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Beantwortung. 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. BLENK 

Ulld Genossen &'1 die 1!'rau BUl1.desminister 

für Gesu.i'1.dhei t und Umweltschutz. be·treffend 

die Verursachu.'1g von VerkehrS1.mfällen durch 

R h ·.C't .. 1 t' (N AA7g/J lITD '1 n 75" .ausc.g~.l. SUC ... 1 ~ge \ O .. ~I _, -du/'::J I 

In der gegenständlichen Anfrage wird an mich 
folgenä..e Frage gerichtet: 

"Sind Si.e bereit, ausführliche sachli.ch(~In
formationen über die negativen Auswirku.ngen des 

Drogenkonsums im Straßen-verkehr auszuarbei ten und 

bestmögli eh ~;u verbrei ten?~~ 

In Beantworttmg dieser A.rlfrage teile ich mi t: 

Es ist Ull.bestri tten: daß es unter der Wirkung' 

von. Haschisch und anderen. Suchtgiften zu einer Be

einträchtigung der Leistungsfähigkeit kommt. Das 

gil t im besonderen für die Teilnehmer alll Straßen

verkehr, von denen ein erhöhtes Maß an Aufmerk

saIP.kei t verlangt wird"" 
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Abgesehen davon, daß nach den Bestirnlmmgen 

des Suchtgiftgese tzes jeder unbefugte Umg8.J.l.g mi'~ 

solchen Stoffen verboten ist, treffen auch die 

kraftfal-J.rrechtlichen lL.'1d straßenpolizeilichen 

Vorschriften entsprechende Vorsorge. 

2 

Dementsprechend gelten gemäß § 34 Abs .. 1 litt/Cl 

KIN 1967 Personen, bei denen Süchtigkeiten fest-

gestell t wurden,. di.e das sichere Beherrschen def~ 
Kraftfahrzeuges und das Ei:rJlal ten der für das 

Lenken des Kraftfahrzeuges geltenden Vo:rschriften 
beeinträchtigen könnten, als zum Lenken eins-s 

Lenkerberechtigung als .l::lichi; hinreichend ges"lIDcL 

Wenn. gleich nach Aussage führender Fachlej)"te~ 

in Österreich bisher durch Suchtgiftmißbrauch 

negative Folgeerscheim .. mgen im Straf,1enverkehr 

nicht bekannt ge{wrden sind, hat sich mein B"tmdes

ministerium a.uch mit den Fragen einer vorbe1.lgenden 

Information befaßt. 
Die Fachleute sind hier der Ansicht, daf3 si ch 

Süchtige ""Ton sachlichen Informationen erfahrungs
gemäß wenig beeinflussen lassen .. Eine verstärkte 

Informationstätigkeit über die Aus'Nirkungen ille

galer Suchtgifte iJezügJ.ich des Lenkens von K.r8~ft

fahrzeugen erscheint daher eher problematisch" 

We:nn Süchtige trotz aller Verbote ein Fah"!'·~ 
zeug lenken, .liegt das nach Ansicht der Experten 

nicht. a..1'Il Mangel an Information bzw. Wissen über di·'2 
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mangelnde Fahrtüchtigkeit, sondern im Wesen der 

Sucht selbst, daß sich Süchtige gru.'-'1dsätzlich 

entgegen jeder bSsseren Einsicht bzwo jedes 

Wissens um die Folgen verhalten bzw. unter dem 

Einfluß des Suchtgiftes diese Folgen nicht mehr 

absehen können. 

Das Bundesministerium für Gesundheit'und 

Umwel tschutz häl t es daher für z:i.elfij.hTender~ . 

den allgemeinen Kampf gegen den Drogenmi ßbrauch 

fortzusetzen w'ld nicht nur 'eine:n Aspekt der Pr'o-

blemCl:liikdes DrogenmißbraudJs herauszustellen. 

Der Buhdesfiunister: 
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