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«Man versucht, einen unbequemen Kritiker loszuwerden»
SVP-Fraktionschefin spricht von einem politischen Entscheid – FDP-Fraktionschef sieht Wiederwahl von Burger kritisch.

Kurt Pelda und Fabian Hägler

Als einziger von mehr als 150 Amtsträgern
muss sich Simon Burger, Leiter der Staatsan-
waltschaft Zofingen-Kulm, einer separaten
Wahl stellen (Artikel links). Es lohnt sich, die
Hintergründe der Entscheidung zu beleuch-
ten, die auf Antrag des Regierungsrats zu
Stande kam. Die Regierung holte als Begrün-
dung für den Antrag eine für Burger angeb-
lich unvorteilhafte Mitarbeiterbefragung aus
der Schublade, die schon im März durchge-
führt wurde. Das Problem dieser Umfrage ist
aber nicht nur, dass sie schon mehr als drei
Monate alt ist, sondern auch, wie ihre Resul-
tate zu interpretieren sind.

WerwurdevondenMitarbeitenden
vonSimonBurgergenaukritisiert?
Mitarbeitende wurden unter anderem zum
Arbeitsklima und ihren direkten Vorgesetz-
ten befragt. Bei rund der Hälfte der Beschäf-
tigten in der Staatsanwaltschaft Zofingen war
im März die direkte Vorgesetzte aber die da-
malige Chefin der Kanzlei und nicht Simon
Burger. Diese Chefin war extrem unbeliebt
und arbeitet inzwischen nicht mehr in Zofin-
gen. Das im innerkantonalen Vergleich
schlechte Abschneiden der Staatsanwalt-
schaft kann also nicht einfach Burger zur Last
gelegt werden, weil sich einige negative Ant-
worten auf die Kanzleichefin bezogen.

Aus Mitarbeiterkreisen ist zu hören, dass
sich die Situation in Zofingen längst beruhigt
habe und man sich dort einfach nur wünscht,
endlich in Ruhe arbeiten zu können. Absolut
kein Verständnis hat man in Zofingen dafür,
dass der Regierungsrat nun eine weitere,
kostspielige externe Untersuchung in Auftrag
gegeben hat. Dabei bewege sich Burgers ju-
ristischer Leistungsausweis auf dem Niveau
deranderenAargauerStaatsanwälte, schreibt
der Regierungsrat auf Anfrage der AZ.

Regierungsrat empfahlBurger
nochAnfangMaizurWiederwahl
Noch Anfang Mai empfahl die Exekutive dem
Grossen Rat, Burger und rund 150 weitere
Amtspersonen wiederzuwählen. Damals
sprach der Regierungsrat mit Blick auf Bur-
ger von einer positiven Entwicklung, nach-
dem Mitarbeiter der von ihm geleiteten
Staatsanwaltschaft 2020 eine Aufsichtsan-

zeige gegen ihren Chef eingereicht hatten. In
dem darauf eingeleiteten Verfahren wurden
die Vorwürfe von einem renommierten
externen Juristen weitgehend entkräftet.

Ähnlich wie zuvor in der von Barbara Lop-
pacher (SP) geleiteten Staatsanwaltschaft
Lenzburg-Aarau kam es Zofingen zu einem
Aufstand von Mitarbeitenden. Während Lop-
pacher in der SP und damit in derselben Par-
tei wie Justizdirektor Dieter Egli ist, hat der
SVP-Vertreter Burger in Eglis Departement
offenbar einen schweren Stand.

