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Ausweitung der kommunalen Verkehrsüberwachung 

SPD rückt Verkehrssicherheit in den Fokus 

 

„Die Bilanz der Schwerpunktaktion „Falschparken kostet Leben!“ mit 1.125 

Verwarnungen, davon 43 Parkverstöße in Feuerwehranfahrtszonen, hat nochmal 

deutlich den Handlungsdruck im Bereich des Falschparkens aufgezeigt“, unterstreicht 

Nürnbergs SPD-Vorsitzende und Stadtrat Thorsten Brehm. „Das ist aber nicht die 

nachdenklich stimmende Bilanz eines Monats sondern die von nur von drei Tagen!“ 

 

„Wenn Rettungsfahrzeuge immer häufiger Schwierigkeiten haben, überhaupt noch zum 

Einsatzort durchzukommen, ist das nicht hinnehmbar. Hier geht es im Zweifel um 

Menschenleben. Aber auch sonst nehmen wir leider wahr, dass die Verkehrssicherheit, 

gerade auch für Fußgänger und Radfahrer, durch das Falschparken leidet“, meint der 

Sozialdemokrat. „Wir befürworten deshalb eine weitere Ausweitung der Kommunalen 

Verkehrsüberwachung“, erklärt Brehm. Darauf drängt die SPD bereits seit 2015. 

 

Ein erster Schritt hierfür wurde gestern im Verkehrsausschuss fraktionsübergreifend 

beschlossen. Zukünftig wird die KVÜ auch in Ziegelstein, Langwasser-Nord, Doos, 

Eberhardshof und Schweinau kontrollieren. Weitere Gebiete sollen nach dem Willen 

der Sozialdemokraten folgen.  

 

SPD-Stadträtin Yasemin Yilmaz gibt zu bedenken, dass es allein mit einer räumlichen 

Ausweitung nicht getan ist: „Die Personalausstattung muss auch so bemessen sein, 

dass Schwerpunktaktionen wie zum Beispiel bei zugeparkten Radwegen oder an 

abgesenkten Bordsteinen möglich sind. Das ist für Familien mit Kindern oder 

Rollstuhlfahrern wichtig. Eine räumliche Ausweitung darf deshalb nicht zulasten der 

Qualität an anderen Stellen gehen.“ 

 

Die beiden Sozialdemokraten weisen zudem darauf hin, dass auch die Polizei weiterhin 

gefordert ist und nehmen sie in die Pflicht: „Die KVÜ entlastet die Polizei in den 

Gebieten, in denen sie tätig wird. Im Gegenzug erwarten wir, dass die Polizei die 

freiwerdenden Ressourcen weiterhin für eigenständige Kontrollen einsetzt. Die gilt vor 

allem zu Zeiten und in den Gegenden, in denen die KVÜ nicht zuständig ist.“ 

 

Gerade bei Parkverstößen, die die Verkehrssicherheit gefährden, ist nach Ansicht der 

SPD die Polizei stärker gefragt. Nur sie darf das Abschleppen eines Fahrzeuges 

anordnen. „Wir würden uns wünschen, dass Sicherheitsaspekte stärker gewichtet 

werden und die Polizei auch einmal durchgreift“, so Yilmaz abschließend. 

 

 

    Nürnberg, 16. November 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


