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Vernehmlassung betreffend Via sicura, Varianten zum Handlungsprogramm des 
Bundes für mehr Sicherheit im Strassenverkehr   
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen mit, dass wir die Bestre-
bungen des Bundes, mit dem Handlungsprogramm "Via sicura" die Sicherheit im Strassen-
verkehr zu erhöhen, sehr begrüssen.  
 
Der Kanton Basel-Landschaft setzt die im Handlungsprogramm "Via sicura" vorgesehenen 
Massnahmen bereits in einem beträchtlichen Ausmass und mit sehr positiven Auswirkungen 
auf die Verkehrssicherheit um. So erfüllt das Geschwindigkeitskontrollkonzept der Polizei 
Basel-Landschaft die Via sicura-Massnahme betreffend Verdichtung der Verkehrskontrollen 
(Mn. 412). Auch die Massnahme betreffend Förderung des Verkehrsunterrichts auf allen 
Schulstufen ist in weiten Teilen bereits realisiert. Weiter entspricht die heutige Delinquenten-
schulung der Via sicura-Massnahme Nr. 506, indem die Nachschulung für Personen mit 
einem Führerausweisentzug von mindestens 6 Monaten obligatorisch ist.  
 
Im präventiven Bereich sind Geschwindigkeitskontrollen erwiesenermassen ein geeignetes 
Mittel, um das Fahrverhalten nachhaltig zu beeinflussen und Unfälle wegen überhöhter 
Geschwindigkeit wesentlich zu reduzieren. Seit 1998 nahmen die Geschwindigkeitsunfälle in 
unserem Kanton um die Hälfte ab, was nicht zuletzt dem Konzept für mehr und flexiblere 
Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei Basel-Landschaft zuzuschreiben ist. Ein 
wichtiger Pfeiler der polizeilichen Präventionsarbeit ist auch die seit vielen Jahren in den 
Schulen praktizierte Verkehrserziehung. Weiter sind die Delinquentenkurse für geschwindig-
keitsauffällige Verkehrsteilnehmende und Wiederholungstäter zu erwähnen, die seit 2006 
von der Motorfahrzeugprüfstation beider Basel erfolgreich durchgeführt werden. Im 
repressiven Bereich sind die administrativen Massnahmen der Polizei Basel-Landschaft 
(sofortige Führerausweisabnahme, Verwarnung, Führerausweisentzug) wirksam, um 
Verkehrsteilnehmende zu rücksichtsvollem und sicherem Fahren zu bewegen. Der 
gerichtlichen Sicherungseinziehung und Verwertung von Fahrzeugen sind aber durch das 
aktuell geltende Bundesrecht zur Zeit noch enge Grenzen gesetzt. 
 
Einen möglichen Ausbau im präventiven Bereich sehen wir in der Ausdehnung des 
Verkehrsunterrichts an den Schulen und in der ebenfalls noch näher zu prüfenden Erweite-
rung der Delinquentenschulung. Eine Steigerung im repressiven Bereich bedingt die 
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Schaffung zusätzlicher gesetzlicher Bestimmungen auf Bundesebene. Wir denken da an 
klare Rechtsgrundlagen für die Verwertung der Raserfahrzeuge, für den Einbau von 
Datenaufzeichnungsgeräten, für Fahrzeuge mit Leistungsbeschränkungen, für die Verschär-
fung der Strafrahmen etc.. Wir hoffen, diese stehen in absehbarer Zukunft zur Verfügung, 
und schlagen in diesem Sinne insbesondere Folgendes vor:  
 

• Härtere Strafen für schwere Raserdelikte: Der untere Strafrahmen für fahrlässige 
Tötung sollte auf zwei Jahre erhöht werden, damit wo angebracht auch gegenüber 
Ersttätern  
eine unbedingte Freiheitsstrafe verhängt werden kann. Auch das Strafmass bei Ra-
serunfällen, die schwere Körperverletzungen zur Folge haben, sollte erhöht werden. 
Zudem sollten Geldstrafen «unbedingt» ausgesprochen werden können.  

 
• Vereinfachung der Einziehung von Raserfahrzeugen: Heute kann das Auto oder 

Motorrad von unbelehrbaren Rasern nur unter eingeschränkten Bedingungen einge-
zogen werden, weshalb Handlungsbedarf besteht. Nicht vollständig geregelt sind zu-
dem die Möglichkeiten einer Einziehung des Tatfahrzeugs, wenn dieses nicht Eigen-
tum des Rasers, sondern einer Leasingfirma ist. Deshalb sollte den Leasinggesell-
schaften sowie den  
Auto- und Motorradvermietern im Einzelfall Einsicht in das Administrativmassnah-
men-Register des Bundesamts für Strassen gewährt werden. Eine weitere Gesetzes-
lücke besteht bei der Verwertung des Erlöses einer Fahrzeugeinziehung. Solche Er-
löse sind für die kantonalen Präventionsbemühungen im Strassenverkehr einzuset-
zen (s.a. unsere Antwort zur Frage 24 des Fragebogens). 

 
 
Unsere weiteren Bemerkungen zur Vernehmlassungsvorlage entnehmen Sie bitte dem 
beigelegten Fragebogen, der unsere Antworten zu den spezifischen Fragestellungen 
enthält.  
 
Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen dienen zu können, und danken nochmals für 
die Möglichkeit zur Stellungnahme.   
  

Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrats  
Der Präsident:  
 
 
 
Der 2. Landschreiber:  

 


