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Im Zweifel vor Bundesgericht
Recht Muss das Bundes
gericht vor Bagatellfällen
bewahrt werden? Der Bundes
rat zeigt sich offen für dieses
Anliegen. Ehemalige Bundes
richter hingegen winken ab.

LukAs schArpf
lukas.scharpf@luzernerzeitung.ch

Am Ende des Skitags einer Bündner
Oberschule werden die Schüler ange-
wiesen, nach der Schlussabfahrt ge-
meinsam nach Klosters zurückzukehren.
Eine Gruppe pfeift auf die Vorgabe und
bekommt zur Strafe eineinhalb Stunden
Nachsitzen aufgebrummt. Eine Bagatel-
le, dürfte man meinen. Nicht so für eine
Schülerin und ihre Eltern. Sie klagten
gegen den Entscheid und zogen ihre
Beschwerde letztlich bis vor Bundes-
gericht, wo sie erneut abblitzten. Der
letzte Gang nach Lausanne kostete die
Familie 2000 Franken Gerichtskosten.
Sei es eine Busse wegen Falschparkie-
rens, Geschwindigkeitsübertretungen
oder des Anzündens einer Zigarette in

der Nichtraucherzone – auch diese Fäl-
le kann man bis vor Bundesgericht
ziehen. Beim Bundesgericht sind noch
nie so viel Geschäfte eingegangen wie
2012. Die Tendenz ist steigend (siehe
Grafik). Laut dem Generalsekretariat des
Bundesgerichts in Lausanne rechnet
man auch in diesem Jahr mit mindestens
gleich vielen Fällen.

Der FDP-Nationalrat Andrea Caroni
(AR) überprüft als Mitglied der zustän-
digen Geschäftsprüfungskommission je-
des Jahr das Bundesgericht. «Die Bundes-
richter laufen noch nicht auf dem Zahn-
fleisch. Aber wenn es noch nicht fünf vor
zwölf ist, dann vielleicht viertel vor zwölf»,
sagt der Rechtsanwalt. Er reichte einen
Vorstoss ein, um das Bundesgericht von
«Bagatellfällen» zu entlasten. Auch der
Bundesrat hat Handlungsbedarf ausge-
macht. Letzte Woche empfahl er Caronis
Postulat zur Annahme.

Zugangshürden gibt es heute schon
Bereits heute gibt es im Zivilrecht eine

Einschränkung. Bei einem Streitwert von
unter 30 000 Franken kann man zum
Beispiel mit einer vermögensrechtlichen
Angelegenheit nicht vor Bundesgericht
gelangen. Auch im Verwaltungsrecht
gibt es zahlreiche Ausnahmen. «Es kann
also keine Rede davon sein, dass es
heute noch keine Zugangshürden gibt»,
sagt Caroni. Man sollte das Konzept
darum auch auf das Strafrecht auswei-
ten, findet er. «Dort könnte man zum
Beispiel gewisse Delikte oder Fälle nach
Bussenhöhe ausschliessen», schlägt Ca-
roni vor. Zudem seien auch im Verwal-
tungsrecht weitere Ausnahmen denkbar.
Eine Ausnahme wären Fälle, die sich
um grundlegende Fragen drehen, so-
genannte Leiturteile. «Diese Fälle wür-

den weiterhin zugelassen», sagt Caroni.
Für diesen Entscheid müsse ein Bundes-
richter aber nicht den gesamten Sach-
verhalt prüfen und spare so Zeit. «Das
Bundesgericht ist keine Instanz für Mas-
senfälle. Jede Minute, die ein Bundes-
richter nicht mit einer Parkbusse zu-
bringt, ist eine Minute mehr, um sich
auf die grossen Fragen zu konzentrie-
ren», so Caroni. Die Beurteilung von
zwei Instanzen sei ja weiterhin garan-
tiert.

Mehr Gerichtsschreiber
Von einer Überlastung mag man am

Bundesgericht nicht sprechen, aber aus-
gelastet ist man schon. «Auch wenn die
Zahl der Fälle angestiegen ist, konnte
2012 die Geschäftslast von den Abtei-
lungen insgesamt noch innert angemes-
sener Frist bewältigt werden», sagt Lo-
renzo Egloff vom Generalsekretariat des
Bundesgerichts. Der Triage der Fälle
komme dabei eine immer wichtigere
Rolle zu. Auch deshalb hat man für 2014
beim Bundesrat fünf zusätzliche Ge-
richtsschreiber beantragt.

