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Nur nüchtern hinters Lenkrad
Wer
als Alkohol-, Drogenoder Punktesünder
seinen Führerschein
abgeben und zur MPU
muss, steht vor einem
Problem. Hilfe gibt es
von unseren Experten.
TELEFONAKTION

Am 15. Juni
2011 Die Universität Heidelberg entzieht der FDP-Politikerin Silvana Koch-Mehrin
nach der Untersuchung ihrer
Dissertation auf Plagiate den
Doktortitel.
2010 Der britische Premierminister David Cameron entschuldigt sich in London als
erster britischer Premier für
den „Bloody Sunday“ in Nordirland im Jahr 1972.
2007 Der deutsche Sparkassenverband gewinnt den Bieterkampf um die Landesbank Berlin und zahlt für den 81-prozentigen Landesanteil 5,3 Milliarden Euro.
2001 Eva Wagner-Pasquier
zieht ihre Bewerbung für die
Nachfolge von Wolfgang Wagner als Leiterin der Bayreuther
Festspiele zurück.
1996 Bei einem Autobombenanschlag der nordirischen Untergrundorganisation IRA im
britischen Manchester werden
während der Fußball-EM über
200 Menschen verletzt.
1985 Das Rembrandt-Gemälde
„Danae“ wird im EremitageMuseum in Leningrad (heute
St. Petersburg) durch einen
Säureanschlag zerstört.
1972 Die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof wird in Hannover
verhaftet.
1950 Der Bundestag beschließt
den Beitritt der Bundesrepublik zum Europarat.
1888 Nach dem Tod Friedrichs III. folgt ihm sein 29-jähriger Sohn Wilhelm II. als deutscher Kaiser und König von
Preußen.

Merkspruch

Im Glück wird
man vergesslich.
Menander
griechischer Komödiendichter

Geburtstage
1973 Neil Patrick Harris (39),
amerikanischer Schauspieler,
(„How I Met Your Mother“)
1953 Antonia Rados (59), österreichische Fernsehjournalistin
1950 Lakshmi Mittal (62), britisch-indischer Unternehmer
(Mittal Steel Company), einer
der reichsten Menschen der
Welt
1937 Herbert Feuerstein (75),
deutscher Entertainer und
Schauspieler („Schmidteinander“)
1843 Edvard Grieg, norwegischer Komponist und Dirigent
(„Peer Gynt“), gest. 1907

Todestage
2005 Carlo Maria Giulini, italienischer Dirigent, geb. 1914
1956 Ernst Leitz, deutscher
Unternehmer, Erbauer der ersten Kleinbildkamera (Leica),
geb. 1871
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Bamberg — Trunkenheitsfahrten
mit mehr als 1,6 Promille, mehrfache
Alkoholauffälligkeiten,
Fahrten unter Drogeneinfluss
oder mehr als 17 Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg: Das sind die klassischen
Auslöser für die MedizinischPsychologische Untersuchung
(MPU), auch als „Idiotentest“
bekannt. Wer dort antreten muss,
um seinen Führerschein wiederzubekommen, hat viele Fragen.
Antworten gab es bei unserer Telefonaktion von zwei Experten:
der auf verkehrspsychologische
Beratung und Vorbereitung spezialisierten Psychologin MarieLouise Greifenhagen (Bamberg)
und dem Mediziner Otmar Huth
von der Tüv-Begutachtungsstelle für Fahreignung (Nürnberg).
Im Folgenden eine Zusammenfassung der wichtigsten Fragen und Antworten.

Otmar Huth und Marie-Louise Greifenhagen setzen sich natürlich nur hinters Steuer, wenn sie keinen Alkohol getrunken haben.

