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Grünstadt (RP). Am 11.11.22, gegen 06:00 h, mel-
dete sich ein besorgter Bürger bei der Polizei-
autobahnstation. er teilte uns mit, dass sich ein
Bekannter bei ihm gemeldet habe. Dieser sei be-
reits seit drei Tagen ohne Unterbrechungen in 
einem Reisebus unterwegs und sorge sich nun 
um seine sicherheit.

der besagte ausländische reisebus konnte von 
einem team der autobahnpolizei auf der BaB6 in 
Fahrtrichtung kaiserslautern festgestellt werden. 
am maxi-autohof in grünstadt wurde der Bus an-
gehalten. 

in dem Bus saßen insgesamt 74 personen, 71 Fahr-
gäste und drei Fahrer. die personen erklärten, dass 
sie im ausland gestartet waren und nun auf der 
durchreise in richtung paris und lissabon seien. 

Bei der kontrolle wurde festgestellt, dass gegen 
zwei Fahrgäste haftbefehle bestanden. eine 40-jäh-
rige Frau konnte die geldstrafe in höhe von 500 
euro nicht zahlen, weshalb sie im anschluss in eine 
Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. gegen einen 
21-jährigen mann bestand eine Fahndung wegen il-
legalem aufenthalt zur abschiebung. dieser wurde 
zur Überstellung ans ausländeramt vom kommuna-
len Vollzugsdienst grünstadt übernommen.

Bei der kontrolle der Fahrer des reisebusses wur-
de feststellt, dass diese nicht über die notwendige 
genehmigung für Fahrten im linienverkehr verfü-
gen. tatsächlich war der Bus bereits seit mittwoch 
nonstop unterwegs. die Fahrer hatten demnach die 
notwendigen ruhepausen nicht eingehalten. auf 
den Fahrerkarten waren jedoch angebliche pausen 
dokumentiert. 

gegen die Fahrer und den Busunternehmen wurden 
in der Folge ein strafverfahren wegen Fälschung 
von beweiserheblichen daten und ordnungswidrig-
keitenverfahren wegen Verstoß gegen die sozial-
vorschriften und Fahren ohne linienverkehrslizenz 
eigeleitet.

Reisen in sicherheit.
die weiterfahrt des Busses wurde untersagt. diese 
kann nur gestattet werden, wenn die Bus-Firma die 
notwenige lizenz vorlegt.
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Kümmern ist keine Belästigung

wer eine Busreise macht, er sollte sich auch ein we-
nig um seine sicherheit kümmern. so sind sichtpro-
ben bei der Bereifung, der Blick, wenn möglich auf 
das prüfdatum des Feuerlöschers und die lage des 
Verbandkasten sowie die Notöffnung der Fenster 
(nothammer usw.) die einfachsten kontrollen.

schwieriger ist der Blick auf den Fahrzustand des 
Busfahrers. hier kann die Übermüdung, der alkohol-
genuss vor oder auch während der Fahrt gesehen 
werden. dieses lässt sich jedoch kaum im Voraus 
feststellen. hier kann nur die Fahrweise und Fahrsi-
cherheit beobachtet werden. Bei Auffälligkeiten kann 
man sich bei mitreisenden vergewissern, ob diese 
auch entsprechendes festgestellt haben und man 
gemeinsam Fragen an den Fahrer stellen kann. die-
ses ist nicht unproblematisch und kann bis zum aus-
steigen aus dem Bus führen. 

Um Konflikte zu vermeiden sollte man bei den Busrei-
sen nur Firmen seines Vertrauens nutzen. auch hin-
weise im internet können zur Vorsicht führen, doch 
diese Quellen sind immer mit Vorsicht zu nutzen.


