
Autofahren mrt 77 Jahren
Die Kritik an der 2005 eingeführten Zwei-Phasen-Ausbildung war heftig
und laut. Genauso verhält es sich mit der nun diskutierten Revision. Was
sich ändern soll und was nicht.

TEXT DINO NODARI

rotz vieler Assistenten
im Fahrzeug ist das

Autofahren kompli-
zierter geworden,

Es gibt mehr Fahrzeuge und
Menschen, die sich die Infra-
struktur teilen; das Verkehrs-
geschehen ist komplexer
geworden. Zudem sind Jung-
lenker. die den Führeraus-
weis erst seit Kurzem besit-
zen, überdurchschnittlich
häufig in Unfälle verwickelt.
Aus diesen Gründen wurde
2005 die sogenannte Zwei-
Phasen-Ausbildung in der
Schweiz eingeführt. Die the-
oretische und praktische
Ausbildung bis zur Führer-
prüfung bildet die erste
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Phase, Die dreijährige Probe-
zeit mit obligatorischer
Weiterbildung stellt die
zweite Phase dar. Die Kritik
an dieser Ausbildung liess
nicht lange auf sich warten:
Zu kompliziert, zu teuer und
administrativ zu aufwendig
sind die häufigsten Kritik-
punkte. Hinzu kommt, dass

sich in Sachen Verkehrs-
sicherheit nicht die er-
wünschte Wirkung einge-
stellt hat.

Was sich ändern solt
Kein Wunder also, hat der
Bundesrat in diesem Früh-
ling eine grosse Revision der
Fahrausbildung vorgestellt

und diese in die Vernehmlas-
sung geschickt. Ziel dieser
Anpassung ist es, das Prü-
fungswesen zu vereinfachen,
die zwei Phasen besser aufei-
nander abzustimmen, den
praktischen Ausbildungsteil
zu stärken und auch die Kos-
ten für die Neulenker zu sen-
ken. Konkret hat der Bundes-
rat vorgeschlagen, dass neu
Personen, die unter 25 Jahre
alt sind, nur dann zur prakti
schen Prüfung dürfen, wenn
sie mindestens 12 Monate im
Besitz des Lernfahrausweises
waren. Damit das Mindestal-
ter 18 trotzdem beibehalten
werden kann. soll der Lern-
fahrausweis bereits ab dem

17. Geburtstag erteilt werden
können. Neu auch: Wer die
praktische Fahrprüfung ab-
solvieren will, muss mindes-
tens zwei Einzellektionen
bei einem Fahrlehrer besucht
haben.

Bereits während der Ver-
nehmlassung kam Kritik auf
an der Anderung, dass auch
wer die Prüfung mit einem
Automatikgetriebe absolviert
und bestanden hat, neu auch
mit einem handgeschalteten
Auto fahren darf. An der drei-
jährigen Probezeit nach dem
Bestehen der Führerprüfung
soll festgehalten werden.
Neu müssen die Junglenke-
rinnen und J.unglenker nur
noch einen Weiterbildungs-
kurs absolvieren, diesen aber
in den ersten sechs Monaten

t



FUNF SCHRITTE ZUR ERLANGUNG DES
FUHRERAUSWEISES FÜR PERSONENWAGEN

(gemäss Vernehmlassungsvortage Bundesrat vom 26 4.20L7)

Verkehrskundeunterricht und Theorieprüfung
Mindestalter L6 Jahre

Kursdauer B Stunden, verteilt auf mehrere Modute
Theorieprüfung (zeittich unbeschränkt güttig)
Bestandene Prüfung berechtigt zum Bezug des
Lernfahrausweises

der Probezeit. Auch bei den
Motorrädern soll es Anderun-
gen geben: Die Kategorien
und Regeln zum Erwerb des
Führerausweises sollen den
EU-Regeln angepasst werden.
Der Einstieg ins Motorrad-
fahren soll künftig nur über
die Kategorien ,{1 (125 cma)
und A'2 (bis 35 kW) erfolgen.
DerAufstieg in eine höhere
Kategorie ist nur mit prüfung
möglich.

Heftige Kritik
Ende Oktober ging die Ver-
nehmlassung zu Ende. Dabei
zeigte sich vor allem, kaum
jemand ist für alle vorgeschla-
genen Anderungen. Die
heftigste Kritik kam aus den
Reihen der Fahrlehrer. Der
Schweizerische und der Zür-
cher Fahrlehrerverband spre-
chen von brisanten und mit
hohen Risiken verbundenen
Vorschlägen. Die vorgeschla-
genen Massnahmen hätten

"gefährliche und verheerende
Auswirkungen". Mehr Unf - lle,

Verletzte und Tote seien die
Folge. Die Fahrlehrer
stören sich vor allem daran,
dass der zweite Kurstag in der
zweiten Phase gestrichen
werden soll. Unbegreiflich
sei auch der Vorschlag für das
Fahren mit 17 Jahren.

Die Beratungsstelle für Un-
fallverhütung (BfU) begrüsst
die Pläne des Bundesrates.
Beim Autofahren mir 17 Jah-
ren hingegen macht die BfU
ein Fragezeichen. Ob dies
negative Folgen für die Ver-
kehrssicherheit habe, sei zu
untersuchen. Als problema-
tisch erachtet es die BfU.
dass das Mindestalter bei der
Motorrad-Kategorie A,1 auf
16 Jahre gesenkt werden soll.

Das sagt der TCS
Der grösste Mobilitätsclub
der Schweiz befürwortet das
vom Bundesrat vorgeschla-
gene Konzept zur Optimie-
rung der Fahrausbildung. Für
den TCS sorgt das Massnah-

menpaket für eine effizien-
tere und straffere Fahrausbil-
dung und ermöglicht damit
den günstigeren Erwerb des
Führerausweises, ohne Ab-
striche bei der Verkehrssi-
cherheit. Die Reduktion bei
den Zwei-Phasen-Kursen von
zwei auf einen Kurstag er-
achtet der TCS als richtig. Zu-
sammen mit der vorgezoge-
nen Fahrausbildung erlaubt
diese Straffung den Erwerb
des Führerausweises für
weniger Geld, ohne dass die
Ausbildungsqualität darunter
leidet. Einige vom Bundesrat
vorgeschlagene Massnahmen
lehnt der TCS ab. So etwa die
obligatorischen Einzellektio-
nen bei einem Fahrlehrer
zum Bremsverhalten und
zum umwelt- und energie-

effizienten Fahren. Auch die
Mindestfahrpraxis von zwölf
Monaten für unter 25-Jäh-
rige vor Zulassung zur Fahr-
prüfung erachtet der TCS als
falsch. Genauso wie die
Möglichkeit, handgeschal-
tete Autos zu fahren, wenn
die Fahrprüfung in einem
Auto mit Automatikgetriebe
absolviert wurde.

Nun werden die Stellung-
nahmen ausgewertet. Defi-
nitiv über die Revision ent-
scheiden wird der Bundesrat

- allerdings ist mit einem
Entscheid vor Ende Jahr
nicht zu rechnen. Einige
Elemente der Revision sollen
ab Mitte 2OI9 inKraft treten.
die übrigen Elemente ab
Anfang 2020..
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