
Für Passagiere der Seetalbahn war am
Dienstagmorgen die Reise nach Luzern
in Beinwil am See jäh zu Ende. Ein Zug-
begleiter erklärte, es müssten alle aus-
steigen, der Zug fahre nicht weiter. Die
Passagiere hätten sich danach beim
Lokführer nach dem Grund erkundigt,
berichtet «Radio Argovia». Eine Passa-
gierin erklärt gegenüber dem Sender,
was dieser geantwortet habe: Er wei-
gere sich, weiterzufahren, weil er
schon zu viele Stunden gearbeitet hat-
te. Aus seiner Sicht gehe die Sicherheit
vor, weshalb er nicht weiterfahre. Wei-
ter sagte der Lokführer, er habe den
SBB die Situation vorgängig gemeldet,
aber keine Vertretung erhalten.

Lokführer handelte richtig
SBB-Sprecher Reto Schärli bestätigt

den Vorfall. Der Lokführer habe nicht
rechtzeitig abgelöst werden können,
weil es in Luzern zu einer grösseren
Störung im Bahnverkehr gekommen
war. Das hatte den Fahrplan zeitweise
durcheinandergebracht. Die SBB ent-
schuldigen sich bei den betroffenen
Passagieren, die in Beinwil am See
strandeten: «Es tut uns leid, wir ent-
schuldigen uns bei den Reisenden»,
sagt SBB-Sprecher Schärli. Der Mann
habe richtig gehandelt. Lokführer dür-

fen laut Schärli maximal fünf Stunden
im Führerstand sein. Danach müssen
sie eine Pause einlegen.

Der aktuelle Fall weckt Erinnerungen
an ein Ereignis vor zwei Jahren: Bei der
Wynental- und Suhrentalbahn (WSB)
fielen im Juni 2015 gleich fünf Züge aus.
Wegen Krankheit fehlte der WSB das
Fahrpersonal. Immerhin: Drei Verbin-
dungen konnten mit Bahnersatzbussen
kompensiert werden. (MWA)

Seetalbahn

Lokführer lässt Passagiere stehen –
weil er zu lange gearbeitet hat

Schon während der Debatte über die
Abstufung der Sozialhilfe im Grossen
Rat (AZ von gestern Mittwoch) liess ein
Votum von FDP-Mann Adrian Schoop
aufhorchen. Die heutigen Ansätze, die
auf den Empfehlungen der Schweizeri-
schen Konferenz für Sozialhilfe (Skos)
beruhen, seien zu hoch. Heute würden
neben dem Existenzminimum auch
Beiträge für die Teilnahme am sozialen
Leben ausgerichtet, für Unterhaltung,

Erholung und Kultur. Noch am selben
Tag reichte Schoop zusammen mit Mar-
tina Bircher (SVP), Renate Gautschy
(FPD) und Susanne Voser (CVP) einen
Vorstoss ein, der eine markante Reduk-
tion der Sozialhilfe-Ansätze fordert.

Kürzungen sind heute möglich
Geht es nach den vier bürgerlichen

Gemeindevertretern, sollen Sozialhilfe-
bezüger im Aargau künftig unter ande-
rem kein Geld mehr erhalten für aus-
wärtiges Essen oder Tabakwaren. Der
sogenannte Grundbedarf soll auf das

Existenzminimum reduziert werden,
die Beiträge würden damit auf 70 Pro-
zent der aktuellen Höhe sinken. Heute
schon ist es möglich, Sozialhilfebezü-
gern die Beiträge zu kürzen, wenn sich
diese nicht kooperativ verhalten. Dies
sei aber zeitraubend und wenig effek-
tiv, kritisieren die Motionäre. Oft werde
ein juristisches Hickhack losgetreten
und es dauere sehr lange, bis die Bezü-
ger tatsächlich mit finanziellen Konse-
quenzen rechnen müssten. Der admi-
nistrative Aufwand der Sozialdienste,
der kantonalen Verwaltung sowie der
Gerichte übersteige die Einsparungen
durch Kürzungen dabei deutlich.

