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Führerscheinentzug wegen Rauferei?
Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss in
ein Strafverfahren verwickelt wird, muss
heute damit rechnen, dass eine verkehrsme-
dizinische Untersuchung angeordnet wird.
Im Rahmen dieser Untersuchung wird abge-
klärt, ob Zweifel an der Fahreignung des Be-
schuldigten bestehen. Denn bei Verdacht auf
eine Drogen- oder Alkoholsucht kann die Ad-
ministrativbehörde den Führerschein nach
Art. 16d Abs. 1 SVG auch dann entziehen,
wenn der Beschuldigte gar nicht unter Alko-
hol- oder Drogeneinfluss am Strassenver-
kehr teilgenommen hat. 
Mit Urteil vom 17. Januar 2012 (Urteil
1C_356/2011) hat das Bundesgericht diese
weitverbreitete Praxis jedoch eingeschränkt.
Das Strassenverkehrsamt des Kantons Aar-
gau hatte einem 52-jährigen Mann den Füh-
rerschein vorsorglich entzogen, nachdem
dieser spätabends sämtliche Hausklingeln
einer Liegenschaft in Spreitenbach gedrückt
hatte. Beim Eintreffen der Polizei erklärte
der angetrunkene Ruhestörer den Polizisten,
er müsse unverzüglich mit einem Politiker
sprechen, um grossen Schaden von Sprei-
tenbach abzuwenden. 
Das Bundesgericht stellte sich auf den Stand-
punkt, dass dieser einzelne Vorfall nicht ge-
nüge, um ernsthafte Zweifel an der Fahreig-
nung des 52-jährigen zu wecken. So musste
sich der Mann keiner verkehrsmedizini-
schen Untersuchung unterziehen und konn-
te seinen Führerschein behalten. 
Falls es sich beim Vorfall vom letzten Wo-
chenende also um einen Einzelfall handelte,
können Sie davon ausgehen, dass Ihnen der

Führerschein nicht entzogen wird. Andern-
falls sollten Sie sich anwaltlich beraten lassen.
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Hälfte aller Sprachen 
vom Verschwinden bedroht
Alle zwei Wochen geht eine Sprache verloren.
Knapp die Hälfte der 6000 existierenden
Sprachen wird es bald nicht mehr geben.
Schuld daran ist unter anderem das Internet
– aber nicht nur.
Fast 3000 der zurzeit weltweit gesprochenen
Sprachen drohen zu verschwinden. Das teilte
die Deutsche Unesco-Kommission anlässlich
des Internationalen Tages der Muttersprache
von gestern Dienstag mit. Dass Sprachen ge-
fährdet sind, hat vielfältige Gründe. Krieg,
Vertreibung und Stigmatisierung gehören
ebenso dazu wie Migration und Vermischung
der Sprachen. Auch neue Informationsme-
dien begünstigen den weltweiten Einfluss
einzelner Sprachen, insbesondere des Engli-
schen. Ein wichtiger Faktor zur Stärkung ge-
fährdeter Sprachen ist eine positive Einstel-
lung zur eigenen Muttersprache.

Förderung von Muttersprachen
Seit dem Jahr 2000 ist der Internationale Tag
der Muttersprache ein Welttag zur Förde-
rung sprachlicher und kultureller Vielfalt
und Mehrsprachigkeit. 
Die Unesco hat einen Atlas der bedrohten
Sprachen erstellt, der gegenwärtig 2474
Sprachen nach Name, Bedrohungsgrad und
Region auflistet. Darunter befinden sich
auch 230 Sprachen, die seit 1950 ver-
schwunden sind. Der Atlas wird wöchentlich
aktualisiert.
In diesem Jahr liegt der Fokus des Interna-
tionalen Tages der Muttersprache auf mut-
tersprachlichem Unterricht. 
Länder sollen ermutigt werden, Bildungsan-
gebote und Schulunterricht in den jeweiligen
Muttersprachen zu unterstützen. 

Quelle focus.de

Ich wurde am Wochenende in eine Rauferei ver-
wickelt. Obwohl ich nicht mit dem Auto unter-
wegs war, teilten mir die herbeigerufenen Poli-
zisten mit, dass ich aufgrund meiner Alkoholi-
sierung (0,8 Promille), neben einem Strafver-
fahren wegen Tätlichkeiten auch mit einem
Führerscheinentzug rechnen muss. Ist das
möglich? Da ich im Aussendienst arbeite, bin
ich beruflich auf meinen Führerschein angewie-
sen. 

David B. (19) 

gefragt…

pr
ak

ti
sc

h
…

Philip Laternser, lic. iur., Rechtsanwalt und Notar


