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin,
sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, heute im Namen des Auto Club Europa, ACE an dieser Stelle ein Grußwort zu übermitteln und
Sie zu der heutigen Veranstaltung, dem ersten Saarbrücker Verkehrskongress, hier im Saarbrücker Schloss zu
begrüßen.
Getreu der aktuellen Image- Kampagne des Saarlandes „Großes entsteht immer im Kleinen“ haben die VUT, die
Firma E-consult und der ACE die Durchführung der heutige Veranstaltung in Angriff genommen.
Insbesondere die beiden Mitveranstalter, die e-consult und die VUT haben in der Vergangenheit bewiesen,
dass kleine saarländische Firmen zu bundesweit sehr erfolgreichen Unternehmen heranwachsen können. Sie
konnten über die Grenzen des kleinen Saarlandes hinaus erhebliche Bedeutung gewinnen.
Auch der ACE –wenn auch in München und nicht im Saarland gegründet – ist vom kleinen gewerkschaftlichen
Automobilclub, 1965 gegründet, 1966 hatte man 62.000 Mitglieder, zum zweitgrößten Automobilclub Deutschlands herangewachsen.
Die offene Diskussion und die Darstellung unterschiedlicher Sichtweisen auf aktuelle und interessante Themen
des Verkehrsrechts ist Schwerpunkt der heutigen Veranstaltung. Im besonderen Blickwinkel: Die Daten! Sowohl
die Erhebung, deren Kommunikation und Verwertung, mit Schwerpunkt im Bußgeldrecht.
Im Bereich der Sicherheit im Straßenverkehr haben wir im Saarland in den letzten Jahren positive Veränderungen erfahren, die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Verkehrsteilnehmer konnte reduziert werden, wenngleich im Bundesschnitt es gleichsam verhältnismäßig gefährlich ist, sich auf saarländischen Straßen zu bewegen. Gerechnet auf den Durschnitt von 1 Mio Menschen, verunfallen im Saarland im Straßenverkehr im Jahr
2013 - 5.271 Menschen, 37 Menschen starben.
Im Jahr 2010 verunglückten 5.328 Menschen, es starben 41. Ein Rückgang ist zu erkennen.
Während das Risiko im Straßenverkehr zu verunglücken im Jahr 2010 nur in Bayern und Bremen größer war als
im Saarland, liegt man nunmehr im Jahr 2013 an 5ter Stelle, bezogen auf Todesfälle im Straßenverkehr zählt das
Saarland nunmehr zu den 5 ungefährlichsten Bundesländern.
Als Unfallursache ist nach wie vor die nicht angepasste Geschwindigkeit von erheblicher Bedeutung, nach aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2013 ist belegt diese Unfallursache Rang 3, gefährlicher sind nur noch Fehler beim
Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, gefolgt von Vorfahrtsverstößen.
Rang 4 belegen die auf ungenügenden Abstand zurück zu führenden Verkehrsunfälle.
Die regelmäßige Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen erscheint daher ein probates Mittel, zukünftig
mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erreichen.
Es gibt jedoch auch eine Kehrseite. Durch den Rückgriff verschiedener Kommunen auf private Hersteller von
Messgeräten und die feste Einplanung von Einnahmen durch Bußgelder in entsprechenden kommunalen Haushaltsplänen, verlieren stationären Messeinrichtungen an Akzeptanz in der Bevölkerung. Abzocke und Wegelagerei lautet oftmals die Schelte. Dies zuletzt im Saarland durch die Errichtung derartiger Anlagen durch die
Gemeinde Püttlingen und die Stadt Neunkirchen.
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Daniel Fischer, Fachanwalt für Verkehrsrecht, ACE Vertrauensanwalt,
Vorstandsvorsitzender des ACE Kreis Saarland

