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VOR 25 JAHREN

FASZINATION AUTO. 
Was heißt das eigentlich? 
Für den einen ist es die Form 
eines Ferrari, für den 
anderen mit einer Tankfüllung 
1000 Kilometer zu fahren. 
Oder ein Luxusgefährt gebraucht 
als Schnäppchen zu er- 
gattern. Wir stehen vor einem 
dramatischen Wertewandel. 
Dem Besitzerstolz weicht die 
Freude an intelligent ver- 
netzter Mobilität, am lautlosen 
Dahingleiten in sauberen 
E-Autos. AUTO BILD will alle 
Facetten abbilden. Faszi- 
nation heißt für uns, dem Leser 
jede Woche eine Wundertüte 
zu bieten. Überraschen, aufrüt-
teln, anecken, Missstände 
beim Namen nennen im Sinne 
des Verbrauchers – das unter-
scheidet AUTO BILD von ande-
ren. Und ist ein bleibender 
Wert in Zeiten des Wandels. 

HEFT 20/1989. Gerüchten 
zufolge macht VW den Polo 
optisch und technisch fit für 
die 90er – zwei Jahre eher 
als geplant. Die AUTO BILD-
Zeichnung (oben) ist eine 
Mischung aus dem, was 
tatsächlich folgte: Mit der 
Modellpflege im Oktober 
1990 kamen zunächst mo-
derne Scheinwerfer und 
abgerundete Kanten, der 
kurze Vorderwagen 
samt längerem Radstand erst 
1994 mit dem Polo III.

DIE FASZINATION FÜRS 
AUTO BEWAHREN

Sie wollen uns Ihre 
Meinung zu diesem  

Thema sagen?
AUTO BILD,  

Brieffach 39 40, 
20350 Hamburg 

E-Mail: 
redaktion@autobild.de

Stichwort: 
Polizeifalschparker

SCHREIBEN 
SIE UNS

Wann Sonderrechte für Polizei und Ordnungsdienst gelten – und wann nicht

E
S KLINGT WIE EINE POSSE. Falsch 
parkende Polizisten in Wismar 
bekommen während einer Dienst-
versammlung 22 Knöllchen im 

Wert von 220 Euro. Nach einem Anruf 
von der Polizeiinspektion zieht das 
Ordnungsamt die Strafzettel zurück.

Ein Einzelfall? Nein. Immer wieder 
erreichen AUTO BILD Leserfotos, auf 
denen sich Polizisten über allgemein-
gültige Verkehrsregeln hinwegsetzen: 
zum Brötchenholen kurz in der zweiten 
Reihe parken, zum Getränkekaufen 
schnell auf den Behindertenparkplatz 
vor dem Supermarkt stellen. Oder die 
Politesse, die ihr Dienstfahrzeug im 
Halteverbot parkt, um andere Falsch-
parker aufzuschreiben.

Ja, dürfen Polizei und Ordnungs-
hüter denn alles? Verkehrsanwalt Uwe 
Lenhart: „Nein. Sonderrechte laut Pa-
ragraf 35 der StVO gelten nur, wenn 
höchste Eile geboten ist, um Menschen-
leben zu retten oder schwere gesund-
heitliche Schäden abzuwenden. Auch 
wenn flüchtige Personen verfolgt oder 
bedeutende Sachwerte erhalten werden 
müssen. Kann der Beamte dies nicht 
belegen, wird er bestraft wie jeder an-
dere auch.“ Vorausgesetzt, eine Anzeige 
liegt vor. Lenhart schildert einen Fall 

von 2009, wo ein Polizist privat geblitzt 
wurde und vor Gericht seine Geschwin-
digkeitsüberschreitung mit der Verfol-
gung eines fehlerhaft beladenen Fahr-
zeugs rechtfertigte.

Das Gericht erkannte die Sonder-
rechte nicht an, weil  es die Geschichte 
für konstruiert hielt. Der Einsatz lag 
außerhalb des örtlichen und dienst-
lichen Zuständigkeitsbereichs des 
Polizisten. Er hatte den Verstoß nicht 
dienstlich dokumentiert und ganz un-
typisch den Ladungssicherungsverstoß 
lediglich durch eine Verwarnung ge-
ahndet. Außerdem war der ausländische 
Zeuge nicht ermittelbar, es fehlte das 
amtliche Kennzeichen trotz angeblich 
genauer Erfassung der Personalien. Der 
Polizist musste die Geldbuße von 120 
Euro zahlen.

„Darüber hinaus drohen meist auch 
disziplinarrechtliche Maßnahmen“, 
weiß Oliver Malchow (50) von der Ge-
werkschaft der Polizei (GdP). „Wer für 
die Überwachung von Regeln verant-
wortlich ist, muss sich an diese halten. 
Sonst wird er unglaubwürdig.“ Das 
meint auch der Bürgermeister von Wis-
mar. Er bestand darauf, dass die betrof-
fenen Beamten ihre Knöllchen bezah-
len. Daniela Pemöller

Polizisten als Falschparker
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a Diese Polizistin hält 
in einer  Sperrzone, 
um ihre Einkaufstüten 
ins Auto zu laden 

s Mitarbeiter vom 
Ordnungsamt blo-
ckieren einen Behin-
dertenparkplatz 

w Dieser Polizist stellt 
sich trotz freier 
Parkplätze zum Warten 
des Blitzers in 
die zweite Reihe

Dürfen die das?


