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Berlin (Be), hannover, Gifhorn (Ni). 2022 findet 
der Tag der Verkehrssicherheit am 18. Juni statt. 
In diesem Jahr sagen wir „Danke! #VisionZero-
Hero“ und rücken positive Verhaltensweisen im 
Straßenverkehr in den Mittelpunkt. Wir danken 
allen „Bei-Grün-Gehern“, allen „Schulterblicke-
rinnen“ und damit allen Menschen, die sich jeden 
Tag an die Verkehrsregeln halten. Denn die Milli-
onen „VisionZeroHeroes“ machen den Straßen-
verkehr für sich und andere ein Stück sicherer. 
Sie unterstützen das Ziel der Vision Zero: keine 
Getöteten und Schwerverletzten im Straßenver-
kehr. 

„straßenverkehr geht nur mit klarem kopf und vol-
ler aufmerksamkeit,“ so innenminster boris pistorius 
am 05.05.22.
.
rund 900 polizeibeamtinnen und polizeibeamte wa-
ren am 05.05.22 in ganz niedersachsen bei der vier-
ten länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion
sicher.mobil.leben. im einsatz. unter dem motto 
„Fahrtüchtigkeit im blick“ kontrollierte die polizei da-
bei seit gestern 04:00 h an mehr als 195 orten rund 
7.000 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer und 
stellte dabei rund 730 Verstöße fest. 

unterstützt wurden die polizeibeamtinnen und -be-
amten an den kontroll- und aktionsorten in nieder-
sachsen auch von angehörigen der Verkehrswach-
ten, des adaC niedersachsen/sachsen-anhalt e.V. 
und der landessektion niedersachsen des bundes 
gegen alkohol und drogen im straßenverkehr e.V.

der niedersächsische minister für inneres und sport, 
boris pistorius, sagt: „auch wenn wir auf grund des 
Corona-Effektes im vergangenen Jahr einen statisti-
schen tiefstand bei den Verkehrstoten insgesamt zu 
verzeichnen hatten: die zahl der toten bei unfällen 
im zusammenhang mit alkohol, drogen oder medi-
kamenten hat sich im Vergleich zu 2020 mehr als 
verdoppelt! neben zu hohem tempo ist mangelnde 
Fahrtüchtigkeit einer der hauptgründe für schwerste 
unfälle. deshalb legen wir den schwerpunkt unse-
rer diesjährigen Verkehrssicherheitsarbeit auch ge-
nau auf dieses thema. die ergebnisse der gestri-
gen bundesweiten aktion bestätigen uns darin und 
zeigen, dass wir in diesem bereich noch viel arbeit 
vor uns haben. Wir werden daher in diesem Jahr, ge-
meinsam mit unseren partnerinnen und partnern in 
der Verkehrssicherheit, weiter verstärkt mit unseren 
aufklärungskampagnen sensibilisieren – und auch 
kontrollieren. ganz klar: im straßenverkehr gilt es, 

kein risiko einzugehen – zum schutz des eigenen 
lebens und zum schutze anderer! und das gilt nicht 
nur im auto, sondern auch im lkw sowie auf dem 
motorrad, Fahrrad oder e-scooter.“

neben der Fahrtüchtigkeit im straßenverkehr stan-
den auch weitere Verstöße und mögliche auslöser 
für unfälle im Fokus der polizei. so wurden auch 
geschwindigkeitsverstöße, zu geringe abstände und 
ablenkung verstärkt kontrolliert.

Die Ergebnisse für Niedersachsen in Zahlen:
- polizeibeamtinnen und -beamte im einsatz: 909
- kontrollorte landesweit: 195
- kontrollierte Fahrzeuge: 6.913
- davon pkw-Fahrende: 4.850
- davon lkw-Fahrende: 302
- davon radfahrende (einschl. pedelecs): 1.261
- davon e-scooter-Fahrende: 296
- davon motorisierte zweiradfahrende: 178
- anzahl der festgestellten Verstöße: 733
- davon Beeinflussung durch Alkohol (§§ 24a, 24c     
  STVG, §§ 315c, 316 StGB): 38
- davon Beeinflussung durch sonstige berauschende    
  Mittel (§§ 24a, 24c STVG, §§ 315c, 316 StGB): 66
- davon sonstige körperliche/geistige mängel: 33
- davon ablenkung (z.b. handy, kopfhörer etc.): 280
- davon Fahren ohne Fahrerlaubnis: 38
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