
23

Montag, 8. November 2021

«Wir sind nur dem Recht verpflichtet»
PatrickGuidon, der Vizepräsident des St.Galler Kantonsgerichts, warnt vor einer Annahme der Justiz-Initiative.

Interview: Stefan Schmid

Der seit langem in St.Gallenwohnhaf-
te Bündner Patrick Guidon will zuerst
Rücksprache nehmenmit der Schwei-
zerischen Vereinigung der Richterin-
nenundRichter, eheerunsereAnfrage
für ein Interview positiv beantwortet.
Guidon ist noch für ein paar Tage der
obersteRichter der Schweiz.Nicht alle
imVerband lehnendie Justiz-Initiative
rundweg ab – viele hätten gerne einen
Gegenvorschlag des Parlaments gese-
hen, um Schwächen im heutigen Sys-
tem auszumerzen. Schliesslich aber
sagt Guidon zu – und nimmt kein Blatt
vor denMund.

PatrickGuidon, Sie sindKantons-
richter inSt.Gallenundgehören
der SVPan.Hat IhrePartei jemals
versucht, Sie zubeeinflussen?
Patrick Guidon: Nein, das ist nie vor-
gekommen. Ichbin fürEntscheideauch
nie kritisiert worden.

Könntedas auchdamit zusammen-
hängen, dass Siedarauf achten, die
SVPnicht gegen sichaufzubringen?
Nein. Wir Richterinnen und Richter
sind unabhängig und nur dem Recht
verpflichtet. Wir fällen unsere Ent-
scheide aufgrund rechtlicher Kriterien
und nicht entlang irgendwelcher Par-
teibücher.

Daswarbei SVP-Bundesrichter
YvesDonzallaz aber anders. Ihre
Partei versuchtedenWalliser
abzuwählen,weil ihr gewisse
Urteilenicht passten.
Das ist ein Einzelfall, den wir als
Schweizerische Vereinigung der Rich-
terinnen und Richter scharf kritisiert
haben.

Erzeigt aber:Richter können
politischunterDruckgeraten.
Wie gesagt:Das ist einEinzelfall. Yves
Donzallazwurdedann ja auchwieder-
gewählt. Der Fall zeigt aber, dass die
periodische Wiederwahl ein Einfalls-
tor für mögliche Disziplinierungsver-
suche gegenüber missliebigen Rich-
tern bieten kann.Deshalb setzt sichdie
Richtervereinigung seit vielen Jahren
für die Abschaffung der Wiederwahl
ein.

Auchdie Justiz-Initiative, über
welchewir am28.Novemberab-
stimmen, schlägt vor, dieWieder-
wahlen fürRichterinnenund
Richter abzuschaffen.Damitwird
derenUnabhängigkeit vonder
Politikdochgestärkt?
Das sehen wir im Grundsatz auch so.
WirbefürworteneinSystem,wieesder
Kanton Freiburg kennt, nämlich eine
einmaligeWahl von Richterinnen und
RichternmitderMöglichkeit derAmts-
enthebung aus triftigenGründen.

TrotzdemlehnenSiedie Initiative
ab?
Ja. Sie macht zwar auf gewisse Proble-
me aufmerksam. Sie löst diese aber
nicht in überzeugenderWeise.Die Ini-
tiative hat zwei hauptsächliche
Schwachstellen, nämlich erstens die
darin vorgesehene Fachkommission
und zweitens das vorgeschlagene Los-
verfahren.

Warumsollte eineunabhängige
Fachkommissionweniger geeignet
sein,Richter vorzuschlagenalsdie
politisch zusammengesetzteGe-
richtskommission?
Laut Initiative soll dieFachkommission
in ihrer Tätigkeit von Behörden und

politischenOrganisationenunabhängig
sein. Das tönt an sich gut, aber: Ge-
wähltwerden soll die Fachkommission
gemäss Initiative vom Bundesrat und
damit von einer parteipolitisch zusam-
mengesetzten Behörde. Selbst wenn
man die Idee einer solchen Fachkom-
mission noch befürworten würde, so
überzeugt die Umsetzung durch die
Initiative nicht, ja sie ist in dieser Form
gar eine eigentlicheFehlkonstruktion.
Und es gibt in Bezug auf diese Fach-
kommission weitere Probleme.

