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Abgeordneter Georg Willi (Grüne): Frau Präsidentin! Herr Minister! Meine Damen
und Herren! In aller Kürze: Ich freue mich, dass sich so viele mit meinen Argumenten
auseinandersetzen, mit den Argumenten von uns Grünen. Einen Konsens haben wir:
Die Zahl der Unfälle steigt; das ist belegt durch die Statistik.
Zweitens: Die Unaufmerksamkeit am Steuer ist eine der häufigsten Unfallursachen.
Drittens: Kollege Ottenschläger hat sehr eindrücklich und glaubhaft die Gefahr vom
Handy am Steuer, nämlich die falsche Benutzung des Handys am Steuer,
beschrieben. – Ich glaube dir jedes Wort.
Unser aller Diagnose ist also: Es ist sehr gefährlich! – Und der Unterschied zwischen
uns ist: Wir sagen, es ist so gefährlich, dass es ein Vormerkdelikt sein sollte, wie in
17 anderen europäischen Staaten auch. Das ist also nicht auf dem grünen Mist
gewachsen, sondern in 17 europäischen Staaten ist es so. Und außerdem: Die
Strafausmaße sind in anderen EU-Staaten wesentlich höher.
Weil das Argument gekommen ist, dass wir doch nicht gleich ein Vormerkdelikt
brauchen, dass das quasi die letzte Keule ist und dass man mit dieser noch nicht
auffahren soll, lese ich Ihnen ein paar Vormerkdelikte vor und bitte Sie, zu beurteilen,
wie gefährlich in Relation zu unseren derzeitigen Vormerkdelikten Handy am Steuer ist.
Ein Vormerkdelikt ist, wenn jemand mit einem Alkoholgehalt zwischen 0,5 und
0,8 Promille mit einem Pkw fährt – Vormerkdelikt! – oder zwischen 0,1 und 0,5 Promille
mit einem Lkw; wenn jemand einen Fußgänger am Schutzweg behindert –
Vormerkdelikt –; Nichtbeachtung des Zeichens „Halt“; Nichtbeachtung des Rotlichtes;
Befahren des Pannenstreifens und Behinderung eines Einsatzfahrzeuges –
Vormerkdelikt – und Lenken eines Kfz in einem schlechten technischen Zustand oder
mit falscher Beladung.
Für diese Dinge gibt es eine Vormerkung, und jetzt sagen Sie, dass wir das für Handy
am Steuer nicht brauchen. Ich überlasse es Ihnen, zu beurteilen, ob das ausgewogen
ist. – Danke. (Beifall bei den Grünen.)
16.41

Präsidentin Doris Bures: Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter
Rädler. – Bitte.
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