SVP-Fraktionschefinsieht«taktisches
Kalkül»gegen internenKritiker
Zudem wehrte sich Burger immer wieder,
wenn die Kantonspolizei gesetzliche Vorga-
ben nicht einhielt. Dabei ging es unter ande-
rem um die offensichtlich rechtswidrige Pra-
xis, Ausländer – oft balkanstämmige – ohne
Anfangsverdacht festzunehmen, zum Bei-
spiel, weil sie einen Schraubenzieher im Auto
mitführten. Burger wählte den Dienstweg
und brachte seine Kritik intern an den Mann –
ohne Erfolg. Doch ein externes Gutachten

«Es istnichtnachvollziehbar,
dassdieKlärungweniger
FragenzweiMonatedauert
unddazu führt, dassSimon
Burger imNovemberallein
zurWahl stehenwird.»

DésiréeStutz
SVP-Fraktionschefin im Grossen Rat

Simon Burger
muss sich allein
der Wahl stellen

Eigentlich sollte der Grosse Rat am 6. September turnusgemäss
über 150 Behördenvertreter wählen, darunter auch Simon Burger,
den Leiter der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm. Doch der SVP-

Vertreter wurde auf Antrag der Regierung von der Liste gestrichen und
muss nun im November separat vor dem Kantonsparlament antreten.

Fabian Hägler

«21.124 – Gesamterneuerungswah-
len der durch den Grossen Rat zu
wählenden Behörden des Kantons
Aargau für die Amtsperiode 2023–
2026; Bericht und Antrag des Büros
des Grossen Rats an den Grossen
Rat; Wahlvorschläge; Bericht mit
Beilage». Das ist der offizielle Titel
eines Geschäfts, das im Grossen Rat
am 6. September behandelt wird und
eigentlich reine Routine ist.

Das Kantonsparlament muss alle
vier Jahre mehr als 150 Richterinnen
und Staatsanwälte wählen, die Wahl-
vorschläge werden vom Büro des
Rats vorgelegt, in dem alle Fraktio-
nen vertreten sind. Umstritten sind
diese Wahlen selten – im Jahr 2013
wurde ein amtierender Oberrichter
abgewählt, aber zumeist erhalten alle
Kandidierenden klare Mehrheiten.

Grossratspräsidentin istnicht
glücklichüberVerschiebung
Bei der Sitzung des Grossen Rats in
knapp zwei Monaten würde auch die
Wiederwahl von Simon Burger an-
stehen. Würde, denn der Name des
SVP-Vertreters, der die Staatsanwalt-
schaft Zofingen-Kulm leitet, ist bei
den Wahlvorschlägen nicht aufge-
führt. In einer Mitteilung des Gross-
ratsbüros vom Freitagmorgen heisst
es dazu: «Die Wahl der Leitung der
Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm
erfolgt auf Antrag des Regierungsrats
zu einem späteren Zeitpunkt.»

Die Wahl von Burger werde vor-
aussichtlich im November 2022 im
Grossen Rat traktandiert, heisst es in
der Mitteilung des Ratsbüros weiter.
Grossratspräsidentin Elisabeth Bur-
gener sagt auf Anfrage der AZ, man
habe die Notwendigkeit des Antrags
erkannt und diesem deshalb zuge-
stimmt. «Wir sind nicht glücklich
über die Verschiebung der Wahl, wir
sind davon ausgegangen, dass alle
Behördenmitglieder gemeinsam im
September an einem Termin gewählt
werden können», sagt Burgener.

NamevonBurger standauf
Wahlliste –undwurdeentfernt
Zu den Gründen für die Verschie-
bung der Wahl könne sie sich nicht
äussern, ergänzt die Grossratspräsi-
dentin und verweist auf den Regie-
rungsrat. Burgener sagt weiter, der
Name von Staatsanwalt Simon Bur-
ger sei auf der Liste der Kandidatu-
ren gestanden, nach dem Antrag des
Regierungsrats aber entfernt wor-
den. Der Entscheid des Ratsbüros fiel
laut der Präsidentin nach dem 11.
Juni – damals hatte die AZ publik ge-
macht, dass ein Polizeioffizier eine
Anzeige gegen Burger eingereicht

hatte. Burgener betont aber, der Be-
schluss, die Wahl des Staatsanwalts
zu verschieben, habe nichts mit die-
ser Anzeige und der Medienbericht-
erstattung über den Fall zu tun.

