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                             Anrede! 

 

Die Hauptreisezeit in Bayern beginnt. In 

vielen Ländern stehen die Schulferien be-

vor oder haben bereits begonnen. 

 

Leider wird die Reisewelle in den kom-

menden Tagen trotz aller Bemühungen der 

Polizei und des Straßenbaus auch heuer 

zu vermehrten Staus und Unfällen führen. 

Umso wichtiger ist, dass die Autofahrer 

von Anfang an für Hilfs- und Rettungs-

dienste die vorgeschriebene Rettungs-
gasse bilden. Denn eine schnelle Ver-
sorgung ist für die Unfallbeteiligten in 

vielen Fällen lebensrettend. Auch die im 

Stau Stehenden profitieren von einer 

zügigen Räumung der Unfallstelle.  

 

Wie der Alltag aber häufig zeigt, denken 

viele Autofahrer nicht an eine Rettungs-
gasse. Zudem sind sich die Verkehrs-

teilnehmer unsicher, wann, wie und wo 

diese notwendig ist.  

 

Einleitende 

Worte 

Vergessene 

Regeln 
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Daher wollen wir mit unserer heutigen Ver-

anstaltung gemeinsam mit dem ADAC und 

den Rettungs- und Hilfsdiensten sowie 

der Polizei das Thema "Rettungsgasse" 

stärker in das Bewusstsein der Autofahrer 

rücken.  

 

Zusammen mit dem ADAC haben wir ein 

Faltblatt erstellt, in dem die wichtigsten 
Verhaltensregeln in aller Kürze aufgezählt 

sind: 

 

So ist die Rettungsgasse bereits dann zu 

bilden, wenn der Verkehr stockt und 

nicht erst dann – wie das leider oft der 

Fall ist – wenn er schon steht. Denn in die-

sem Fall ist es meist zu spät. Die Abstän-

de zum Vordermann sind zu gering, um 

noch zu rangieren.  

 

Bitte beachten Sie auch: Der Seitenstrei-
fen ist kein Ersatz für die Rettungsgasse. 

Er kann immer nur Notbehelf sein. Auch 

deshalb heißt mein Appell an alle Fahr-

zeugführer im Stau: Helfen Sie Leben 

Faltblatt "Ret-

tungsgasse" 

Seitenstreifen 

keine  

Rettungsgasse! 
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retten! Bilden Sie die Gasse immer 
zwischen dem linken und den daneben 
liegenden rechten Fahrstreifen!  

 

Für die dreistreifigen Autobahnen gilt die 

einfache Regel: Eins links – zwei rechts! 
 

Die jüngsten Appelle der Rettungskräfte 

zur Rettungsgassenproblematik sind nicht 
ungehört verhallt. Schon wenige Wochen 

nach den dramatischen Falschfahrten An-

fang des Jahres habe ich veranlasst, dass 

Experten aus den verschiedensten Be-

reichen wie Feuerwehr, Polizei und Ret-
tungsdienst gemeinsam einen Maßnah-
menkatalog zur besseren Rettungsgas-

senbildung erarbeitet haben.  

 

Als ein Schwerpunkt unseres neuen Ver-
kehrssicherheitsprogramms 2020 
'Bayern mobil – sicher ans Ziel' wollen 

wir damit einen wichtigen Beitrag zur Ver-

minderung der oft schlimmen Unfallfolgen 

leisten.  

 

Faustregel 

Maßnahmen- 

katalog 
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In einem ersten Schritt haben wir bereits 

im Frühjahr für gezielte Verkehrsdurch-
sagen zur Bildung der Rettungsgasse 

gesorgt. Für die Unterstützung durch die 

verschiedenen Sender und insbesondere 

durch den Bayerischen Rundfunk sage 

ich an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön. 

 

Als weitere Maßnahme testen wir, ob die 

Signalgeber in den Blaulichtbalken spe-

ziell ausgestatteter Polizeifahrzeuge eben-

falls zur besseren Bildung der Rettungs-

gasse beitragen können.  

 

Denn leider müssen wir auch immer wieder 

feststellen, dass in vielen Fällen eine ein-

mal gebildete Rettungsgasse wieder zu-
gefahren wird, sobald das erste Einsatz-

fahrzeug vorbei ist. Weiteren Einsatzfahr-
zeugen wird dadurch die Durchfahrt er-

heblich erschwert. Die Rettungsgasse 

muss deswegen unbedingt offen gehalten 

werden.  

 

Verkehrs-

durchsagen 

Versuch mit 

Polizei- 

fahrzeugen 
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In den kommenden Monaten fordern un-

sere Polizeifahrzeuge auf ausgewählten 

und besonders stark belasteten Autobah-
nen dazu auf, die Rettungsgasse offen zu 

halten. Falls sich das Verfahren bewährt, 

wollen wir nach und nach weitere Streifen-
fahrzeuge auf die neue Technik umrüs-
ten. Sie haben später die Gelegenheit, 

sich von der Wirkung dieser Texte selbst 

zu überzeugen.  

