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Raser auf deutschen Straßen 
 
Die Zahl derjenigen, die bei Verkehrsunfällen sterben, nimmt wieder zu. Bundesverkehrs-
minister Peter Raumsauer möchte nun das System ändern, mit dem rücksichtslose Fahrer 
bestraft werden. Dadurch, so hofft er, soll es weniger Unfälle geben. Neben dieser Ände-
rung des Systems wird über verschiedene andere Maßnahmen diskutiert. Dazu zählen zum 
Beispiel die Geschwindigkeitsbeschränkung und die Sicherheitskontrollen durch die Polizei.  
 
 
SPRECHER: 
Auf deutschen Autobahnen herrscht Krieg – jeden Tag: Drängeln, Rasen, Nötigung. 
Zivilisierte Menschen werden in ihren Autos wild und rücksichtslos – Machtkämpfe auf 
Leben und Tod. Peter Ramsauer will die Raser ausbremsen. Der Bundesverkehrsmi-
nister hat große Ziele: mehr Sicherheit auf deutschen Straßen, Verkehrsrowdys weg 
vom Steuer! Besonders auf die Temposünder hat es der CSU-Mann abgesehen. 
 
PETER RAMSAUER (Bundesverkehrsminister, CSU): 
Je hochtouriger jemand gegen Verkehrsregeln verstößt, desto mehr nimmt natürlich 
seine Fahreignung auch Schaden. Wer sogar überdreht, der ist ungeeignet, weiter am 
Verkehr teilzunehmen und verliert dementsprechend natürlich auch seinen Führerschein. 
 
SPRECHER: 
Darum dreht der Verkehrsminister an der Flensburger Punkteskala. Die berüch-
tigten Strafpunkte sollen wirksamer verteilt werden. Seit Jahrzehnten erfasst eine Behör-
de in Flensburg Verkehrsverstöße und verteilt dafür Punkte. Das System soll jetzt refor-
miert werden, aber nicht wirklich strenger. Kein großer Wurf, sondern nur Kosmetik, 
kritisiert die Opposition. Und: Wenn sie nicht vollstreckt werden, helfen auch die 
strengsten Strafregeln nicht gegen Rüpelei im Verkehr. 
 
ANTON HOFREITER (Verkehrsexperte, Bündnis 90/Grüne): 
Dagegen würde nach allen Erfahrungen, die man international gemacht hat, vor allem hel-
fen, wenn man die bestehenden Regeln entsprechend durchsetzt, und dazu brauchst … 
ist natürlich vieles Aufgabe der Länder. Wenn man sich anschaut, dass da die Verkehrs-
polizei immer mehr reduziert wird, die Länder sind auch in finanziellen Schwierigkeiten … 
 
SPRECHER: 
Dass die Polizei längst nicht so oft Raser rauswinkt, wie es nötig wäre, ist offensichtlich: 
Erstmals seit zwanzig Jahren gibt es wieder mehr Unfalltote in Deutschland. Die Autos 
werden zwar immer sicherer, aber parallel dazu steigt die Zahl der unbändigen Fahrer, 
die am Steuer animalische Züge annehmen. 
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HELMUTH THIELEBEULE (Verkehrspsychologe):  
Die wollen ja nicht unbedingt zum Tier werden. Sie sitzen in einem geschlossenen Sys-
tem, was schön ruhig, gepolstert ist, bei netter Musik – denen ist dann manchmal gar 
nicht bewusst, dass sie 180 oder 200 km/h fahren. Und die fühlen sich dann eher beläs-
tigt durch die Langsamfahrer vor ihnen. 
 
SPRECHER: 
Ob sich das durch mehr Kontrollen und ein neues Punktesystem ändern lässt, wissen auch 
Verkehrsexperten der Koalition nicht so genau. Und für die Autobahnen sieht der Koali-
tionspartner FDP ohnehin kaum Handlungsbedarf. 
 