FührungscoachingbeiBurger
brachtepositiveErgebnisse
Regierungssprecher Peter Buri teilt
auf Anfrage der AZ mit, der Regie-
rungsrat habe Anfang Mai die Wahl-
anträge für die Strafverfolgungs-
behörden für die Amtsdauer 2023–
2026 zuhanden des Grossen Rates
verabschiedet und sämtliche Amts-
inhaberinnen und Amtsinhaber zur
Wiederwahl vorgeschlagen. Buri
bestätigt damit die Aussage der
Grossratspräsidentin, dass Burger
zuerst auf der Liste stand.

Die Regierung stützte sich beim
ursprünglichen Antrag auf Wieder-
wahl für den Leitenden Staatsanwalt
der Staatsanwaltschaft Zofingen-
Kulm laut Buri «auf die Fortschritte
bei der Führungs- und Arbeitskultur,
die mit einem umfassenden und über
einen längeren Zeitraum dauernden
Entwicklungs- und Unterstützungs-
prozess erzielt worden waren». Die
Regierung hatte bei Burger ein Füh-
rungscoaching und eine enge Beglei-
tung durch die Oberstaatsanwalt-
schaft angeordnet, die offenbar posi-
tive Ergebnisse gebracht hatten.

VerschiebungnachBefragung
vonMitarbeiternbeiBurger
Doch warum wurde die Wahl des
Staatsanwalts nun verschoben? «Ab
zweiter Hälfte Juni wurden Detailer-
gebnisse der im März dieses Jahres
in der Kantonsverwaltung durchge-
führten Mitarbeitendenbefragung
bekannt», sagt Buri auf diese Frage.

Aufgrund der Resultate der Staatsan-
waltschaft Zofingen-Kulm beschloss
der Regierungsrat am 29. Juni, eine
vertiefte, detaillierte Analyse durch-
zuführen und die Anfang Mai abge-
gebene Wahlempfehlung für Simon
Burger zu überprüfen.

Es ist alsodavonauszugehen,dass
die Mitarbeiterbefragung für Burger
schlechte Resultate brachte. Regie-
rungssprecher Buri sagt: «Um gegen-
überdemWahlgremiumTransparenz
zu schaffen, informierte der Regie-
rungsrat das Büro des Grossen Rates
über diese Entwicklung und bean-
tragte eine Verschiebung der für
6.SeptembervorgesehenenWahldes
Leitenden Staatsanwalts der Staats-
anwaltschaft Zofingen-Kulm.»

Das Büro des Grossen Rates ge-
nehmigte diesen Antrag des Regie-
rungsrats, wobei Grossratspräsiden-
tin Burgener nicht sagt, ob der Ent-
scheid einstimmig fiel oder ob sich
Büromitglieder dagegen ausspra-
chen. Buri hält fest, es sei dem Regie-
rungsrat ein Anliegen, dem Grossen
Rat als Wahlgremium im Rahmen
der rechtlichen Möglichkeiten alle In-
formationen zugänglich zu machen
und damit die notwendige Klarheit
für den Wahlentscheid zu schaffen.

Burgererhielt keineEinsicht in
ResultatederBefragung
Die letzte Gesamterneuerungswahl
der Behörden fand am 28. August
2018 statt, diese war für Simon Bur-
ger eine reine Formsache, er wurde
damals mit 123 Stimmen gewählt.
Dass er nun nicht auf der Liste für die
reguläre Wiederwahl steht, kom-
mentiert Burger auf Anfrage so: «Ich
habe den Antrag von Regierungsrat
Egli mit grosser Überraschung zur
Kenntnis genommen.» Der Staats-
anwalt sagt auf Nachfrage, er habe
seine Anliegen – also den ursprüng-
lichen Wahltermin beizubehalten –
nicht einbringen können.

