Führerschein mit 16 Jahren?

Teile mit deinen Freunden:

Lesezeit: ca. 2 Minuten
Führerschein im Alter von 16 Jahren?
Viele junge Menschen wünschen sich bald einen Führerschein und fahren dann mit dem
eigenen Auto. Der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit entsteht bei jungen Menschen
schon in jungen Jahren. Aber was spricht für den Führerschein und was dagegen?
An erster Stelle sollte erwähnt werden, dass es jungen Menschen, die in abgelegenen
Gebieten leben, schwer fällt, an einen Ort ohne Auto zu gelangen. In diesem Fall wäre es sehr
hilfreich, ein Auto zu besitzen. Sie müssen sich nicht an Bus- oder Zugfahrpläne halten und
die Eltern verbringen weniger Zeit damit, Taxifahrer zu spielen. Aber man kann auch auf dem
Fahrrad oder zu Fuß sitzen, ich kenne Leute, die jeden Tag 15 Kilometer zur Schule fahren,
egal bei welchem Wetter. Es sollte jedoch nicht übersehen werden, dass die
Sicherheitsvorkehrungen in einigen Autos besser sind als auf einem Fahrrad. Aber Sie
brauchen auch sichere Autos und diese sind sehr teuer. Das würde der Automobilindustrie
tatsächlich helfen, denn wenn der junge Mensch in der Familie das Auto häuﬁg benutzt, wird
er sicherlich darüber nachdenken, ein anderes Auto zu kaufen. Aber das hat wieder
ökologische Nachteile, wie z.B. Schadstoﬀe, etc. Noch wichtiger ist, dass junge Menschen
sehr früh Verantwortung übernehmen, wenn sie einen Führerschein haben. Man müsste sich
nach einem Job umsehen, um das teure Benzin zu bezahlen und ein Auto zu kaufen. Schon
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schwieriger wird es damit, dass die Jugendlichen noch nicht die Reife haben, ein Auto zu
fahren. Außerdem können sie die Gefahren nicht einschätzen. Viele junge Menschen haben
Spaß daran, besonders schnell zu fahren und illegale Autorennen zu fahren. Dies führte zu
zahlreichen Unfällen, bei denen ein Freund von mir fast gestorben wäre. Die
Versicherungsgesellschaften würden kaum für Unfälle mit jungen Menschen aufkommen. Bei
der Unachtsamkeit, die viele junge Menschen zeigen, ist dies die reine Katastrophe und der
ﬁnanzielle Tod für viele Familien. Außerdem wird der Kraftstoﬀ immer teurer. Ein Auto kann
im Notfall eine Waﬀe sein, eine Pistole ist ab 16 nicht mehr erhältlich. Trotz dieses wichtigen
Grundes, keinen Führerschein ab 16 Jahren einzuführen, sollte nicht übersehen werden, dass
in anderen Ländern wie den USA der Führerschein mit 16 Jahren eingeführt wurde und dass
dies gut funktioniert.
Ich bin der Meinung, dass den jungen Fahrern noch zwei Jahre Entwicklungszeit fehlen, was
sich positiv auf den späteren Fahrstil auswirken würde. Ich bin der Meinung, dass ich gegen
die Einführung des Führerscheins mit 16 Jahren bin. Und ich glaube nicht, dass, wenn sie jetzt
schon seit 16 Jahren warten, das nächste Jahr, in dem sie Erfahrungen sammeln können,
ihnen schaden wird.