Ist das rechtens?
Ja. Das wird immer häufiger von
den Behörden gemacht und wird
von den obersten Verwaltungsgerichten in Bayern und Hessen seit
ca. zwei Jahren gedeckt. Im Übrigen war der Zeitraum von Dezember bis April viel zu kurz, um
sich auf eine MPU vorzubereiten.
Üblicherweise muss man ein Jahr
Ich hatte einen Unfall mit 2,7 Pro- lang mit mehreren Haar- oder
mille. Der Führerschein ist weg, was Urinanalysen seine Alkoholabstisoll ich jetzt tun?
nenz nachweisen und parallel an
Das kann man nicht allein auf- einer Verhaltensänderung arbeigrund der Promillewerte sagen, ten.
am besten suchen Sie einen Verkehrspsychologen auf. Sie müs- Werden alkoholisierte Fahrradfahsen klären, was hinter Ihrem rer anders behandelt als AutofahTrinkverhalten steckt, eventuell rer?
brauchen Sie eine Langzeitthera- Juristisch betrachtet ja. Radfahpie, um vom Alkohol wegzukom- rer dürfen ihren Führerschein somen. Auf jeden Fall müssen Sie lange behalten, bis ein Urteil erjetzt Nachweise über ihr Trink- gangen ist. Selbst dann wird der
verhalten bzw. Ihre Abstinenz Führerschein häufig nicht entzoführen.
gen. So wiegt sich der Radfahrer
in Sicherheit. Aber dann kommt
Mein Sohn wurde im Dezember
aus heiterem Himmel die Füh2011 mit 2,4 Promille auf dem
rerscheinstelle und sagt, wir
Fahrrad erwischt und musste seinen möchten innerhalb von vier WoFührerschein abgeben. Die MPU
chen eine MPU oder Sie geben
im April verlief negativ. Jetzt hat
Ihren Führerschein ab. Dann
ihm das Landratsamt auch die
kommt der Radfahrer ins SchleuNutzung seines Fahrrads verboten. dern, er ist nämlich wahrschein-

lich weiterhin betrunken gefahren, allerdings mit dem Rad statt
mit dem Auto. Dann ist es ganz
schön spät, um mit den Nachweisen anzufangen. Das sollten Radfahrer bedenken und ihr Verhalten lieber gleich ändern.

ich nach 15 Jahren meinen Schein
wiederbekommen?
Wer seinen Führerschein abgeben muss und eine Frist von 15
Jahren verstreichen lässt, darf ihn
ohne MPU wieder machen.
Wenn Sie aber in der Zwischenzeit eine negative MPU hatten,
Ich habe durch mehrere Unfälle
beginnt die Frist von 15 Jahren
Punkte angesammelt und muss jetzt neu zu zählen.
zur MPU. Was raten Sie mir?
Sie müssen sich darüber klar wer- Welche Möglichkeiten gibt es, die
den, warum und wie es zu diesen Abstinenz zu beweisen?
Unfällen kommen konnte. Und Ganz wichtig ist es, sofort nach
Sie müssen klären, durch welche dem Führerscheinentzug aktiv
Verhaltensänderung Sie künftig zu werden und sich bei der FühUnfälle vermeiden und Sie statt- rerschein- und einer Begutachdessen umsichtig fahren können. tungsstelle und einem VerkehrsLassen Sie sich bei einem Ver- psychologen beraten zu lassen. So
kehrspsychologen beraten.
kann man die Sperrfrist am besten ausnutzen. Eine VerhaltensIch habe betrunken im Auto geänderung muss man so früh wie
schlafen, bin aber nicht gefahren.
möglich einleiten, damit man zur
Trotzdem ist mein Schein jetzt weg. MPU stabil ist. Die sichere VariDas wird sich klären. Die Polizei ante des Nachweises ist es, nichts
hat ihre entsprechenden Fragen, mehr zu trinken und die Abstimit denen sie herausfindet, ob Sie nenz mit Haar- oder Urinproben
gefahren sind oder nicht.
nachzuweisen. Es gibt auch noch
die Möglichkeit, ein TrinktageIch musste 1998 wegen einer Alko- buch zu führen und damit zu beholauffälligkeit meinen Führerweisen, wie man seinen Alkoholschein abgeben. Die MPU, die ich
konsum „managt“. Aber das ist
gemacht habe, war negativ. Kann
eher eine Exotenvariante. Ab et-
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wa zwei Promille wird der MPUPsychologe das sehr kritisch hinterfragen.
Wie läuft eine MPU ab?
Sie gliedert sich in drei Teile: einen medizinischen Check, einen
Leistungstest und ein psychologisches Gespräch.
Ich war bei der MPU und habe das
Gefühl, dass der Gutachter kein positives Gutachten abgeben wollte.
Was sagen Sie dazu?
Es kommt immer wieder vor,
dass sich Betroffene ungerecht
behandelt fühlen. Besprechen Sie
das Gutachten nochmal mit einem Verkehrspsychologen.
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Kostenlose Infoabende
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Historische Daten

Begutachtung Alle Begutachtungsstellen, z. B. Tüv, Avus,
Dekra oder IBBK, bieten kostenlose Infoabende an.
Adressen Eine Liste der Begutachtungsstellen gibt es auf
der Internetseite der Bundesanstalt für Straßenwesen unter
www.bast.de.

