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Ausgabe Nr. 69

Beilage für:

Straßen-Rennen
Ein neues Gesetz soll sie verhindern

Im Bundes-Tag
Am Donnerstag haben die Politiker
vom Bundes-Tag ein neues Gesetz
gemacht.

Die Autos bei solchen Rennen sind oft
keine normalen Autos.
Die Fahrer haben sie umgebaut.
So können sie schneller damit fahren.

Dabei geht es um Folgendes:
Verbotene Straßen-Rennen.
Im folgenden Text steht mehr dazu.

Oft passieren die Rennen
ohne Planung.

Was sind
verbotene Straßen-Rennen?

Das heißt zum Beispiel:

Verbotene Straßen-Rennen sind
Wett-Rennen zwischen Autos oder
Motor-Rädern.
Aber diese Rennen finden nicht auf
einer Renn-Strecke statt.
Sie finden
auf ganz gewöhnlichen Straßen statt.
Zum Beispiel
- auf Land-Straßen,
- auf der Auto-Bahn
- oder in Städten und Dörfern.
Also dort,
wo auch ganz normale Autos fahren.
Oder Fahr-Räder.
Und wo auch Fuß-Gänger
herumlaufen.

2 Fahrer stehen zufällig
nebeneinander an einer Ampel.
Dann sprechen sie ab,
dass sie ein Rennen machen wollen.
Und dann starten sie.

Manchmal sind die Rennen aber
auch geplant.
Es gibt dann
einen richtigen Veranstalter.
Die Fahrer sprechen sich vorher ab.
Zum Beispiel im Internet.
Dann treffen sie sich extra.
Und machen ihre Rennen.
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Die Renn-Fahrer halten sich
nicht an die Verkehrs-Regeln.

Im Mai 2016 gab es
ein Straßen-Rennen in der Stadt Hagen.

Das heißt zum Beispiel:
- Sie fahren viel zu schnell.
- Sie fahren über rote Ampeln.
- Sie überholen andere Autos,
obwohl es verboten ist.

Ein Fahrer kam dabei
in den Gegen-Verkehr.

Darum sind Straßen-Rennen
sehr gefährlich.

5 Menschen wurden verletzt.
1 Kind wäre fast gestorben.

Dort gab es dann einen Unfall
mit 2 anderen Autos.

Es können leicht Unfälle passieren.
Das ist dann auch für Menschen
gefährlich, die eigentlich gar nichts
mit dem Rennen zu tun haben.
Zum Beispiel
für ganz normale Auto-Fahrer.
Oder für Fuß-Gänger.

Immer mehr Straßen-Rennen
In den Nachrichten hört man in den
letzten Jahren immer öfter
von solchen Unfällen.
Zum Beispiel:
Im April 2015 in der Stadt Köln.
2 Männer haben ein Straßen-Rennen
gemacht.
Plötzlich hatte einer der beiden sein
Auto nicht mehr unter Kontrolle.

Neues Gesetz machen
In den letzten Jahren gab es immer
mehr verbotene Straßen-Rennen.
Und dabei wurden
viele Menschen verletzt.
Oder sie sind sogar gestorben.
Darum haben in letzter Zeit viele
Menschen über Straßen-Rennen
gesprochen.
Dabei ging es vor allem um folgende
Fragen:
Wie kann man Straßen-Rennen
verhindern?
Wie soll man die Renn-Fahrer
und die Veranstalter bestrafen?

Er kam auf einen Rad-Weg.
Dort hat er eine Rad-Fahrerin
überfahren.
Sie starb 3 Tage später.
Im Februar 2016 haben 2 Männer in
der Stadt Berlin ein Straßen-Rennen
gemacht.
Sie sind ungefähr
170 Kilometer in der Stunde gefahren.
Eigentlich sind in einer Stadt nur
50 Kilometer in der Stunde erlaubt.
Sie sind über mehrere rote Ampeln
gefahren.
Dann ist der eine Mann
in ein anderes Auto gerast.
Der Fahrer von dem anderen Auto ist
gestorben.

Es gibt schon lange Gesetze gegen
Straßen-Rennen.
Sehr viele Menschen fanden aber:
Sie sind nicht streng genug.
Man sollte strengere Gesetze machen.
Dann kann man die Fahrer und
die Veranstalter besser bestrafen.
Und andere Menschen machen dann
vielleicht nicht mehr bei den Rennen
mit.
Denn sie haben Angst vor der Strafe.
Viele Politiker fanden die Idee gut.
Darum haben sie
ein neues Gesetz gemacht.
Es ist strenger als die alten Regeln.