Simon Burger hält weiter fest:
«Ich wollte bereits Mitte April in mei-
nen Teil der Mitarbeitendenbefra-
gungEinsichterhalten,wasproblem-
los möglich gewesen wäre.» Dies sei
ihm aber verwehrt worden, sagt der
Staatsanwalt und ergänzt: «Umso
erstaunlicher ist es, dass man Resul-
tate, die auf teilweise unklar gestell-
ten Fragen basieren, drei Monate
später zumAnlassnimmt,eineWahl-
verschiebung zu beantragen.»

Auf die Frage der AZ, ob er einen
Zusammenhang zwischen der Wahl-
verschiebung, der hängigen Straf-
anzeige eines Polizeioffiziers und
dem laufenden Disziplinarverfahren
gegen seine Person sehe, sagt Simon
Burger: «Dies zu beantworten, über-
lasse ich anderen.»

SimonBurger
Leitender Staatsanwalt der
Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm

«Ichhabeden
Antragvon
Regierungsrat
Eglimit grosser
Überraschung
zurKenntnis
genommen.»
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ristischer Leistungsausweis auf dem Niveau
deranderenAargauerStaatsanwälte, schreibt
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Regierungsrat empfahlBurger
nochAnfangMaizurWiederwahl
Noch Anfang Mai empfahl die Exekutive dem
Grossen Rat, Burger und rund 150 weitere
Amtspersonen wiederzuwählen. Damals
sprach der Regierungsrat mit Blick auf Bur-
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gab Burger am Ende recht. Weil der Regie-
rungsrat dieses Dokument publizierte, ge-
langten die Einwände an die Öffentlichkeit.

Die Kantonspolizei musste darauf ihr Ver-
halten ändern. Dass sich ein SVP-Mann
gegen Polizeiwillkür gegenüber Ausländern
aussprach und die Leitung der Kantonspoli-
zei mit harscher Kritik eindeckte, sieht Dési-
rée Stutz, SVP-Fraktionschefin im Grossen
Rat, als Auslöser für die Wahlverschiebung.
«Mir scheint, das Departement von Regie-
rungsrat Egli versucht, mit taktischem Kalkül
einen unbequemen Kritiker loszuwerden, der
interne Missstände aufgedeckt hat.»

AnzeigeeinesPolizistengegenBurger
nachBeschwerdenochhängig
Ein AZ-Artikel über eine gegen Burger ge-
richtete Spitzelaktion eines Polizeioffiziers
wirbelte am 11. Juni einigen Staub auf. Die
von diesem Offizier im Namen der Kantons-
polizei eingereichte Strafanzeige wurde von
einem ausserordentlichen Staatsanwalt in
der Luft zerrissen. Burger habe einfach seine
Arbeit gemacht und seine Rechtsauffassung
vertreten, auch wenn die nicht immer auf
Wohlwollen der Kantonspolizei gestossen
sei, hiess es in der Verfügung des Ermittlers.
Diese ist allerdings noch nicht rechtskräftig,
sie wurde bei der Beschwerdekammer in
Strafsachen des Obergerichts angefochten,
wie eine Sprecherin auf Anfrage bestätigt.

Dass der Regierungsrat seine zuvor posi-
tive Einschätzung von Burger kurz nach die-
sem Artikel änderte, ist wohl nicht nur auf die
Ergebnisse der Mitarbeiterumfrage zurück-
zuführen. SVP-Fraktionschefin Stutz sagt:
«Dass die Ergebnisse der Mitarbeitendenbe-
fragung – wohl auf Intervention der FDP – aus
der Schublade geholt werden, finde ich frag-
würdig.» Für sie ist klar: «Hätte der Leitende
Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht, der
FDP-Mitglied ist, auf die von Simon Burger
genannten Missstände reagiert und diese be-
hoben, würden wir heute nicht über die Per-
sonalie Burger diskutieren.»