 

Gerne haben wir auch eine Anregung der 

Feuerwehr aufgegriffen. Sie hat sich für 

Gefahrzeichen zusammen mit einer Auf-
forderung zur Bildung der Rettungsgas-
se auf den Verkehrsbeeinflussungs-an-
lagen ausgesprochen. 

 

Wir wollen hierzu die technischen Mög-
lichkeiten unserer Straßeninfrastruktur 

nutzen und die Schilderbrücken sowie 

Verkehrsbeeinflussungsanlagen entlang 

der Autobahnen einbeziehen. Untersu-
chungen zu den technischen Möglich-

Weitere tech-

nische Maß-

nahmen 
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keiten und dem notwendigen Aufwand 

sind gerade im Gange.  

 

Dort, wo dieser Weg nicht möglich ist, wol-

len wir in Anlehnung an das von Österreich 

gewählte Modell an neuralgischen Punk-
ten Hinweisschilder aufstellen. Damit 

können wir die Notwendigkeit zur Ret-

tungsgassenbildung z. B. im morgend-

lichen Stau verdeutlichen. 

 

Meine Damen und Herren, den wenigsten 

Verkehrsteilnehmern ist bewusst, welche 

Breite die Rettungsgasse haben muss. Wir 

haben auf dem Vorplatz eine Reihe von 

Großfahrzeugen aufgebaut, die auch zur 

Hilfeleistung eingesetzt werden müssen. 

Ohne sie kann die Unfallstelle oft gar nicht 

geräumt werden.  

 

Das sind eben nicht nur Pkw. Das können 

beispielsweise bei einem Lkw-Unfall auch 

Autokräne oder anderes Großgerät sein. 

Es ist auch nicht immer damit getan, dass 

sich die Feuerwehr, die Rettungsdienste 

Beschilderung 

 

Breite der 

Rettungsgasse 
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und das THW mit Blaulicht und Sonder-

signal den Weg bahnen.  

 

Zum Kreis der Hilfsdienste zählen eben 

auch Fahrzeuge mit gelben Rundum-
leuchten wie Abschleppfahrzeuge oder 

solche, die dem ersten Anschein nach 

gar nicht als Hilfsfahrzeuge erkennbar 
sind. Das können beispielsweise Fahr-
zeuge der Umweltbehörden sein. 

 

Es sollte allen Verkehrsteilnehmern klar 

sein, dass die Weiterfahrt erst dann mög-

lich ist, wenn alle Schäden und Hinder-
nisse beseitigt sind! Es hat keinen Sinn, 

ist gefährlich und verlängert die Warte-
zeit für alle, wenn nur die „Blaulichtfahr-
zeuge“ durch die Rettungsgasse gelassen 

werden, andere Hilfsdienste aber zum 

Teil sogar bewusst vom Vorankommen ab-

gehalten werden. Sie müssen sich dann 

erst mit Hupe und anderen Hilfsmitteln 

freie Bahn schaffen.  

 

Keine Behinde-

rung von Hilfs-

fahrzeugen 
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Ich freue mich deshalb, dass heute auch 

maßgebliche Vertreter des Verbandes der 

Bergungs- und Abschleppunternehmen 

zu uns gekommen sind und unsere Aktion 

unterstützen. Sie haben sicherlich Inte-

ressantes zu den Schwierigkeiten bei der 

Anfahrt zu Einsatzstellen zu berichten! 

 

Nicht zu vergessen ist auch die Rolle der 

Bayerischen Straßenbauverwaltung, bei 

der wir heute zu Gast sind. Nicht nur im 

Winter sind ihre Mitarbeiter und Fahrzeu-

ge in die Störungsbeseitigung eingebun-

den. Sie helfen auch engagiert mit, nach 

Unfällen oder anderen Schadensereignis-

sen die Fahrbahn wieder freizugeben. 

Ohne die Freigabe rollt kein Verkehr, ohne 

die Rettungsgasse kommt das Straßenbe-

triebsfahrzeug nicht zur Einsatzstelle – so 

einfach ist das! 

 

Mein abschließender Dank geht an die 

anwesenden Vertreter der verschiedenen 

Hilfeleister. Sie leisten einen wichtigen 

Beitrag für die Verkehrssicherheit.  

Dank,  

Appell an 

Helfer, 

Schlussworte 

Rolle Straßen-

bauverwaltung 
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Mit meinem Dank verbinde ich auch den 

Wunsch, dass in Ihren Verbänden und 

Organisationen klare Verhaltensregeln 

zur Nutzung der Rettungsgasse aufge-

stellt werden. Das betrifft gerade auch die 

Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte. 

 

Schließlich gilt: "Die Rettungsgasse hilft 
Leben retten!" 