PASSRECHT

URLAUB

Kinder brauchen einen eigenen Ausweis

Bei Absagen an die Familie
Konsequenzen abwägen

Bamberg — „Eine Person – ein
Pass“ lautet das Prinzip, das aus
Sicherheitsgründen in der EUPassverordnung verankert wurde
und EU-weit bis zum 26. Juni
umzusetzen ist. Daraus ergibt
sich auch im deutschen Passrecht
eine wichtige Änderung: Ab dem
26. Juni sind Kindereinträge im
Reisepass der Eltern ungültig
und berechtigen das Kind nicht
mehr zum Grenzübertritt.
Somit müssen ab diesem Tag
alle Kinder (ab Geburt) bei Reisen ins Ausland über ein eigenes
Reisedokument verfügen. Für
die Eltern als Passinhaber bleibt
das Dokument dagegen uneingeschränkt gültig. Als Reisedokumente für Kinder stehen Kinderreisepässe, Reisepässe und – je
nach Reiseziel – Personalausweise
zur Verfügung.
Die zur Beantragung benötigten Unterlagen sind für alle drei
Varianten gleich. Mitzubringen

sind eine Geburtsurkunde (sofern das Kind nicht am selben Ort
geboren wurde), und ein Lichtbild. Bei der Ausstellung von
Ausweisdokumenten müssen die
Kinder dabei sein, um ihre Identität abgleichen zu können.
Eltern müssen zustimmen

Antragsteller sind beide Elternteile. Eine entsprechende Zustimmungserklärung muss von
diesen unterschrieben und unter
Vorlage des jeweiligen Personalausweises bzw. Reisepasses zur
Antragstellung vorgelegt werden.
Bei Kindern, deren Eltern weder miteinander verheiratet noch
geschieden sind und bei denen
die elterliche Sorge nur einem Elternteil zusteht, ist (alternativ zur
Zustimmungserklärung des anderen Elternteils) eine entsprechende Bescheinigung des zuständigen Jugendamtes vorzule-

gen, dass keine gemeinsame Sorge beantragt wurde. Bei Kindern
aus geschiedener Ehe ist die Zustimmung des Elternteils erforderlich, dem die elterliche Sorge
übertragen wurde. Der entsprechende Beschluss des Vormundschaftsgerichtes ist vorzulegen.
Wurde über die elterliche Sorge
im Rahmen eines Urteils entschieden, ist die Rechtskraft des
Urteils nachzuweisen.
Die Gültigkeit des Kinderreisepasses, Reisepasses und Personalausweises beläuft sich grundsätzlich (auch bei der Ausstellung
an Babys) auf sechs Jahre, bei
Kinderreisepässen jedoch nur
höchstens bis zur Vollendung des
zwölften Lebensjahres.
Der neue Kinderreisepass
wird ebenso wie der bisherige
(grüne) Kinderausweis nicht von
allen Staaten anerkannt. Infos zur
Gültigkeit gibt z.B. unter
www.auswaertiges-amt.de.
irfe

Essen — Der Familienurlaub oder
ein Wochenende mit Partner
und Kind stehen an – und die Eltern sehen es als selbstverständlich an, dass man die Ferien bei
ihnen verbringt. Abzusagen,
weil die Lust fehlt, fällt dabei
nicht immer leicht. Denn damit
riskiert man, die Familie vor den
Kopf zu stoßen, oder sogar
Sanktionen. „Das Paar sollte
deshalb ganz genau die Konsequenzen abwägen und sich fragen: ,Welchen Preis zahlen wir,
wenn wir nicht hinfahren?‘ “,
sagt Rüdiger Wacker, Paartherapeut in Essen. Auf der anderen
Seite stelle sich die Frage, inwieweit das Paar seine eigenen Bedürfnisse missachte, wenn es
sich zu einem Besuch zwingen
müsse. Außerdem sollte es überlegen, ob hinter der Erwartung

der Eltern der Wunsch stehe, als
Familie einmal wieder zusammenzukommen, oder ob es dabei um eine Form der Erpressung gehe. In einigen Familien
werde beispielsweise eine finanzielle Unterstützung an bestimmte Bedingungen geknüpft.
„Da kann dann die Finanzierung fürs Haus auf dem Spiel
stehen, wenn man nicht regelmäßig vorbeikommt“, nennt
Wacker als Beispiel. In einem
solchen Fall könne es dem Paar
helfen, sich klarzumachen: „Wir
haben beide keine Lust auf den
Besuch. Wir machen das nur wegen des Geldes“, rät Wacker.
Dieses Bekenntnis löse zwar
nicht das grundlegende Problem. Es könne aber dabei helfen,
mit dem unliebsamen Besuch
leichter zurechtzukommen. dpa

