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hangt mit Alkohol zusammen. Neuregelung gilt
ab 1. Juli auch ftir Fahrer aus dem Ausland.

Von Gerd Niewerth sische Verkehrsministerium legt
Autofahrern nahe, sich aus Kos-
tengrti,nden Test-Sets mit mehre-
ren Röhrchen ins Handschuhfach
zu legen.

Englische Presse spricht von

Bestrafung britischer Urlauber
Teile der englischen Presse pran-
gern den obligatorischen Alko-
holtester ä Ia franqaibe bereits als
üble Bestrafung harmloser briti-
scher Urlauber an. ,,Zuerst die
Warnweste und das Warndrei-
eck, und nun der Alkoholtester",
schwadroniert etwa die ,,Daily
Mail'r. Kritiker der Neuregelung
weisen nicht nur daraufhin, dass

die vopgeschrieben Pusteröhr-
chen nicht unbeding verlässlich
sind. Außerdem würden viele
Autofahrer nicht berüclsichti-
gen, dass sie erst 20 bis 30 Minu-
ten nach dem letzten Schluck Bier
benutzt werden sollten. Denn so

lange brauchen Bier und Bor-
deaux, Champagner und Cognac,
bis der Alkohol auch tatsächlich
im Blut und in der Atemluft an-
gekommen ist.

Der Markt hält eine verwir-
rende FtiLlle digitaler Alkoholtes-
ter bereit. Nach Angaben eines in
Deutschland führenden Herstel-
lers kosten zuverlässige digitale
Geräte, die vom Standard her de-
nen der Polizei entsprechen, rund
200 Euro.

ADA( hält Regelung nicht
für eine Schikane für Touristen
Der ADAC dagegen halt sich mit
einem Urteil zurück. Die Geset-
zesänderung in Frankreich sei in
erster Linie flir die einheimischen

monatigen Übergangsfrist wer-

Fahrer gedacht und keinesfalls
eine Schikane fiir Touristen, be-
tont eine Sprecherin, und ftigt
hinzu: ,,Die Praxis wird nun zei-
gen, ob Autofahrer in Frankreich
in Zukunft weniger trinken."

Die französische ,,Liga gegen

die Gewalt auf Straßen" htilt die
verbindliche Einfü,hrung der Al-
koholtester fiir völlig unzurei-
chend. ,,Davon profitiert haupt-
sächlich die Industrie, die solche
Tester herstellt", sagt ihre Präsi-
dentin, Chantal Perrichon. Um
Autofahrer davon abzuhalten,
sich benebelt ans Steuer zu setzen,
dring sie aufschärfere Verkehrs-
kontrollen - ,,vor allem an Wo-
chenenden, auch spät in der
Nacht, und in der Nähe von Bars
und Diskotheken".

r PROMITLEGRENZEN

5I(HERHEII Vier Grenzwerte für
den Alkoholgehalt des Blutes

eines Auto- oder Motonadfahrers
gibt es dezeit auf Europas Stra-

ßen. Estland, Rumänien, die 5lo-

wakei, Tschechien und Ungarn

fahren eine Null-Tolleranz-Politik.

Dort darf sich nur ans Steuer set-

zen, wer 0,0 Promille Alkohol im

Blut liat. 0,2 Promille gelten in
Nonruegen, Polen und Schweden.

Am großzügigsten sind die Rege-

lungen in Großbritannien, lrland

und Malta (0,8). Alles restlichen

Länder - darunter Deutschland

und trankreich - haben die

0,5-Promille.Grenze.

Autofahrer in Frankreich müssen

Nkoholtester mit sich ftihren
vrRrfiHR Fast jeder dritte Unfall mit Todesfolge

Paris. Frankeich-Urlauber aufge-
passt Wer mit seinem Auto oder
dem Motorrad nach Paris, in die
Bretagne oder an die Cöte d'Azur
ffirt, muss vom Sommer an ei-
nen Alkoholtester mit sich ftih-
ren. Dies sieht eine Gesetzesno-
velle vor, die am 1. Iuli 2012 in
Kraft tritt. Erst nach einer vier-

den ab dem 1. November Geld-
bußen von elf Euro ftillig.

,,Diese Maßnahme ist Teil un-
seres Kampfes gegen den Unfall-
tod auf Frankreichs Straßen",
sagt eine Sprecherin des Ver-
kehrsministeriums. Im Jahr 2010
verunglückten in Frankreich bei
Verkehrsunfällen 3994 Menschen
tödlich (Deutschland: 3648lSta-
tistisches Bundesamt). Auftillig
dabei: Bei31 Prozent dieser tödli-
chen Unfällen war in Franlueich
Alkohol im Spiel - in Deutsch-
land waren es 9,4 Prozent.

Geräte sind in Supermärkten,
Apotheken und Drogefien erhältlich

Gesetzlich vorgeschrieben sind so

genannte ,,Alkohol-Schnelltes-
ter", die hauptsächlich in Super-
märkten, Apotheken und Droge-
rien angeboten werden. Ihr
Stückpreis liegt nach einer Presse-
erklärung des Elys6e-Palastes bei
1,50 bis zwei Euro. Sie enthalten
ein Pusteröhrchen, das sich sofort
blau färbt, sobald der zulässige
Alkohol-Grenzwert überschrit-
ten ist.

In Frankreich herrscht genau-
so wie in Deutschland die
0,5-Promille-Grenze. Das franzö-

r

Wer den eigenen Tester nicht dabei hat, muss elfEuro Strafezahlen. Foto: dpa


