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 Polizei Baden-Württemberg beteiligt sich am europaweiten 
Speedmarathon am 24. März 2022  
 
Stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl: 
„Für Raser gibt es weder Verständnis noch Rabatt. Wer 
rücksichtlos und unverantwortlich sich und andere gefähr-
det, trifft bei der Polizei auf Null-Toleranz!“  

 

 

„Rasen kostet Menschenleben! Diese simple Tatsache muss uns allen 

bewusst sein. Daher gilt: Die Polizei kennt weder Verständnis noch 

Rücksicht für diejenigen, die rücksichtslos und unverantwortlich sich und 

andere gefährden – dessen können sich Raser ganz sicher sein. Daher 

wird die Polizei am morgigen Donnerstag (24. März 2022) in ganz Ba-

den-Württemberg erneut am europaweiten Speedmarathon teilnehmen 

und flächendeckend Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Jeder 

muss damit rechnen geblitzt zu werden, wenn er sich nicht an die vorge-

schriebene Geschwindigkeit hält“, sagte der Stv. Ministerpräsident und 

Innenminister Thomas Strobl zur Ankündigung des europaweiten Speed-

marathons. 

 

Der Speedmarathon ist Teil der europaweiten ROADPOL Geschwindig-

keitskontrollwoche, die vom 21. – 27. März 2022 stattfindet. Ziel dieser 

Aktion ist, die Gefahren von zu schnellem Fahren in das Bewusstsein zu 

rücken und hierdurch die Verkehrssicherheit zu verbessern. Um den 

Kontrolldruck zusätzlich zu steigern, werden die Kontrollen vor Ort mit 

den Städten und Kommunen abgestimmt. 
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 „Die Verkehrssicherheit in Baden-Württemberg hat in den letzten Jahren 

ein sehr hohes Niveau erreicht. Trotzdem müssen wir festhalten, dass im 

letzten Jahr 126 Menschen auf unseren Straßen ihr Leben verloren ha-

ben – und das nur, weil ein Verkehrsteilnehmender zu schnell unterwegs 

war. Damit war jeder dritte tödliche Verkehrsunfall 2021 auf überhöhte o-

der nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen. Oder, um es noch 

plastischer auszudrücken: An jedem dritten Tag starb ein Mensch auf 

den Straßen Baden-Württembergs durch sinnlose Raserei. Nicht ange-

passte Geschwindigkeit ist nach wie vor die Unfallursache Nummer eins 

für tödliche Verkehrsunfälle. Das ist nicht hinnehmbar! Und deswegen 

werden wir weiterhin mit aller Konsequenz gegen Geschwindigkeitsver-

stöße vorgehen“, machte Innenminister Thomas Strobl  deutlich. 

 

Die Polizei Baden-Württemberg setzt für die Geschwindigkeitsüberwa-

chung auf modernste Verkehrsüberwachungstechnik. Hierbei handelt es 

sich um einen Mix aus Laserhandmessgeräten, mobilen und stationären 

Geschwindigkeitsmessgeräten sowie zivilen Video-Pkws. Zudem sind am 

Donnerstag landesweit zwölf Enforcement Trailer (Geschwindigkeits-

messanhänger) der Polizei im Einsatz. 

 

„Oberstes Ziel unserer Arbeit ist es, den Verkehr auf unseren Straßen für 

alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen – und das ist nur durch ge-

zielte und konsequente Verkehrsüberwachung möglich. Hierbei möchte 

ich ausdrücklich betonen: Es geht darum, Menschenleben zu retten! Es 

geht hier nicht darum, Bürgerinnen und Bürger zur Kasse zu bitten. Die 

Wirkzusammenhänge zwischen Kontrolldruck, Sanktionshöhe und Ver-

haltensänderung sind wissenschaftlich erwiesen und deshalb werden wir 

in unseren Anstrengungen nicht nachlassen, damit alle gesund zuhause 

ankommen“, so Innenminister Thomas Strobl.  
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Ende 2020 wurde der Beitritt der deutschen Länder zu ROADPOL e.V. 

(ROADPOL = European Roads Policing Network) erklärt. Das Netzwerk 

ROADPOL e.V. ist aus dem Zusammenschluss der Verkehrspolizeien der 

Mitgliedsländer der Europäischen Union hervorgegangen. Es verfolgt das 

Ziel, die Sicherheit auf europäischen Straßen zu verbessern und plant 

hierzu jedes Jahr europaweite Verkehrsüberwachungsaktionen.  

 

Baden-Württemberg beteiligt sich jährlich an insgesamt acht Kontrollwo-

chen zu den Themen Geschwindigkeit, mangelnde Verkehrstüchtigkeit 

(Alkohol/Drogen), Ablenkung (Handy), Gurt und gewerblicher Güter- und 

Personenverkehr. 

 

Im vergangenen Jahr hat Baden-Württemberg im Ländervergleich bei 

sieben von acht Kontrollwochen die größte Anzahl an Verstößen festge-

stellt.  

 

Weitere Informationen und Tipps rund um das Thema Verkehrssicherheit 

stehen im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de oder unter www.po-

lizei-bw.de zur Verfügung. 

http://www.gib-acht-im-verkehr.de/
http://www.polizei-bw.de/
http://www.polizei-bw.de/