Regierungssprecherverteidigt lange
DauerderzusätzlichenUntersuchung
Stutz kritisiert die Kehrtwende der Regierung
und spricht von einem politisch motivierten
Entscheid. Es sei zwar nachvollziehbar und
richtig, dass man gewisse offene Fragen, die

sich aus der Mitarbeitendenbefragung erge-
ben, klären wolle. Stutz hält aber fest: «Nicht
nachvollziehbar ist, dass eine solche Klärung
weniger Fragen zwei Monate dauern soll und
dazu führt, dass Simon Burger im November
ganz alleine zur Wahl stehen wird.»

Regierungssprecher Buri sagt, die Über-
prüfung «gewisser Aspekte des Resultats der
Mitarbeitendenbefragung für die Staatsan-
waltschaft Zofingen-Kulm» erfolge so rasch
wie möglich, sie solle aber umfassend und
fundiert sein. «Die Abklärungen können erst
im August abgeschlossen werden, vor allem
wegen Ferienabwesenheit von Mitarbeiten-
den, mit denen eine Zusatzbefragung durch-
geführt wird», sagt er. Der Regierungsrat
werde das Ergebnis eingehend prüfen und
könne seine abschliessende Empfehlung erst
im September abgeben – zu spät für den ur-
sprünglichen Wahltermin am 6. September.

FDP-Fraktionschef: Schlussstrichwäre
inderPrivatwirtschaft längst gezogen
FDP-Fraktionschef Silvan Hilfiker unter-
stützte den Antrag der Regierung, den Wahl-
termin zu verschieben. «Es ist kein Geheim-
nis, dass ich der Wiederwahl von Simon Bur-
ger kritisch gegenüber stehe», hält er fest.
Deshalb habe er der Regierung mehrere kri-
tische Fragen gestellt und zusätzliche Unter-
lagen verlangt. «Offenbar waren dies die
richtigen Fragen, sodass der Regierungsrat
inzwischen zum Schluss gekommen ist, vor-
erst auf eine Wahlempfehlung zu verzich-
ten», sagt Hilfiker weiter. Wichtig sei, dass
jetzt Klarheit geschaffen werde – für den
Grossen Rat als Wahlbehörde und für die
Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft.

Bisher seien viele personelle und finan-
zielle Ressourcen in die Aufarbeitung dieser
Angelegenheit investiert worden, sagt Hilfi-
ker. Es sei ihm wichtig, dass dies bald ein
Ende habe und nicht unnötig Steuergelder
verschleudert würden. Der Freisinnige sagt:
«Befänden wir uns in der Privatwirtschaft,
hätte man schon lange einen Schlussstrich
gezogen.» Hilfiker sagt, er sei gespannt, zu
welchen Erkenntnissen der Regierungsrat
letztlich komme und ob er seine Führungs-
rolle wahrnehme. «Es muss nun endlich
Ruhe in dieser Angelegenheit einkehren,
denn es geht um das Vertrauen in die Institu-
tion», wünscht sich der FDP-Grossrat.

Darf man betrunken
noch Velo fahren?
In einer Serie stellt die AZ der Kantonspolizei Aargau Fragen zu
Alltagsmythen. Im ersten Teil geht es um das berühmte Bier zu viel.

Dominic Kobelt

Ein paar Bierchen im Pub und
dann nach Hause. Klar, dass
man sich jetzt nicht mehr hinters
Steuer setzen darf. Doch wie
sieht es aus, wenn man mit dem
Velo unterwegs ist? Gelten da
dieselben Gesetze wie beim
Auto, und muss ich meinen Füh-
rerausweis abgeben, wenn ich
ein Bier zu viel getrunken habe?
«Es geistert die falsche Annah-
me herum, auf dem Velo besäs-
se man den Freipass, um betrun-
ken zu fahren», stellt Corina
Winkler, Mediensprecherin der
Kantonspolizei Aargau, fest.
«Fakt ist, dass es auch bei mo-
torlosen Fahrzeugen eine Gren-
ze gibt. Diese liegt bei einer
Atemalkoholkonzentration von
0,25 Milligramm pro Liter.»
Dies entspricht ungefähr 0,5
Promille (siehe Box).

