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Zofinger Tagblatt 12.04.2019 Philippe Pfister 

Kürzlich bin ich wieder mal in eine Geschwindigkeitskontrolle gerasselt. 56 km/h statt der 

erlaubten 50 km/h. Ärgerlich. Aber es stimmt schon: Das strenge Regime, das die Schweiz 

vor allem dank alt Bundesrat und Verkehrsminister Moritz Leuenberger aufgezogen hat, 

sorgt für gesittete Verhältnisse und weniger Unfälle. Leuenbergers Regelpaket «Via Sicura» 

nahm Raser an die Kandare, setzte das Lichtobligatorium in Kraft und verbot Warnungen vor 

Radarkontrollen. 

Warum der Bundesrat jetzt ohne Not den Rückwärtsgang einlegt, ist mir schleierhaft. Klar, 

die geplanten Massnahmen sind nicht einschneidend. Aber dennoch: Warum von der klaren 

Linie abweichen? Bald soll das Rechtsvorbeifahren auf Autobahnen erlaubt werden. Was der 

Unterschied zum Rechtsüberholen ist, weiss keiner so genau. Sicher ist nur: Es wird zu Ge-

richtsfällen und mehr Unfällen kommen. Wer die Fahrprüfung auf einem Automat ablegt, darf 

künftig trotzdem mit geschalteten Autos herumkurven. Viel überlegt hat man sich da wirklich 

nicht. Man sollte auch ein bisschen über die Landesgrenzen hinaus denken. Wer reist viel? 

Genau, die Jungen. Sie reisen wohin? Genau, nach Australien zum Beispiel. Sie mieten wel-

che Autos? Genau, alles was günstig ist. Handgeschaltete Autos sind günstig. In Australien 

herrscht Linksverkehr. Leute, die fast nur Automaten kennen, setzen sich also plötzlich in ein 

Auto, bei dem sich das Steuer rechts und der Ganghebel links befindet. Würden Sie da mit-

fahren wollen? All die geplanten Aufweichungen und Lockerungen bringen nichts - ausser 

dem Risiko, dass es zu mehr Unfällen kommt. 

 

***** 

 
Berner Zeitung 13. April 2019 - Mischa Aebi  
Führerschein erst mit 19 Jahren  
 
Wegen einer fehlerhaften Verordnung dürften Jugendliche mit Jahrgang 2003 die Autoprü-

fung erst verspätet machen. Nun suchen die Behörden Lösungen. Nur eine Woche vor ihrem 

Rücktritt im Dezember hatte Verkehrsministerin Doris Leuthard in einer Nacht-und-Nebel-

Aktion Regeln zur Führerprüfung gelockert.  
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Sicherheitsexperten monierten, Leuthard habe der ihr nahestehenden Autolobby damit noch 

schnell ein Abschiedsgeschenk gemacht in der Befürchtung, dass ihre Nachfolgerin Simo-

netta Sommaruga die Lockerungen nicht durchlassen würde. Die Fahrlehrer bezeichnen die 

Aktion als Pfusch. Nun zeigt sich, dass die Verordnungsänderung tatsächlich ein Schnell-

schuss war. Die neuen Vorschriften enthalten mindestens einen peinlichen Fehler: Jugendli-

che mit Jahrgang 2003 dürfen gemäss neuen Vorschriften den Führerschein für Motorfahr-

zeuge frühestens mit 19 machen, obwohl das eigentlich nie so beabsichtigt war. Das Prob-

lem liegt darin, dass Leuthard das Inkrafttreten der einzelnen Regeln nicht aufeinander ab-

gestimmt hat. Die erste Neuregelung sieht vor, dass Jugendliche den Lernfahrausweis be-

reits mit 17 beantragen können. Als Ausgleich hat sie angeordnet, dass Lernfahrer künftig 

erst an die Prüfung dürfen, wenn sie den Lernfahrausweis ein Jahr lang besitzen. Weil nun 

die im Jahr 2003 Geborenen den Lernfahrausweis noch nicht mit 17 beantragen dürfen, für 

sie aber die Mindestlerndauer von einem Jahr bereits gilt, haben sie das Nachsehen und 

dürfen sich frühestens auf ihren 19. Geburtstag hin für die Prüfung anmelden. Besonders 

unangenehm ist das für Jugendliche, die wegen ihrer Ausbildung darauf angewiesen sind, 

die Prüfung bereits mit 18 machen zu können, etwa Berufschauffeure. Das Astra will jetzt 

eine Weisung ausarbeiten. 

 

Doch nun kommt es für die Geprellten wohl doch noch gut. Denn Fahrlehrer haben beim 

Verkehrsdepartement reklamiert. Und das mittlerweile von Simonetta Sommaruga geführte 

Departement hat erkannt, dass eine derartige Benachteiligung der Jugendlichen eines ge-

samten Jahrgangs nicht akzeptabel ist. Man sei sich der Problematik mit den im Jahr 2003 

Geborenen bewusst, sagt Thomas Rohrbach, Sprecher des im Verkehrsdepartement zu-

ständigen Bundesamts für Strassen. Die von Leuthard eingeführte Verordnung auf die 

Schnelle zu ändern, scheint zwar zu kompliziert zu sein. Doch Rohrbach sagt, das Amt wer-

de nun eine Weisung erarbeiten, die festhalte, dass auch Neulenker des Jahrgangs 2003 die 

praktische Prüfung mit 18 statt erst mit 19 Jahren absolvieren können. Fraglich ist, ob die 

anderen Bundesräte eine Weisung akzeptieren, welche einer geltenden Verordnung wider-

spricht. Es ist gut möglich, dass in Leuthards umstrittener Verordnung noch mehr Fehler auf-

tauchen. Die Fahrlehrer haben insgesamt 70 Unklarheiten festgestellt. Und entsprechende 

Fragen beim Verkehrsdepartement eingereicht. 

 


