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Mag. Dr. Bettina Schützhofer, Geschäftsführerin des verkehrspsychologischen Instituts „sicher unterwegs“, über die Gründe, warum vorwiegend junge Männer schnell fahren und wie eine Verhaltensänderung herbeigeführt werden kann.

und durch Selbst- und Fremdbeobachtung sowie Selbst- und Fremdbewertung Einsicht und darauf basierende
Veränderung zu erzeugen. Dabei geben
der Fahrlehrer und die mitfahrenden
Peers Feedback zur praktischen Fahrt.
In der Praxis wird vor allem durch die
Rückmeldungen der anderen Peers der
Unterschied zwischen der Selbst- und
Fremdwahrnehmung beim Lenken
sichtbar und regt zum Nachdenken an.
Sind bei verkehrspsychologischen
Maßnahmengesprächen die Themen
„Reue“ oder „Einsicht“ gegenwärtig?
Ja, natürlich. Spätestens nach einem
schweren oder sogar tödlichen Verkehrsunfall kommt die äußerst
schmerzliche Einsicht der Extrem-Raser. Oft handelt es sich bei den Opfern
um Mitglieder der eigenen „PeerGroup“. Dies kann für den Verursacher
derartiger Unfälle sogar so weit führen,
dass dieser sein gesamtes Leben in einer kleinen Dorfgemeinde aufgeben
muss, da er stigmatisiert ist.
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Gab es Klienten, die sich nach einem Vorfall in der Prävention einsetzten?
Im Zuge von Nachschulungsmaßnahmen wird vereinzelt sogar der Entschluss gefasst, als ehemaliger Unfalllenker/Betroffener im Rahmen des Projektes „close to“ das selbst Erlebte bei
Fahrschulausbildungen an Führerschein-Anwärter weiterzugeben. Das
Projekt wurde jedoch ursprünglich als
Schwerpunktmaßnahme gegen Alkolenker eingerichtet – dies ebenfalls für
Extrem-Raser auszubauen, ist jedenfalls ein interessanter Gedanke.
Erst kürzlich wurde im Parlament eine weitere Novellierung des KFG beschlossen. Ergänzend zu Ihrer Befragung von Probanden interessiert es
uns, aus welchen persönlichen Gründen eine so übereinstimmende Ablehnung gegen die Beschlagnahmung des
Fahrzeuges besteht?
Im Gespräch teilten uns die Befragten mit, dass das Auto den Staat
„nichts angehe“. Daraus kann man
auch entnehmen, dass Rasen nicht als
so schwer eingestuft wird und dieser
Eingriff sozusagen aus Sicht der Betroffenen nicht verhältnismäßig wäre.
Zugegeben muss man sich natürlich
auch die juristische Durchsetzbarkeit
genauer ansehen – zum Beispiel Firmenautos etc. Selbst Italien, das sehr
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Die Teilnahme mit getunten Fahrzeugen an Treffen innerhalb von Gleichgesinnten
dient als Statussymbol, um im eigenen Auto auf der Straße Macht auszuleben.
rigoros mit Fahrzeugbeschlagnahmungen bei Alkolenkern vorgeht, hat hier
mit Problemen zu kämpfen. Aus der
Sicht der Verkehrspsychologie ist es
auch notwendig, abzuwägen, welche
Maßnahmen als überschießend empfunden werden, denn dadurch kann die
Akzeptanz von sinnvolleren Maßnahmen in den Augen der Betroffenen abgemildert werden.
Welche konkreten präventiven Maßnahmen würden Ihrer Meinung nach zu
einem Umdenken von Extrem-Rasern in
der Szene führen?
Verkehrserziehung sollte das gesamte Leben lang stattfinden. Es ist besonders wichtig, dass seitens des Gesetzgebers unterschiedliche Maßnahmenpakete vorgesehen sind, um altersund zielgruppenspezifisch präventiv
wirken zu können. Es hilft wahrscheinlich nicht besonders, wenn beispielsweise die Geldstrafen für die Teilnahme an illegalen Straßenrennen eines

jungen Mannes vom Vater und die
Nachschulung von den Großeltern bezahlt werden – hier müssen offenbar
andere Maßnahmen greifen.
Zudem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass in Österreich bereits
sehr junge Menschen ihre Mopeds tunen, um höhere Geschwindigkeiten zu
erreichen. Die Lust am Tuning beginnt
in der Zielgruppe recht früh und so haben unter Umständen bereits 16-jährige
Führerscheinanwärter einen ganz anderen Zugang zur Geschwindigkeit.
Grundsätzlich bräuchte es in Österreich eine veränderte gesellschaftliche
Einstellung zum Schnellfahren u.a. mit
Hilfe von Maßnahmenpaketen, umfassender Aufklärung und Prävention auf
allen Ebenen. Um die Verkehrskultur
nachhaltig zu verändern, ist jedenfalls
ein langer Atem nötig. Die Verkehrsdichte nimmt laufend zu und damit
auch die Anzahl der Konflikte zwischen den unterschiedlichen Fahrertypen.
Interview: A. H.
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