  
FÜHRERSCHEIN MIT 16? AUF GAR KEINEN FALL!
Es gibt Politiker und Jugendliche, die den Führerschein ab 16 fordern.
Doch angesichts schrecklicher Unfälle gerade junger Fahranfänger muss
man sich fragen: Sollte man ihn wirklich einführen? Jugendliche sind eben
Jugendliche. Sie können Risiken noch nicht so gut einschätzen. Studien
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zeigen das. Junge Fahrer sind weitaus häufiger in Unfälle verwickelt als
andere Altersgruppen. Nun stellt sich die Frage, wenn schon 18-Jährige so
viele Unfälle bauen, wie wäre es dann mit 16-Jährigen?
Wäre das nicht ein unkalkulierbares Risiko für die Gesellschaft?
Außerdem steigt die Jugendkriminalität immer noch an. Könnte die
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Fahrerlaubnis nicht ein zusätzliches Werkzeug darstellen?
Freilich, es wird oft angeführt, Jugendliche würden immer früher
erwachsen. Doch sie leben immer noch bei ihren Eltern und würden in
aller Regel nicht genug Geld für ein eigenes Auto haben. Konflikte sind
programmiert: Wer darf das Auto wann und wie lange nutzen? Was,
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wenn sich ein Unfall ereignet, was bei Jugendlichen schließlich häufiger
vorkommt? Jugendliche könnten den Führerschein für eine Machtprobe
mit den Eltern benutzen, etwa einfach das Auto nehmen.
Befürworter des Führerscheins ab 16 führen oft an, Jugendliche
bräuchten mehr Freiheit und Selbstbestimmung. Doch wo würden

20

Jugendliche hinfahren? zur Schule? Oder eher zur Kneipe oder einfach
„zum Spaß“ in die Stadt? Hätten sie kein Auto, könnten sie die Zeit in
Bildung investieren, was angesichts steigender Schulabbrecherzahlen
umso wichtiger ist! Denn gerade Jugendliche, die die Schule abbrechen,
würden vielleicht viel fahren, um der Realität zu entfliehen!
Jugendliche können schließlich auch noch nicht wählen und sind nicht
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strafmündig. Sie dürfen nicht rauchen und keinen Alkohol trinken.
Warum sollten sie Auto fahren dürfen?
Es wäre doch sicher besser, wenn sie ihren Führerschein mit 18
machen würden, wenn sie auch die anderen Rechte erhalten. Es gibt ja
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bereits das begleitete Fahren für 17-Jährige. Das ist eine Möglichkeit.
Jugendliche können es ausprobieren, werden aber kontrolliert. Aber der
Führerschein ab 16? Nein!
Es lohnt sich ein Blick in die USA: Dort können Jugendliche
mancherorts schon ab 15 Jahren den Führerschein machen. Und wozu
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führt das? Hohe Unfallzahlen und hohe Kriminalität. Wollen wir das
wirklich in Deutschland?
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