Das alte Gesetz
In den nächsten Abschnitten stehen
erst einmal die Regeln aus dem alten
Gesetz.
Darin gab es 2 Möglichkeiten.
Und für jede Möglichkeit gab es
unterschiedlich strenge Strafen.
Möglichkeit 1: Bei dem Rennen gab
es keine Verletzten

Möglichkeit 2: Bei dem Rennen gab
es Verletzte
Dann war das Straßen-Rennen
meistens keine Ordnungs-Widrigkeit
mehr.
Die Fahrer hatten
eine Straf-Tat gemacht.
„Straf-Tat“ ist auch
ein Begriff aus der Rechts-Sprache.

Dann galt Folgendes:

Das heißt, dass man auf schlimme
Weise ein Gesetze gebrochen hat.

Das Rennen war nur eine:
Ordnungs-Widrigkeit.

Man kommt dann vor einen Richter.
Der entscheidet über eine Strafe.

Das ist ein besonderer Begriff aus der
Rechts-Sprache.

Bei Straßen-Rennen konnte das nach
dem alten Gesetz eine Geld-Strafe sein.

Das bedeutet, dass man nur einen
kleinen Fehler gemacht hat.

Man konnte auch
ins Gefängnis kommen.
Und zwar für mehrere Jahre.

Man bekommt dann nur
eine kleine Strafe.
Und die bekommt man normalerweise
auch nicht von einem Richter.
Man bekommt sie von einem Amt.

Bei Straßen-Rennen bekam man
zum Beispiel folgende Strafen:
Ein Veranstalter
musste 500 Euro zahlen.

Ein Fahrer musste 400 Euro zahlen.
Außerdem bekam er einen Monat
lang Fahr-Verbot.
Und einen Eintrag in der
Verkehrs-Sünder-Kartei.

Das neue Gesetz
Im neuen Gesetz gibt es
keine Ordnungs-Widrigkeiten mehr.
Folgende Dinge sind nun
immer eine Straf-Tat:
- Verbotene Straßen-Rennen
veranstalten.
- Bei solchen Rennen mitfahren.
Die Fahrer und Veranstalter kommen
also immer vor einen Richter.
Der entscheidet dann über die Strafe.

Welche Strafen gibt es?
Fahrer und Veranstalter können
eine Geld-Strafe bekommen.

Das ist eine Liste.

Sie können aber auch
bis zu 2 Jahre ins Gefängnis kommen.

Wenn man bestimmte Regeln im
Straßen-Verkehr bricht,
wird das dort aufgeschrieben.

Wenn ein Fahrer beim Rennen andere
Menschen in Gefahr bringt, kann er
bis zu 5 Jahre ins Gefängnis kommen.

Und wenn man
zu viele Regeln gebrochen hat,
bekommt man den Führer-Schein
abgenommen.

Wenn ein Fahrer beim Rennen andere
Menschen schwer verletzt oder tötet,
kann er bis zu 10 Jahre ins Gefängnis
kommen.
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Außerdem kann man einem Fahrer
auch den Führer-Schein abnehmen.
Man kann ihm auch
sein Auto wegnehmen.
Dann kann er nicht noch mal
bei einem Rennen mitmachen.
Das neue Gesetz ist also viel strenger
als das alte.

Meinungen zum neuen Gesetz
Zu dem Gesetz haben verschiedene
Menschen ihre Meinung gesagt.
Zum Beispiel:
- Politiker
- Polizisten
- Anwälte
Viele von ihnen finden das Gesetz gut.
Einige Menschen meinen aber:
Das neue Gesetz
wird in vielen Fällen nichts bringen.
Denn viele Fahrer
werden einfach behaupten:
Sie haben gar
kein Straßen-Rennen gemacht.
Sie sind einfach
nur zu schnell gefahren.
Und sie sind dabei
zufällig nebeneinander gefahren.
Dann müsste man beweisen,
dass sie wirklich ein Rennen
gemacht haben.
Aber das ist schwierig.

Vorschlag: Strengere Gesetze
für zu schnelles Fahren
Darum gibt es auch noch
einen anderen Vorschlag.
Mehrere Politiker haben ihn gemacht.
Er gehört aber nicht
zu dem neuen Gesetz.

Der Vorschlag lautet so:
Man sollte nicht die Straßen-Rennen
strenger bestrafen.
Man sollte bestrafen, wenn jemand
viel zu schnell mit dem Auto fährt.
Denn das ist immer gefährlich.
Und man kann leichter beweisen,
dass jemand gerast ist.
Mit diesem Vorschlag würde man
also alle Raser bestrafen.
Auch die Fahrer bei Straßen-Rennen.
Manche Experten schlagen darum vor:
Die Politiker sollten noch mal über
diesen Vorschlag sprechen.

Was passiert jetzt?
Die Politiker vom Bundes-Tag haben
letzte Woche aber erst einmal über
das neue Gesetz abgestimmt.
Und die meisten Politiker haben Ja
gesagt.
Bald gelten also die neuen Regeln
gegen Straßen-Rennen.
Und die Täter kann man strenger
bestrafen.

Weitere Informationen
in Leichter Sprache gibt es unter:
www.bundestag.de/leichte_sprache
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