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[ü] DIKE

Vorwort
Wir freuen uns, Ihnen hiennit das 15. Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht
präsentieren zu dürfen. Als wir am Anfang dieses Jahrtausends erste Gespräche über die Wünschbarkeit eines solchen Jahrbuchs - das Beiträge aus den
unterschiedlichsten Disziplinen rund um den Strassenverkehr enthalten sollte
- führten, waren wir nicht so sicher, ob ein solches Vorhaben über einen längeren Zeitraum durchgehalten werden könne, ob nicht mit der Zeit der Stoff
für grundlegende und aktuelle Beiträge knapp würde. Doch die Entwicklung
aller vertretenen Disziplinen hat uns bald eines Besseren belehrt. Sowohl die
Rechtsentwicklung - Stichworte etwa Kaskadensystem beim Führerausweisentzug, Via Sicura, HWS-Schleudertrauma, Nulltoleranz bei Drogen - wie
auch die Entwicklungen in den Bereichen der Rechtsmedizin - Stichwort
Haaranalyse - , der Verkehrspsychologie und der Unfallanalytik sind zum Teil
von so grosser Tragweite, dass es heute eher darum geht, all diese Entwicklungen adäquat abbilden und hinterfragen zu können. Dies ennuntert uns, Sie,
geehrte Leserinnen und Leser, auch in den kommenden 15 Jahren mit zahlreichen Beiträgen zu aktuellen und grundlegenden Themen zum Nach- und zum
Vordenken anzuregen.
Seit diesem Jahr erscheinen die meisten Beiträge der Zürcher Strassenverkehrsrechtstagung, die jeweils im September stattfindet, in einer für die '
Publikation überarbeiteten Fassung im Jahrbuch. Sie sollen damit nachhaltiger wirken.
Wir freuen uns auch, dass wir wieder in der Lage sind, die strafrechtliche
Praxis zum Strassenverkehrsrecht in angemessener Breite abbilden und hinterfragen zu können. Prof. Andreas Eicker und MLaw Sonja Mango-Meier
liefern im vorliegenden Jahrbuch gewissennassen ihren Einstand.
Schliesslich dürfte Ihnen aufgefallen sein, dass das Jahrbuch ab diesem Jahr
im Verlag Dike erscheint; wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wie immer geht ein besonderer Dank auch an den Lektor der ersten
Stunde, Herrn RA Peter Nüesch, für seine wie immer vorzügliche Betreuung
der Manuskripte.
St. Gallen, im Frühjahr 2017
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