Die Grenze ist also dieselbe
wie beim Autofahren. Auch bei
E-Bikes und anderen Trendfahr-
zeugen ist das so. Aber wie ver-
hält es sich bei Kontrollen,
drückt da die Polizei bei Velo-
fahrern nicht eher mal ein Auge
zu? «Bei eingeschränkter Fahr-
fähigkeit am Steuer von Motor-
fahrzeugen verfolgt die Polizei
aus guten Gründen eine Nullto-
leranz-Strategie», erklärt
Winkler. Dazu führe die Polizei
proaktiv und gezielt Verkehrs-
kontrollen durch. Anders als ein
Motorfahrzeug-Lenker gefähr-
det der Velofahrer in erster Linie
sich selber, wenn er zu viel ge-
trunkenhat.Winklermachtaber
klar: «Weil Stürze ebenfalls
schwere Verletzungen zur Folge
haben können, muss der polizei-
liche Fokus auch auf diese Fahr-
zeugkategorie gerichtet sein.»

Polizeihat
Ermessensspielraum
Einen Unterschied gibt es trotz-
dem: «Bei der Entscheidung,
einen Atemlufttest durchzufüh-
ren, besteht ein gewisser Ermes-
sensspielraum.» Sei die Fahrfä-
higkeit auf dem Velo aber offen-
sichtlich eingeschränkt, werde
die Polizei einen solchen Test
durchführen. «Und führt die
darauf folgende Messung oder
eine angeordnete Blutprobe zu
einem strafrechtlich relevanten
Alkoholisierungsgrad, wird die
betroffene Person konsequent
verzeigt.»

Und wie sieht es mit anderen
Fortbewegungsmitteln aus?
«Für E-Bikes mit einer Tret-
unterstützung bis 25 km/h ist für
Personen ab 16 Jahren kein Füh-
rerausweis erforderlich. Diese
Fahrräder sind daher auch punk-
to Alkohol den konventionellen
Velos gleichgestellt», sagt
Winkler. Gleich verhalte es sich
mit E-Trottinetts und elektri-
schen Rollern mit einer Höchst-
geschwindigkeit von 20 km/h,
soweit sie für den Strassenver-
kehr zugelassen sind. «‹Schnel-
le› E-Bikes bis 45 km/h fallen
hingegen unter die Kategorie
Mofa und sind damit den Motor-
fahrzeugen gleichgestellt.»

BeihohemWert steht
Suchtproblematik imRaum
Aber nimmt mir die Polizei mei-
nen Führerausweis weg, wenn
ich betrunken Velo fahre? Nicht
zwingend, sagt Winkler: «Eine
Verzeigung wegen Fahrens in
angetrunkenem Zustand zieht
ein Strafverfahren nach sich,
wofür die Staatsanwaltschaft zu-
ständig ist. Darüber hinaus prüft
das Strassenverkehrsamt soge-
nannte Administrativmassnah-
men – sprich Verwarnung oder
Führerausweisentzug.» Weist
nun eine Velofahrerin oder ein
Velofahrer einen ausgesprochen
hohen Alkoholisierungsgrad
auf, steht die Frage nach einer
möglichen Suchtproblematik im
Raum. «Das Strassenverkehrs-
amt kann daraus eine verkehrs-
medizinische Fahreignungsab-
klärung ableiten. Und die Folge
davon kann ein Entzug des Füh-
rerausweises sein».