OLIVER LUKSIC (Verkehrsexperte, FDP):  
Studien zeigen, dass Autobahnen mit Abstand der sicherste Punkt sind beim Straßenver-
kehr. Die [Der] Hauptunfallschwerpunkt liegt vor allem bei den Landstraßen. Hier 
muss man schauen, dass dort, wo notwendig sind, es Tempolimits gibt. 
 
SPRECHER: 
Auf der Autobahn aber bitte freie Fahrt. Das ist Teil der deutschen Kultur – so wird es 
jedenfalls in einem Forum der Freien Demokraten diskutiert. Gehört Schnellfahren etwa 
zur deutschen Leitkultur? 
 
HELMUTH THIELEBEULE: 
Nein, das würde ich natürlich nicht sagen, das ist völliger Unsinn. Das, was da suggeriert 
wird – freie Fahrt – dass ich dann so schnell fahren kann, wie ich will und überall hinfah-
ren kann, wo ich will, das … das gibt’s doch schon lange nicht mehr. Dafür ist die Masse 
der Kraftfahrzeuge auf unseren Straßen viel zu groß. 
 
SPRECHER: 
Darum kann man auch gleich ein generelles Tempolimit verhängen, finden die Sozial-
demokraten. Aber auch das löst das Problem nicht. 
 
KIRSTEN LÜHMANN (Verkehrsexpertin, SPD):  
Wir haben ja schon sehr viele Tempolimits, wir haben sehr viele Menschen, die sich dran 
halten, über die reden wir hier nicht. Wir reden über die, die nicht bereit sind, Tempoli-
mits zu akzeptieren – egal welche, egal wie viele, und um die müssen wir uns vermehrt 
kümmern. 
 
SPRECHER: 
Und wenn die wissen, es wird bald eng mit den Punkten in Flensburg, könnte das den 
Gasfuß zügeln. Aber apropos wissen: 
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REPORTER:  
Wie viel Punkte haben sie in Flensburg?  
 
OLIVER LUKSIC: 
Ich muss offen zugeben, ich hab' einige, müsste allerdings selber noch mal nachgucken, 
wie viele es sind. 
 
HELMUTH THIELEBEULE 
Ja, ich hatte auch mal … ich hatte auch mal Punkte, ja. 
 
ANTON HOFREITER: 
Soviel ich weiß, habe ich keine Punkte in Flensburg. 
 
KIRSTEN LÜHMANN: 
Nein, also, es dürften eigentlich keine sein. 
 
SPRECHER: 
Das Rätselraten soll auf alle Fälle ein Ende haben, verspricht Minister Ramsauer: Jeder 
kann künftig online seinen aktuellen Punktestand abrufen – wenn die Reform im 
nächsten Jahr wirklich kommen sollte. 
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Glossar 

 
Raser/in, der/die – jemand, der sehr schnell fährt 
 

Drängeln, das – hier: das sehr nahe Heranfahren an ein anderes Fahrzeug, damit dies 
schneller oder zur Seite fährt 
 

Nötigung, die – die Gewalt oder die Drohungen, mit denen jemand zu etwas gezwungen 
wird 
 

auf Leben und Tod – gefährlich; so, dass man keine Rücksicht nimmt  
 

jemanden ausbremsen – hier: dafür sorgen, dass jemand mit etwas aufhört 
 

Verkehrsrowdy, der – jemand, der sich im Straßenverkehr rücksichtslos verhält 
 

jemand soll weg vom Steuer – jemand soll ein Fahrverbot bekommen 
 

Temposünder/in, der/die – jemand, der zu schnell fährt und eine Anzeige bekommt 
 

jemand hat es auf jemanden abgesehen – hier: jemand will jemanden besonders in-
tensiv kontrollieren und bestrafen 
 