Existenzminimum mit Bonus
Deshalb wollen die vier Motionäre

das Prinzip umkehren: Statt den heuti-
gen Grundbedarf auszurichten und die-
sen bei Verstössen zu kürzen, soll der
Basisbetrag für Sozialhilfebezüger künf-
tig tiefer sein, dafür soll es für integra-
tionswillige, motivierte und engagierte
Personen einen Bonus geben. Mit die-
ser sogenannten Motivationsentschädi-
gung sollen jene Sozialhilfebezüger, die
sich kooperativ verhalten, wieder auf
den ursprünglichen Betrag kommen.

Ein fiktives Zahlenbeispiel: Erhielt ein
Sozialhilfebezüger bisher 1000 Franken
als Grundbedarf, und hält er sich nicht
an Auflagen und Weisungen der Wohn-
gemeinde, so können ihm die Beiträge
auf 700 Franken gekürzt werden. Geht
es nach dem System der Motionäre,
würde derselbe Mann von Anfang an
nur 700 Franken erhalten, bei positi-
vem Verhalten käme die Motivationsent-
schädigung von 300 Franken dazu.

Bircher, Gautschy, Schoop und Voser
argumentieren, ihr Vorstoss unter dem
Titel «Motivation statt Sanktion» habe
mehrere Vorteile. So liessen sich zum
Beispiel die heute häufigen Drohungen
und Tätlichkeiten gegen Mitarbeiter der
Sozialdienste verhindern, wenn diese
Beitragskürzungen verhängen. Zudem
könne positives Verhalten mit der Ent-
schädigung umgehend belohnt wer-
den, während Sanktionen aufgrund
von Rekursen oft lange nicht umgesetzt
werden könnten. Schliesslich habe die
Motivation im Vergleich zur Sanktion
einen positiven psychologischen Cha-
rakter argumentieren die vier bürger-
lichen Gemeindevertreter.

Sozialhilfe: Gibt es
bald nur noch das
Existenzminimum?
Grosser Rat Vier bürgerliche
Gemeindevertreter wollen die
Beiträge für Sozialhilfebezüger
markant kürzen. Geld für Kul-
tur, Erholung und Unterhal-
tung soll es nicht mehr geben.
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Drama auf dem Zebrastreifen
Unfallfahrer (80) setzte sich trotz Vorstrafen ans Steuer

Rentner zeigte
der Polizei
einen falschen
Führerausweis
Der 80-jährige Mann, der am Montagabend in
Lenzburg die 19-jährige Elida überfuhr, wurde
vor sechs Jahren mit 80 statt 50 km/h innerorts
geblitzt. Erst im März dieses Jahres entschied
das Bundesgericht, dass er den Führerausweis
definitiv für sechs Monate abgeben muss.

ie Kantonspolizei nahm
dem Autofahrer den
Führerausweis zuhan-
den des Strassenver-
kehrsamtes ab.» Das
steht in der ersten Mel-

dung zum tödlichen Unfall vom Montag-
abend, bei dem die 19-jährige Elida auf
einem Fussgängerstreifen in Lenzburg
überfahren wurde (die AZ berichtete).
Später wurde bekannt, dass der 80-jäh-
rige Unfallfahrer mit einem Ausweisent-
zug belegt war. «Wir haben dies noch auf
der Unfallstelle festgestellt, allerdings am
Morgen zuerst noch beim Strassenver-
kehrsamt nachgefragt, um ganz sicher zu
gehen», sagt Bernhard Graser, Sprecher
der Kantonspolizei Aargau. Zu weiteren
Details, insbesondere zur Frage, weshalb
dem Rentner der Ausweis entzogen wor-
den war, kann Graser wegen des laufen-
den Verfahrens keine Auskunft geben.

Recherchen von Tele M1 und AZ erge-
ben aber: Der 80-jährige Unfallfahrer
musste seinen Führerausweis schon im

D
Oktober 2010 für einen Monat abgeben.
Knapp ein Jahr später, im August 2011,
wurde er innerorts mit 80 statt 50 km/h
geblitzt. Die Staatsanwaltschaft Höfe-Ein-
siedeln sprach ihn der groben Verletzung
der Verkehrsregeln schuldig und verur-
teilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe
von 3450 Franken sowie einer Busse von
860 Franken. Der Senior zog das Urteil
bis ans Bundesgericht weiter und zwei-
felte dabei insbesondere die Zuverlässig-
keit der Radarmessung an. Doch diese
Argumentation verfing nicht, die obers-
ten Richter wiesen die Beschwerde des
Rentners im September 2014 ab.