Hinzu kommen die hochtechnologisierten Messmethoden und die für Laien absolut nicht nachvollziehbare
Zusammensetzung der Messergebnisse. Die Gewinnung dieser Daten ist auch für Behörden, Justiz und Anwaltschaft nur schwer nachzuvollziehen, man bedient sich des Begriff des standardisierten Messverfahrens
und verlässt sich – bzw. muss sich verlassen auf entsprechende Eichungen und Zulassungen der PhysikalischTechnische Bundesanstalt, PTB.
Dies ist insbesondere dann mehr als unbefriedigend, betrachtet man die mit Geschwindigkeitsverstößen im
Zusammenhang stehenden Sanktionen. Fahrverbote und Punkte im Verkehrszentralregister oder gar die Entziehung der Fahrerlaubnis haben für den Betroffenen oftmals erhebliche, teilweise existenzielle Auswirkungen.
Eine Akzeptanz dieser Einschnitte setzt die Nachvollziehbarkeit der Messwerte und des Messverfahrens voraus.
Diese Transparenz wird an einigen Stellen vermisst.
Ich bin insoweit sehr gespannt auf die unterschiedlichen Themenbeiträge der heutigen Referenten und wünsche dieser Veranstaltung eine angeregte Diskussion und einen guten Verlauf. Vielleicht entsteht hier und heute
auch etwas Großes im Kleinen.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und darf nun der Ministerpräsidentin des Saarlandes, Frau Annegret
Kramp-Karrenbauer das Wort übergeben.
Vielen Dank!
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GRUSSWORT
Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin des Saarlandes

