VERKEHRSSICHERHEIT

Schwarzfahrer auf der Straße
Fahren ohne Führerschein kommt auf Österreichs Straßen häufiger vor, als man vermuten würde. Jeden
Tag passiert ein Unfall mit Personenschaden, an dem ein Lenker ohne Lenkberechtigung beteiligt ist.
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