
Zurückbuchstabieren
Die Schweiz ist wohl das einzige Land, welches je-
mandem ohne Verkehrserfahrung erlaubt, nach be-
standener Theorieprüfung ohne Instruktionen Zwei-
räder mit unbegrenzter PS-Zahl auf der Strasse zu 
bewegen. Auch wird kein anderes Land fremde Füh-
rerscheine in einen landeseigenen tauschen, ohne zu 
prüfen, dass der Gesuchsteller unsere Strassenver-
kehrsregeln beherrscht. Kommt jemand aus dem an-
gelsächsischen Raum, hat er noch nie etwas von 
Rechtsvortritt (rechts vor links) gehört: Das gibt es 
dort schlichtweg nicht, entweder hat man Round-
abouts oder Vorfahrtszeichen. Eine Kreuzung ohne 
Verkehrszeichen gibt es nicht. Warum müssen nicht 
alle, die den schweizerischen Führerausweis begeh-
ren, in einer Theorieprüfung beweisen, dass sie un-
sere Regeln kennen?
Mit Opera 3 soll nun mindestens erstere Tatsache ab-
geschafft werden: Nur Besitzer von Führerausweisen 
von der europäischen Kat. A2 (bis 48 PS), bei uns 
wäre es A beschränkt, sollen einen Lernfahrausweis 
der unbeschränkten Kategorie A erhalten, egal wie 
alt sie sind. Das wäre ein Rückschritt gegenüber der 
letzten Führerscheinneuordnung, aber zumindest ein 
kleiner Fortschritt in Richtung Verkehrssicherheit. 
Opera 3 soll nun endlich in die Vernehmlassung. Da-
bei stehen auch die obligatorischen Weiterbildungs-
kurse für Neulenker (WAB) auf dem Prüfstand – es ist 
zu befürchten, dass unter dem Druck der Politik (kurz 
vor den Wahlen) auch da zurückbuchstabiert wird.
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One step back?
There is no other country in the world which would 
people who have only passed a theoretical exam and 
have no motorized driving experience to drive an un-
restricted motorcycle without even a single driving 
lesson or instruction on how to handle such a 2 whee-
led machine. There is also probably no other country 
in the world where one can change a foreign driver 
license into a Swiss driver license without proving 
knowledge of Swiss traffic rules. Persons coming from 
Anglosaxon countries have never heard about the rule 
giving priority to traffic coming from the right. This 
rule just does not exist there. In the UK there is either 
a roundabout or a no priority sign.  Intersections with 
no traffic signs are just inexistent! How come all those 
who request a Swiss driver license do not have to 
prove their knowledge of Swiss road regulations in a 
theory exam? 
At least the first case should now be changed and cor-
rected with the introduction of Opera 3: Like in other 
European countries, all motorcyclists will need to 
have at least the cat. A2 license (EU up to 48 hps), 
equivalent to the A limited license in Switzerland, to 
receive the unlimited motorcycle learners permit re-
gardless of age. This would be a step back from the 
last license classification, but at least a small step for-
ward on the way to safety. Opera 3 will now be dis-
cussed within the Swiss authorities. At the same time 
the WAB-courses will be discussed (obligatory cour-
ses for young drivers getting their first license) – it is 
however possible, that under the pressure of  politics, 
just a short time before the elections, another step 
back will be taken.
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