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich darf sie recht herzlich auch im Namen der Landesregierung hier im Saarland in Saarbrücken zum ersten
Saarbrücker-Verkehrskongress Willkommen heißen. Es ist in der Tat eine Neuerung, ein Novum, dass sich die
drei Partner, die wir hier vorn auch in der ersten Reihe mit den jeweils Verantwortlichen sehen, zusammengeschlossen haben, um aus Saarbrücken heraus, sich mit wichtigen verkehrspolitischen Fragen in ganz unterschiedlichen Facetten zu befassen.
Das Thema Verkehr und alles was damit zusammenhängt, spielt in der politischen Wahrnehmung eine große Rolle. Und das gilt insbesondere hier im Saarland. Wenn eben auf die Unfallzahlen hingewiesen worden
ist, dann muss man auch zugrunde legen, dass das Saarland im wahrsten Sinne des Wortes ein Autoland ist.
Auf 1000 Einwohner kommen bei uns im Schnitt 603 PKW, KFZ, das ist mehr als im Bundesschnitt. Wir haben
nach Hamburg und Bremen die höchste Dichte an Autobahnen. Und insofern ist in solch einem Verdichtungsraum wie wir hier im Saarland leben, in einem solchen europäischen Verdichtungsraum zumal, das Thema
Verkehrssicherheit ein Dauerbrenner. Es beschäftigt nicht nur die Sicherheitsbehörden in Form der Polizei auf
Landesebene und der Ortspolizeibehörden auf kommunaler Ebene, es beschäftigt auch jeden Bürger und jede
Bürgerin höchstpersönlich. Es ist in der Tat so, das haben sie erwähnt, dass nach wie vor bei den Unfällen die
nicht angepasste Geschwindigkeit, die häufigste Ursache ist, und das deshalb der Kampf um das Einhalten von
angegebenen Geschwindigkeiten sicherlich im Mittelpunkt auch der entsprechenden verkehrspolizeilichen und
ordnungspolizeibehördlichen Maßnahmen steht.
Jetzt ist das mit den Geschwindigkeiten so, dass jeder davon betroffen ist, keiner ist frei davon. Es betrifft einen
Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft genauso, wenn auch in einem erheblich höheren Maße, wie es
auch eine Ministerpräsidentin oder andere Kollegen der Landesregierung betrifft. Ich gehe davon aus, dass
jeder in seinem Leben schon einmal schneller gefahren ist, als die Polizei es erlaubt hat. Und wir haben eine
sehr ambivalente Wahrnehmung. Wir haben auf der einen Seite Bürgerinnen und Bürger, die sich massiv dafür
einsetzen, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen bei ihnen vor der Haustür, bei ihren Straßen, eingehalten
werden. Sei es aus Sicherheitsgründen, sei es und das ist zunehmend der Fall, aus Gründen des Lärmschutzes.
Wir haben aber auch die Situation, dass genau diese Anwohner, sobald sie sich 10 Meter vom eigenen Haus
entfernen und die Nachbarstraße nutzen, das wiederum ganz anders sehen, was mit den Geschwindigkeitseinschränkungen und Geschwindigkeitskontrollen gemeint ist. Und deswegen und da bin ich bei den Veranstaltern, deswegen ist die Frage der Nachvollziehbarkeit, warum etwa an Strecken Geschwindigkeitsbeschränkungen angebracht werden und ist die Frage auch des Vertrauens in die Objektivität und die Rechtmäßigkeit von
Verkehrskontrollen ein ganz wichtiger Punkt. Denn ohne diese Vertrauensbasis können wir nicht die Akzeptanz
hervorrufen bei den Bürgerinnen und Bürgern, die wir brauchen, auch wenn das immer ein umstrittenes Thema
sein wird.
Ich habe das selbst in meiner Zeit als Innenministerin erlebt, als noch der eine oder andere Kollege aus dem
Landtag angerufen hat und gefragt hat, warum ist da 50 und warum stand da nachts um zwei eine Verkehrskontrolle und hat gerade mich geknipst. In der Regel bekam ich dann die Antwort, das sind Verkehrsunfallschwerpunkte, ob man das immer so nachvollziehen konnte oder nicht, das lass ich mal da hingestellt sein. Aber das
erste, was man glaube ich braucht, ist, dass man den Bürgerinnen und Bürgern erklären kann, warum Straßen mit Geschwindigkeitseinschränkungen versehen werden. Und ob wir überall das richtige System haben,
in einem 20 Meter Abstand von 70 auf 50, von 50 auf 30 und dann noch einmal rückwärts auf 70 die Schilder
anzubringen, wenn ich es überspitzt formuliere, da kann man an der einen oder anderen Stelle durchaus ein
Fragezeichen machen. Und das ist eine der Aufgaben, die insbesondere die Polizei sich auch vorgenommen hat.
Durch die Feststellung, die Kartierung von Unfallschwerpunkten, von Häufungsstellen deutlich zu machen, dort
ist das Unfallgeschehen in der Tat, dort spielt es sich so und so ab und deshalb macht es auch Sinn, dort die
Geschwindigkeit einzugrenzen. Das ist der erste Punkt. Wenn wir solche Eingrenzungen haben, dann wissen wir
auch, dass sich daran gehalten werden muss. So lange es Eingrenzungen gibt, wird es Menschen geben, die sich
an diese Eingrenzungen nicht halten und deshalb muss es überwacht werden. Das ist im Übrigen genauso wie
mit dem Parkraum an der einen oder anderen Stelle. Und auch hier kommt es darauf an, dass die Kontrollen,
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sei es von Seiten der Polizei, sei es von Seiten der Ortspolizeibehörden, dass diese Kontrollen weitestgehend
nachvollziehbar sind. Und sie haben darauf hingewiesen, dass wir dies durch stationäre Anlagen und durch
mobile Kontrollen durchführen, insbesondere die stationären Anlagen haben in der jüngsten Vergangenheit
in der Stadt Püttlingen und in der Stadt Neunkirchen für massive Diskussionen in den jeweiligen Städten aber
auch darüber hinaus gesorgt.
Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es weitere Städte und Gemeinden im Saarland gibt, die genau diesen
Weg gehen wollen. Natürlich steht immer der Vorwurf im Raum, es wird geblitzt, weil im Haushaltsbudget