CSU – Christlich Demokratische Union; konservative Partei in Deutschland 
 

je hochtouriger jemand gegen Verkehrsregeln verstößt – gemeint ist: je weniger 
sich jemand an die Verkehrsregeln hält 
 

gegen Regeln verstoßen – Regeln nicht beachten 
 

die Fahreignung – die körperliche, geistige und charakterliche Fähigkeit, ein Fahrzeug 
zu führen 
 

etwas nimmt Schaden – etwas wird beschädigt; etwas wird schlechter 
 

etwas überdrehen – gemeint ist: eine Regel in extremer Weise missachten 
 

jemand dreht an der Flensburger Punkteskala – gemeint ist: Jemand ändert das 
Strafpunktesystem für Verstöße im Straßenverkehr, für das eine Behörde in der Stadt 
Flensburg zuständig ist. (Bei einer bestimmten Anzahl von Punkten verliert man den Füh-
rerschein.) 
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berüchtigt – bekannt (meist in einem negativen Sinn gebraucht) 
 

große Wurf, der – hier: die bedeutende Maßnahme, die viel verändert 
 

Kosmetik, die – hier: die Maßnahme, die zwar bedeutend aussieht, aber eigentlich nicht 
viel ändert 
 

Opposition, die – die Partei/Parteien im Parlament, die nicht in der Regierung ist/sind 
 

etwas vollstrecken – hier: dafür sorgen, dass Regeln eingehalten werden 
 

Rüpelei, die – das unhöfliche und rücksichtslose Verhalten 
 

Bündnis 90/Grüne – eine politische Partei, die sich besonders für Umweltpolitik einsetzt 
 

etwas durchsetzen – dafür sorgen, dass etwas geschieht 
 

Land, das – ein Teilstaat, der zusammen mit anderen die Bundesrepublik bildet (auch: 
das Bundesland)  
 

etwas wird reduziert – hier: es gibt immer weniger von etwas 
 

jemanden rauswinken – jemandem durch Zeichen auffordern, am Straßenrand anzu-
halten 
 

Unfalltote/r, die/der – jemand, der durch einen Verkehrsunfall stirbt 
 

unbändig – wild; hier: rücksichtslos 
 

jemand nimmt animalische Züge an – gemeint ist: jemand wird wild und rücksichts-
los, ohne an mögliche Folgen zu denken 
 

zum Tier werden – hier: sich plötzlich sehr wild und unkontrolliert verhalten 
 

gepolstert – weich und gemütlich 
 

etwas ist jemandem bewusst – hier: jemand weiß etwas; jemand denkt über etwas nach 
 

sich belästigt fühlen – sich gestört fühlen  
 

Koalition, die – mehrere Parteien, die zusammen arbeiten und die Regierung bilden 



 

 

Seite 6 / 6 

 

Koalitionspartner, der – die Partei, die mit anderen Parteien zusammen regiert 
 

FDP – Freie Demokratische Partei; liberale Partei in Deutschland 
 
Handlungsbedarf, der – die Tatsache, dass etwas getan werden muss 
 

Hauptunfallschwerpunkt, der – der Ort, an dem die meisten Unfälle geschehen 
 

Landstraße, die – die Straße außerhalb von Orten oder Städten, die aber keine Auto-
bahn ist 
 

Tempolimit, das – die Geschwindigkeitsbeschränkung 
 

freie Fahrt, die – hier: die Fahrt ohne Geschwindigkeitsbeschränkung 
 

Forum, das – hier: die Internetseite, auf der man Informationen und Meinungen aus-
tauscht 
 

"deutsche Leitkultur", die – ein Begriff, der die wichtigsten Werte der deutschen Ge-
sellschaft bezeichnen soll 
 

etwas wird suggeriert – etwas wird auf eine bestimmte Weise dargestellt, ohne dass es 
direkt gesagt wird 
 

Kraftfahrzeug, das – der Wagen; das Fahrzeug mit Motor (z. B. Auto, Motorrad) 
 

etwas verhängen – hier: etwas bestimmen; etwas festlegen 
 

Sozialdemokraten, die – die Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD)  
 

sich an etwas halten – hier: etwas beachten 
 
es wird eng mit etwas – es besteht die Gefahr, dass etwas passiert  
 

etwas zügelt den Gasfuß – gemeint ist: etwas sorgt dafür, dass Schnellfahrer langsamer fahren 
 

etwas online abrufen – hier: etwas im Internet nachgucken 
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