Zweimal bis vor Bundesgericht
Nachdem das Urteil damit rechtskräftig

geworden war, ordnete das Strassenver-
kehrsamt Aargau Ende April 2015 einen
Führerausweisentzug von sechs Monaten
gegen den Mann an. Doch auch diesen
Entscheid akzeptierte der Rentner nicht:
mit zwei Beschwerden ging er dagegen
vor. Dabei machte er unter anderem gel-
tend, ein Führerausweisentzug sei «nach
so langer Zeit nicht mehr geeignet, eine

erzieherische Wirkung zu entfalten».
Doch am 15. März dieses Jahres entschied
das Bundesgericht endgültig gegen den
Rentner und bestätigte den Ausweisent-
zug. Dies geht aus den beiden Urteilen
hervor, welche der AZ vorliegen.

Nach einem über fünfjährigen juristi-
schen Kampf muss er den Führerausweis
abgeben. Dies tut er zwar, kurz vor dem
Abgabetermin meldet er aber seinen Aus-
weis beim Strassenverkehrsamt als verlo-
ren und lässt sich einen Ersatz ausstellen.
Diesen zeigt er der Polizei am Montag auf
der Unfallstelle – ganz offensichtlich igno-
riert der Rentner das Fahrverbot.

40 Prozent fahren trotz Entzug
Offensichtlich ist dies kein Einzelfall,

wie ein Vorstoss von BDP-Nationalrat
Bernhard Guhl zeigt. Darin hält er fest,
gemäss Verkehrspsychologen seien rund
40 Prozent der Fahrzeuglenker mit Füh-
rerausweisentzug trotzdem im Strassen-
verkehr unterwegs. Guhl möchte mit ei-
ner Motion dafür sorgen, dass möglichst
viele dieser Lenker, die gar nicht am
Steuer sitzen dürften, aus dem Verkehr

gezogen werden. Das neue Strassenver-
kehrsgesetz würde dies erschweren,
denn künftig sollen der Polizei nur noch
Daten von Fahrzeughaltern mit unbefris-
tetem Entzug der Fahrerlaubnis zur Ver-
fügung gestellt werden dürfen. Mit dieser
Regelung hätten die Polizisten also nicht
feststellen können, dass der Rentner, der
Elida überfuhr, mit einem Ausweisentzug
belegt war. Die neue Regelung, die gelten
soll, sobald der Bundesrat das Gesetz in
Kraft setzt, schränkt laut Guhl auch die
allgemeine Polizeiarbeit massiv ein.

Er denkt dabei an automatische Fahr-
zeugfahndungssysteme, die es in einigen
Kantonen gibt. Diese erlauben die Erfas-
sung von Autonummern, die mit einer
Fahndungsdatenbank oder auch mit den
Registern der Ausweisentzüge abgegli-
chen werden können. Der Einsatz sol-
cher Systeme unterstütze die Arbeit der
Polizeikorps, stelle ein effizientes Hilfs-
mittel zur Erkennung von Straftaten dar
und erhöhe die Aufdeckungsrate massiv.
Zudem habe der eidgenössische Daten-
schützer 2012 eine Nutzung dieser Daten
als zulässig und rechtmässig beurteilt.
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km/h zu schnell war der
Unfallfahrer von Lenzburg,
als er im Jahr 2011 innerorts
in eine Radarfalle geriet. 