schon ein fester Posten Einnahmen aus Bußgeldern drin ist. Ich glaube, dass dies massiv überzeichnet wird,
sondern dass es wirklich sinnvoll ist. Das kann ich aus der eigenen Perspektive sagen, weil ich in der Nähe eines
solchen Blitzers wohne und auch schon Bekanntschaft mit ihm gemacht habe. Die Bürgerinnen und Bürger
dieses Gebietes beschweren sich in einer massiven Art und Weise über das Verkehrsaufkommen zu einem Krankenhaus und insbesondere über die Lärmbelästigung an dieser Straße. Und man muss sagen, dass sich diese
stationäre Einrichtung bewährt hat, denn die Beschwerden sind zurückgegangen. Und wenn, um dieses Beispiel
herauszugreifen, sich ein Arzt aus dem Püttlinger Krankenhaus beschwert, er sei jetzt zum 10ten mal geblitzt
worden, dann kann ich nur sagen, wer seit Jahren in diesem Krankenhaus arbeitet, in dem es seit zig Jahren eine
30er Zone gibt und immer noch nicht kapiert hat, dass man sich daran halten sollte gerade als Arzt, dann weiß
ich nicht, ob ich dem unbedingt mein Leben und meine medizinische Betreuung anvertrauen wollte, insofern
muss man das auch mal kritisch anmerken.
Was aber auch sehr stark diskutiert wird, ist die Frage, wo werden die Anlagen aufgestellt? Das ist eine Diskussion, die vor Ort geführt werden muss, was man auch mit den Bürgerinnen und Bürgern offen und transparent
erörtern muss. Es geht aber insbesondere auch um die Frage, werden die Daten richtig erhoben und wer erhebt
sie und wie geht man damit um? Denn auch das haben sie zu Recht gesagt, bei Fehlverhalten sind die Konsequenzen, die sich daran knüpfen zum Teil sehr massiv und gehen in die Existenz der Menschen und berühren
sie sehr stark. Und deshalb ist die spannende Frage, wie werden Daten erhoben? Was passiert mit ihnen, inwieweit sind sie sicher? Und vor allen Dingen ist die spannende Frage, sind die Daten objektiv auch richtig? Ist
das, was gemessen wird auch wirklich belastbar und ist es richtig? Und wir haben in den letzten Jahren auch
schon einmal in dem Bereich der Verkehrskontrollen der saarländischen Polizei eine Situation gehabt, wo man
feststellen musste, es sind Sanktionen ausgesprochen worden auf Grundlage fehlerhafter Messungen. Das hatte technische Ursachen.
Dieses Thema hat sich verschärft dadurch, dass gerade in Städten und Gemeinden mit privaten Anbietern zusammengearbeitet wird. Und dort die Nachfrage, ist das im Bereich der hoheitlichen Aufgabe, geht das in der
Kooperation mit den Privaten? Das dort der Verdacht es geht nicht um die Verkehrssicherheit, sondern nur um
das Abzocken, dass es dort, wo Private mit an Bord sind, bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr viel stärker aufschlägt. Deshalb ist es wichtig, weil es relativ neue Entwicklungen sind, dass wir überprüfen wie sind eigentlich
die Rahmenbedingungen, wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, was muss technisch geschehen, damit
das alles seine Ordnung hat, damit das alles nachvollziehbar ist.
Wenn uns das nicht gelingt, werden wir auf Dauer keine Akzeptanz in der Breite der Bevölkerung (bei Betroffenen sowieso seltener) für diese Art der Überwachung haben, die wir aber brauchen, um am Ende des Tages
in der von ihnen erwähnten Verkehrsunfallstatistik auch Fortschritte im Sinne von weniger Verkehrsverletzten
und im Sinne von weniger Verkehrstoten machen zu können. Insofern ist das eine Aufgabe, die weit über die
eigentlichen Fragen, die heute hier diskutiert werden hinausreicht. Denn sie steht vor dem Hintergrund, dass
in einer Zeit, in der die individuelle Mobilität von zunehmender Bedeutung ist, bei allen aktuell diskutierten
Verkehrskonzepten der Zukunft, das Automobil als individuelle Möglichkeit der Fortbewegung immer eine ganz
herausgehobene Position wahrnehmen wird.
Und deswegen muss man, aus meiner Sicht, Rahmenbedingungen so schaffen, dass es ein verträgliches Miteinander auf den Straßen und zwischen denen gibt, die Autos benutzen und denen, die an den Straßen leben
und sich in anderer Art und Weise auf den Straßen fortbewegen, dass das wirklich vom Grunde her vernünftig
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aufgestellt wird. Dazu brauchen wir eine transparente, eine verlässliche und auch eine akzeptierte Form von
Verkehrseinschränkungen und der damit zusammengehörenden Verkehrsüberwachungstätigkeit.
Also viele spannende Fragen, viele hochaktuelle Fragen, die sie heute hier angehen. Sie haben viele namhafte
Expertinnen und Experten dazu eingeladen. Und ich bin mir ganz sicher, dass sehr viele spannende Erkenntnisse, Aspekte rund um dieses Thema hier, heute, auch gemeinsam erarbeitet werden. Und in diesem Sinne und
gemäß ihrer Begrüßung, hoffe ich natürlich, dass von diesem Verkehrskongress wichtige Impulse nicht nur in
das Saarland, sondern vor allen Dingen über das Saarland hinaus in die zur Zeit laufende Diskussion Einzug halten und dass das dann der beste Grund dafür ist, eine, wie wir es nennen, saarländische Tradition zu gründen.
Denn alles was im Saarland häufiger als zweimal stattfindet ist eine althergebrachte Tradition.
Und insofern haben wir gute Chancen, dass der Saarbrücker Verkehrskongress wirklich eine nicht nur saarländische, sondern auch bundesweite Tradition wird. In diesem Sinnen bei ihrem ersten Verkehrskongress alles
Gute, viele gute Erkenntnisse, die uns allen dann auch zu Gute kommen.
Herzlichen Dank

9

1. Verkehrskongress Saarbrücken - 06.06.2014

Kontakt:
VUT Sachverständigen GmbH & Co.KG
Matthias-Nickels-Str. 17a
66346 Püttlingen
Tel.
Fax

0 68 06 / 30 05 - 0
0 68 06 / 30 05 - 180

info@verkehrskongress.de
www.verkehrskongress.de

