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Cindi Tuncel 

in der Bürgerschaft am 20. Juni 2013  

 

 

 
Rede Große Anfrage „Drogen und Alkohol im Straßenverkehr“ 

 

 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 

jeder Mensch, der durch einen Verkehrsunfall zu Schaden kommt, ist einer zu viel.  

Die Antwort des Senats auf die Anfrage der CDU kann leider belegen, dass sehr viele 
Verkehrsunfälle in einem signifikant hohen Zusammenhang mit dem Konsum von Drogen oder 
Alkohol stehen. 

Ob der Drogenkonsum zu dem Unfall geführt hat und welche Substanzen in welcher Dosis 
konsumiert wurden, bleibt hier jedoch leider ungeklärt. 

Der Zusammenhang zeigt aber, dass es häufiger zu Verkehrsunfällen kommt, wenn eine der 
beteiligten Personen Drogen oder Alkohol konsumiert hat. 

Häufig kommt tragischer weise hinzu, dass es oft sehr junge Menschen sind, die mit Drogen am 
Steuer, schwere Unfälle verursachen und auch selber dabei zu Schaden kommen. 

Es scheint vor diesem Hintergrund insbesondere interessant zu sein, wie gleich zu Beginn, wenn der 
Führerschein gemacht wird, verpflichtende, abschreckende, Präventionskurse zum Thema „Gefahren 
durch Drogen und Alkoholkonsum am Steuer“ durchgeführt werden könnten. 

Die aktuellen Lehrbücher behandeln zwar das Thema Drogen und Alkohol im Straßenverkehr, jedoch 
aus unserer Sicht nicht intensiv und abschreckend genug, damit die Gefahrengröße auch wirklich 
deutlich von jedem jungen Menschen erkannt wird. Häufig wird das Ausmaß der Gefahr leider erst 
erkannt, wenn ein Unfall passiert. 

Das ist viel zu spät. 

Auch sollte im Theorieteil des Führerscheins intensiver die Verantwortung des Fahrers thematisiert 
werden. 
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Ein grundsätzliches Problem bleibt jedoch bestehen, solange der Führerschein schon mit 17 Jahren 
erworben werden kann. Dies möchte Ich hier kurz erläutern. 

Junge Menschen haben häufig eine noch nicht so ausgereifte Selbsteinschätzung und 
Gefahrenabschätzung und haben teilweise eine Tendenz zum Leichtsinn, was auch 
entwicklungsbedingt ist. Dieser Leichtsinn kann jedoch im Straßenverkehr lebensgefährlich sein. 

Aus diesem Grund sollte der Abschnitt „Drogen am Steuer“ im Theorieteil des Führerscheins wirklich 
die Aufmerksamkeit der jungen Menschen erregen und eine sehr deutliche und abschreckende 
Wirkung haben. 

Einfach nur darzustellen, dass die Sicht durch Alkohol am Steuer eingeschränkt wird, ist nicht 
wirklich abschreckend, sondern lediglich aufklärend. Es sollte jeder, der die Fahrerlaubnis erhalten 
möchte, intensiver präventiv nicht nur aufgeklärt, sondern abgeschreckt werden, damit es hinterher 
nicht zu spät ist.  

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.  