30

Beiträge von Tele
M1 zum tödlichen
Unfall online

Kerzen erinnern am Unfallort an der Hendschikerstrasse in Lenzburg an die 19-jährige Elida Osmani, die              am Montagabend dort tödlich verletzt wurde. CHRIS ISELI

Der Fussgängerstreifen liegt rund 30 Meter von der Haltestelle ver-
setzt in Richtung Baden. Um ihn zu benutzen, müssen die Passagiere
eine kurze Einbahnstrasse überqueren, dem Trottoir um eine Kurve
folgen, dann stehen sie unmittelbar vor dem Fussgängerstreifen.
Die Autofahrer von Baden her sehen die Fussgänger erst dann, was
im Dunkeln gefährlich ist. In der Strassenmitte – ohne Insel – wird es
nochmals heikel: Autofahrer von Tiefenwaag herkommend sehen
die Fussgänger erst kurz vor dem Streifen, da der Bus an der Halte-
stelle und Autos auf der Gegenfahrbahn die Sicht verdecken. (SGA)

Wohlen, Bremgarterstrasse
Fussgängerstreifen auf einer Kuppe

Ehrendingen, Bushaltestelle Höhtal
Insel fehlt, Sicht zum Teil verdeckt

Brugg, Neumarkt bis Altstadt
Auf wenigen Metern sechs Streifen

Küttigen, Hauptstrasse
Kanton skeptisch, Anwohner begeistert

Frick, Hauptstrasse
Zwischen «Rebstock» und Café Kunz
Der Fussgängerstreifen befindet sich an der viel befahrenen
Kantonsstrasse zwischen dem Café Kunz und dem Restau-
rant Rebstock. Rund 15 000 Fahrzeuge rollen auf der Strasse
täglich durchs Dorf. Der Streifen liegt direkt an einer Einfahrt
zu einem öffentlichen Parkplatz und bei Kolonnenverkehr
ist die Sicht eingeschränkt. Zudem ist er im Winterhalbjahr
schlecht sichtbar. Um das Dorfzentrum aufzuwerten, sind der-
zeit verschiedene Massnahmen geplant. Im Zug davon sind
für den Fussgängerstreifen Mittelinseln angedacht. (MF)

Speziell ist die Situation in Brugg im Bereich zwischen Neumarkt und
Altstadt, wo sich auf wenigen Metern gleich sechs Fussgängerstrei-
fen befinden. Diese werden von vielen Jugendlichen, insbesondere
auch Berufsschülern benutzt. Zudem queren auch zahlreiche Kun-
den, die im Neumarkt einkaufen, die Strasse. Zwei dieser Fussgän-
gerstreifen liegen überdies im Bereich der Kurve beim Eisi-Parkhaus.
Im Bereich City-Galerie plante der Stadtrat eine Begegnungszone.
Der Budgetkredit sorgte für intensive Diskussionen im Einwohnerrat
im Oktober 2013 – und wurde schliesslich gestrichen. (MHU) 

Wer vom Wohler Kirchenplatz her in Richtung Bremgarten
fährt, sieht die Fussgänger auf dem Übergang beim ehemali-
gen Restaurant «Chäber», der sich auf einer Kuppe befindet,
erst spät. Im weiteren Verlauf der Bremgarterstrasse wurden
bei der Sanierung zusätzliche Fussgängerübergänge erstellt.
Diese sind mit aufgemalten Mittelzone und Inselschutzpfos-
ten versehen. Der Wunsch nach weiteren Fussgängerstreifen
kam aus der Bevölkerung. Es hatten sich immer wieder Leute
gemeldet, die mit der Situation unzufrieden waren. (FH) 

Auf der Hauptstrasse in Küttigen gibt es seit einigen Jahren einen
Fussgängerstreifen, der blinkt, wenn er betreten wird. Entstanden
ist er als Ersatz für den Schülerlotsendienst. Kai Schnetzler, Leiter der
Sektion Verkehrssicherheit beim Kanton, sagte vor einem Jahr, der
blinkende Streifen sorge für Unsicherheit. Der Kanton ist also nicht
begeistert von der Küttiger Lösung, die Einheimischen allerdings
schon: «Die Bevölkerung findet die Wirkung absolut gut und würde
es nicht verstehen, wenn man die Blinklichter rückbauen müsste»,
betont Gemeindeschreiber Robert Rütimann. (NRO) 

Fussgängerstreifen im Aargau – fünf Beispiele mit Konfliktpotenzial INSERAT

INSERAT
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Fast auf den Tag genau ein Jahr vor Elidas
Tod kam es auf der Hendschikerstrasse in
Lenzburg schon zu einem sehr ähnlichen
Unfall. Nur wenige hundert Meter weiter
in Richtung Stadtzentrum, auf dem Fuss-
gängerstreifen bei der Abzweigung zur
Mehrzweckhalle, wurde damals am frühen
Morgen um 5.45 Uhr eine 23-jährige Frau
von einem Auto angefahren.