Sokommteszum
Ausweisentzug
WanneinesolcheFahreignungs-
abklärung stattfindet, beantwor-
tet Johannes Michael Baer, Lei-
ter des Strassenverkehrsamts:
«Der Leitfaden empfiehlt diese
nach einer Verkehrsteilnahme
mit einem anderen Fortbewe-
gungsmittel als Motorfahrzeu-
gen – darunter fallen die Fahrrä-
der – ab einem Wert von 2,5 Pro-
mille.» Darüber hinaus können
sich der Verdacht auf eine Sucht-
erkrankung und somit Zweifel
an der Fahreignung auch aus an-
deren Umständen ergeben, zum
Beispiel frühere Entzugsbe-
handlungen oder Klinikaufent-
halte, oder eine aktenkundige
Abhängigkeitsdiagnose.

Und wie kann man sich so
eine Abklärung vorstellen? «Es
findet ein Anamnesegespräch
durch eine Fachperson statt»,
erklärt Baer. Dies sei in der Re-
gel ein Verkehrsmediziner. «Das

Gutachten enthält, bei Entbin-
dung von der ärztlichen Schwei-
gepflicht, auch Fremdangaben,
zum Beispiel vom behandeln-
den Arzt, und Laborbefunde.»
Aus sämtlichen Befunden stellt
der Arzt oder die Ärztin eine
Diagnose, beurteilt die Fahreig-
nung und gibt Empfehlungen
zum weiteren Vorgehen ab.

Zwischen 2018 und 2021
wurden durchschnittlich rund
430 Fahreignungsabklärungen
hinsichtlich Trunksucht vom
Strassenverkehrsamt des Kan-
tons Aargau angeordnet.

Nicht zu verwechseln ist der
Führerausweisentzug als Admi-
nistrativmassnahme mit der
vorläufigen Abnahme des Füh-
rerausweises durch die Polizei.
«Der hauptsächliche Zweck da-
von ist die Verhinderung der
Weiterfahrt zum Schutz der an-
deren Verkehrsteilnehmer», er-
klärt Winkler. «Da zum Führen
eines Fahrrades kein Führeraus-
weis benötigt wird, kommt die-
se polizeiliche Massnahme bei
einem betrunkenen Velofahrer
nicht zur Anwendung.»

AuchbeiFussgängernkann
EntzugzumThemawerden
Kann mir der Führerausweis
entzogen werden, wenn ich be-
trunken nach Haus laufe? Auch
hier muss man unterscheiden
zwischen Entzug und Abnahme
des Führerausweises. «Bei
einem Fussgänger erfolgt keine
polizeiliche Abnahme», sagt
Winkler. Hingegen könne ein
Entzug durch das Strassenver-
kehrsamt zum Thema werden,
«wenn Hinweise auf eine Alko-
holabhängigkeit vorliegen».

Beim ganzen Thema dürften
schliesslich die versicherungs-
rechtlichen Aspekte nicht ver-
gessen werden, macht Winkler
klar. Egal ob mit dem Velo, als
Fussgänger oder mit einem
Trendfahrzeug: Kommt es zu
einem schweren Unfall mit Al-
kohol, kann das entsprechende
Folgen haben.

Haben Sie auch Fragen an die
Kantonspolizei Aargau, die
unsere Leserinnen und Leser
interessieren könnten?
Schreiben Sie Ihre Vorschläge
unserem Reporter:
dominic.kobelt@chmedia.ch

Auch auf dem Fahrrad gilt: Ein zu hoher Alkoholwert kann gefährlich
sein und weitreichende Folgen haben. Symbolbild: Dominic Kobelt

ZumAlkoholwert

Eine Atemluftmessung erfolgt in
mg/l. Bekannter sind jedoch Pro-
mille (g/kg). Als Faustregel gilt,
dass dieser Wert doppelt so
gross ist wie der Atemluftwert.

Simon Burger im
Büro der Staats-
anwaltschaft
Zofingen-Kulm
– seine Wieder-
wahl wurde ver-
schoben. Bild: zvg
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