Es sei nicht einfach, die genauen Grün-
de für die Zunahme der Fälle zu identi-
fizieren. Aber laut Egloff geht etwa die

Hälfte der Zunahme darauf zurück, dass
in einem Strafrechtsfall anstatt wie bisher
nicht nur Opfer, sondern andere Geschä-
digte bis vor Bundesgericht gelangen
können. «Und ein nicht unerheblicher
Teil der Zunahme ist auf die neuen Pro-
zessordnungen des Bundes zurückzu-
führen», sagt Egloff weiter. Es ist also
nicht so, dass die Bundesrichter von
Bagatellen überschwemmt würden. Dabei
stellt sich auch die Frage, was überhaupt
eine Bagatelle ist. Mangels Kriterium führt
man in Lausanne dazu keine Statistik.
Ob eine Zugangsbeschränkung aber trotz-
dem wünschenswert wäre, will er nicht
kommentieren. «Das ist eine politische
Frage», sagt Egloff.

einfache Fälle kosten wenig Zeit
«Aus der Sicht des Betroffenen ist es

nie eine Bagatelle», sagt der ehemalige
Bundesrichter Niccolò Raselli aus Flüe-
li-Ranft in Obwalden. «Offensichtlich
unzulässige, offensichtlich unbegründe-
te oder querulatorische Beschwerden
werden vom Präsidenten einer Abteilung
in einem äusserst kurzen Verfahren
erledigt», sagt Raselli. Insoweit würden
die einzelnen Abteilungen des Bundes-
gerichts nicht belastet. Im Übrigen er-

fordere es der Anstand, dass man jede
Eingabe beantworte. «Wenn eine Be-
schwerde auch noch so absurd er-
scheint, kann man sie nicht einfach in
den Papierkorb werfen.»

Es ist nicht das erste Mal, dass man
über Zugangshürden diskutiert. «Bei der
Revision des Bundesgerichtsgesetzes wur-
de eine Zulassungshürde für das Straf-
recht diskutiert, aber bewusst darauf
verzichtet», sagt Raselli. Auch kleine Stra-
fen seien letztlich Strafen. «In der Exper-
tenkommission ging man davon aus, dass
jeder Einwohner der Schweiz sich gegen
eine Strafe zur Wehr setzen darf – bis vor
Bundesgericht», hält der Obwaldner fest.
Aus diesem Grund hält er eine Beschrän-
kung auch politisch für chancenlos: «Ich
glaube, ein erfolgreiches Referendum
wäre vorprogrammiert.»

Auch der ehemalige Präsident des
Bundesgerichts, Martin Schubarth, sieht
keine sinnvollen Beschränkungen. «Die
beste Entlastung sind hoch qualifizierte
untere Instanzen. Die kantonalen Ge-
richte müssen gut ausgerüstet und gut
bezahlt sein. «Die Qualität der Gerichte
führt zu einer höheren Akzeptanz der
Urteile und somit zu einer Entlastung des
Bundesgerichts», sagt Schubarth weiter.

«Wenn eine
Beschwerde auch
noch so absurd

erscheint, kann man
sie nicht einfach in
den Papierkorb

werfen.»
ALt BunDEsrichtEr
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Initiative wird mit Internetseite für Sexualkunde bekämpft
Volksschule konservative
kreise wollen den sexualunter
richt mittels Volksabstimmung
beschneiden. Jetzt formiert
sich organisierter Widerstand.

Vor allem christlich-konservative Krei-
se bekämpfen die Sexualkunde an der
Volksschule vehement. Mit der Volks-
initiative «Schutz vor Sexualisierung in

Kindergarten und Primarschule» wollen
sie die Verfassung so ändern, dass Auf-
klärung in der Schule erst für Kinder ab
neun Jahren möglich ist. Der Unterricht
soll zudem freiwillig sein: Eltern sollen
selber entscheiden können, ob ihr Kind
an der Sexualkunde teilnimmt. Unter-
richt zur Prävention von Kindesmiss-
brauch soll zwar ab dem Kindergarten
erlaubt sein, aber nur wenn er keine
Sexualkunde enthält. Dass die Initiative
zu Stande kommt, ist so gut wie sicher.
Bereits zwei Monate vor Ablauf der
Sammelfrist am 19. Dezember hatte das

Initiativkomitee nach eigenen Angaben
über 90 000 gültige Unterschriften bei-
sammen.

schlechter schutz gegen hIV
Gegen die Initiative hat sich aber brei-

ter Widerstand formiert. Federführend ist
die IG für eine vernünftige Sexualkunde,
eine Allianz von Politikern aller grossen
Parteien. Für sie steht fest: Nimmt das
Volk die Initiative an, wird eine sinn-
volle und wirksame Präventionsarbeit
während der obligatorischen Schulzeit
praktisch unmöglich. «Der Sexualkunde-

unterricht funktioniert heute gut», sagt
Christian Iten, Sprecher der IG. Die For-
derungen der Initiative seien nicht nur
absurd, sondern sogar gefährlich: «Unter-
suchungen zeigen, dass sich Jugendliche
umso schlechter gegen HIV und Ge-
schlechtskrankheiten schützen, je weiter
die Schulzeit zurückliegt. Baut man die
Sexualkunde ab, wird es prekär.»