«Jener Unfall ereignete sich nicht auf
demselben Fussgängerstreifen, aber unter
vergleichbaren Umständen», sagt Polizei-
sprecher Bernhard Graser. Die junge Frau
wurde – wie Elida am Montag – wegge-
schleudert und dabei mittelschwer ver-
letzt. Der beteiligte Autofahrer, ein 55-jäh-
riger Kosovare, hielt mit seinem Hyundai
nach dem Unfall sofort an. Offensichtlich
hatte der Lenker die Fussgängerin überse-
hen oder zu spät erkannt.

Polizeisprecher Graser sagt, derartige
Unfälle würden sich jedes Jahr im Novem-
ber häufen. «Es wird früher dunkel, die
Witterung ist schlecht, zudem sind Fuss-
gänger und Autofahrer oft zu wenig auf-
merksam.» Das jüngste Beispiel ist laut
Graser eine Kollision am Dienstagabend
auf der Landstrasse in Wettingen. Dabei
sei eine 24-jährige unvermittelt von der
Mittelinsel auf den zweiten Teil des Fuss-
gängerstreifens herausgetreten. Weil um
17.45 Uhr, als sich der Unfall ereignete,
dichter Kolonnenverkehr herrschte, waren
die Autos sehr langsam unterwegs und die
junge Frau wurde nur leicht verletzt. (FH)

Vor einem Jahr

Fussgängerunfall
fast am gleichen Ort

Nach dem Tod der 19-jährigen Elida
sagte ihr Cousin, der Unfallverursa-
cher müsse zur Rechenschaft gezogen
werden. Und er schlug vor, den Fuss-
gängerstreifen besser zu beleuchten,
«damit nicht noch mal so ein junges
Leben ausgelöscht wird». Genau das
haben die Stadt Lenzburg und der
Kanton getan, wie eine Nachfrage der
AZ zeigt. «Vor zwei Jahren wurde die

Beleuchtung dort verbessert und auf
LED umgestellt, nachdem es zuvor
Hinweise aus der Bevölkerung gege-
ben hatte», sagt Daniel Schwerzmann
von der Abteilung Tiefbau des Baude-
partements. Schwerzmann betont, der
Fussgängerstreifen, auf dem sich der
tragische Unfall ereignete, entspreche
den Normen des Schweizerischen Ver-
bands der Strassen- und Verkehrsfach-
leute. «Er ist seit einigen Jahren schon
mit einer Mittelinsel ausgestattet, die
Sichtweite ist ausreichend, die Signali-
sation korrekt – unserer Meinung nach
ist das ein sicherer Fussgängerstrei-
fen.» Weitere bauliche Massnahmen
seien am Unfallort in Lenzburg aktuell
nicht geplant. Schwerzmann hält aber
fest: «Sollte sich bei den laufenden

Ermittlungen der Polizei herausstel-
len, dass die Infrastruktur – also die
Ausstattung des Fussgängerstreifens –
zum Unfall beigetragen hat, würden
wir die Situation neu anschauen.»

Nach mehreren schweren Unfällen
in den Jahren 2010 bis 2013 überprüfte
der Kanton die Sicherheit aller Fuss-
gängerstreifen. Daniel Schwerzmann
betont: «Es gibt heute keine Fussgän-
gerstreifen mehr im Aargau, die gra-
vierende Mängel aufweisen.» Das Bau-
departement sei kontinuierlich daran,
Verbesserungen vorzunehmen, wo das
nötig sei. Häufig geschieht dies im Rah-
men von Strassensanierungen, dabei
ist die Überprüfung und allfällige Opti-
mierung der Fussgängerstreifen ein
fester Bestandteil des Projekts.

Fussgängerstreifen ist
aus Sicht des Kantons sicher
Vor zwei Jahren wurde beim
Übergang, wo es am Montag
zum tödlichen Unfall kam,
die Beleuchtung verbessert.

VON FABIAN HÄGLER
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