Die IG will Gegensteuer geben: Anfang
2014 soll im Internet eine Plattform für
Sexualpädagogik aufgeschaltet werden.
Schulen, Gemeinden und Vereine kön-
nen über die Plattform Sexualpädagogen

für Vorträge und Diskussionsrunden
einladen. Das Projekt, das unter dem
Titel «Sexualkunde transparent» läuft,
richtet sich in erster Linie an Eltern.
Laut Iten soll es darum gehen, Inhalte
und Ziele der Sexualkunde offenzulegen
sowie Vorurteile und Ängste abzubauen.
Man wolle die Initiative der Sexualkun-
degegner nutzen, um den Wert der
Sexualkunde für die Gesundheit der
Kinder und Jugendlichen in Erinnerung
zu rufen.

AnDri rostEttEr
schweiz@luzernerzeitung.ch

NachrichteN
Hildebrand
hat eine Neue
ZüRIch kä. Der ehemalige Präsi-
dent der Schweizerischen National-
bank (SNB), Philipp Hildebrand,
hat sich von seiner Frau Kashya
getrennt. Dies meldete gestern das
Westschweizer Wochenmagazin
«L’Hebdo» auf seiner Website. Hil-
debrand habe sich bereits im Mai
ohne Streit von Kashya getrennt.
Die neue Frau an seiner Seite
soll Margarita Louis-Dreyfus sein.
Das Vermögen der Französin wird
auf 6 Milliarden Dollar geschätzt.
Kashya Hildebrand war bekannt
geworden, weil sie über das Konto
ihres Ehemanns einen Dollarkauf
getätigt und damit einen Währungs-
gewinn erzielt hatte. Unter anderem
wegen dieser Transaktion trat Hil-
debrand trat Anfang 2012 als SNB-
Präsident zurück.

Neuer Bischof für
Bistum Lugano
luGano sda. Der Theologiepro-
fessor Valerio Lazzeri wird neuer
Bischof des Bistums Lugano. Dies
gab der aktuelle Bischof, Pier Gia-
como Grampa, gestern bekannt.
Die Nominierung von Lazzeri sei
in der vergangenen Woche durch
den Papst in Rom erfolgt, sagte
Grampa.

BDP-Landolt will
in den Ständerat
GlaRus sda. Die FDP Glarus be-
kommt Konkurrenz bei der Nach-
folgeregelung des verstorbenen
Ständerates Pankraz Freitag. BDP-
Präsident und Nationalrat Martin
Landolt hat sich für eine Kandida-
tur entschieden. Die Glarner FDP-
Führung will den Ständeratssitz
mit Thomas Hefti verteidigen.

Uvek verzichtet
auf Untersuchung
BeRn sda. Das Umwelt- und Ver-
kehrsdepartement (Uvek) leitet kei-
ne Administrativuntersuchung
gegen Rudolf Dieterle, Direktor des
Bundesamtes für Strassen (Astra),
ein. Eine Departementssprecherin
bestätigte gestern eine entsprechen-
de Meldung der «Berner Zeitung».
Die Eidgenössische Finanzkontrolle
(EFK) hatte dem Astra «ungenügen-
de» Transparenz bei den Beschaf-
fungen des Informatikprojekts Mis-
tra vorgeworfen. Das Projekt wird
schlussendlich rund 100 Millionen
Franken anstatt der budgetierten 43
Millionen kosten.

Verfahren gegen
Goldraffinerie
BeRn sda. Die Bundesanwalt-
schaft hat gegen eine im Kanton
Tessin ansässige Goldraffinerie ein
Verfahren eröffnet, wegen Ver-
dachts auf Geldwäscherei und
Kriegsverbrechen respektive Beihil-
fe zu Kriegsverbrechen. Ins Rollen
gebracht hatte das Verfahren die
Nichtregierungsorganisation Trial.

Beim Bundes
gericht in

Lausanne gehen
immer mehr neue
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