Welche?
DieFachkommissionverfügt über aus-
gesprochen grosse Macht. Sie allein
entscheidet über die Zulassung zum
Losverfahren und damit darüber, ob
jemandüberhaupt eineChanceauf ein
Amt hat.Wie sich die Kommission ge-
nau zusammensetzen und wie die Zu-
lassungzumLosverfahrenerfolgensoll,
ist jedoch unklar.

DasParlament kanndoch inder
AusführungsgesetzgebungKrite-
rien für eine breite Zusammen-
setzungdieserKommission
formulieren.

Vielleicht. Die Initiative ist in diesem
Punkt aber, wie Ständerat Andrea Ca-
roni in der Sendung «Zur Sache» im
OstschweizerFernsehenTVOzuRecht
gesagt hat, eine völligeBlackBox.Auf-
fällig ist, dass die Initiative für die Zu-
lassung zum Losverfahren zwar als
Kriterium die Berücksichtigung der
Amtssprachen nennt. Aber das Ge-
schlecht beispielsweise, das heute bei
Wahlen an Gerichte ein wesentlicher
Faktor ist, kommt in der Initiative mit
keinemWort vor. Insgesamt laufenwir
ernsthaft Gefahr, einer von der Regie-
rungeingesetztenKommissionextrem
vielMacht zu geben.

Jetzt hat einfachdieGerichtskom-
mission sehr vielMacht. IhreVor-
schlägewerdenvomParlament in
derRegel diskussionslos abgeseg-
net.DasAuswahlverfahren ist
nicht besonders transparent.
Das Auswahlverfahren hat sich im
GrossenundGanzenbewährt. Anders
als die vorgeschlagene Fachkommis-
sion ist dieGerichtskommissiondemo-
kratisch legitimiert und breit aufge-
stellt. Allewichtigengesellschaftlichen
Strömungen von links bis rechts sind

darin abgebildet, ebenso unterschied-
licheGeschlechter undLandesteile.Ob
das bei der Fachkommission auch so
sein wird, ist – Stand heute – völlig un-
klar.

DieGerichtskommissionkannsich
irren.Da sitzenPolitikermitEmo-
tionenundSympathien.Dabietet
sicheinLosverfahrendoch förm-
lichan, damitdieBestenzumZuge
kommen.
Nein, dasLosverfahren ist vielmehrdie
zweiteSchwachstelleder Initiative.Die
IdeeeinesLosverfahrensblendet einer-
seits aus, dassdiedemokratischeLegi-
timation von Richterinnen und Rich-
tern durch eine Parlamentswahl wich-
tig ist. Andererseits regiert nur
scheinbar der Zufall.

WiemeinenSiedas?
Die zentrale Frage ist doch, wer über-
haupt zum Losverfahren zugelassen
wird. Schränkt die Fachkommission
den Zugang stark ein, entscheidet fak-
tischdieKommission selbst,werRich-
terinoderRichterwird.Wirft dieKom-
mission dagegen viele Kandidierende
respektive vieleLose indenTopf, dann
ist dieGefahrgross, dassnichtdie fach-
lichundpersönlichgeeignetstenPerso-
nengewähltwerden, sondern jene, die
am meisten Glück haben. Solche Los-
verfahrenhaben sichdeshalbnirgends
wirklichdurchgesetzt. Es käme ja auch
in der Privatwirtschaft niemandem in
denSinn,ArbeitsstellennachdemLos-
verfahren zu vergeben.

Dafürkönnenalle, auchParteilose
mithoherQualifikation, gewählt
werden.Undnichtnur jene, die
sicheinerPartei angeschlossen
haben.
Die Richtervereinigung begrüsst eine
ÖffnunggegenüberparteilosenKandi-
dierenden, die fachlich undpersönlich
fürdasRichteramtgeeignet sind.Es ist
allerdings ein Trugschluss zu glauben,
Parteilose seien per se unabhängiger
oder neutraler. Denn auch sie haben
Wertvorstellungen.

MitderAnnahmeder Initiative
würdenauchdieMandatssteuern
wegfallen.Also jenerObulus, den
RichterinnenundRichter an ihre
Parteienentrichtenmüssen,weil
sie von ihnenportiertwurden.Das
würdedieUnabhängigkeit der
Justiz dochebenfalls stärken, oder?
Wir plädieren als Richtervereinigung
schonseit vielen Jahrendafür,dieseAb-
gabenabzuschaffen.Die indirektePar-
teifinanzierungdurchderartigeBeiträ-
geerachtenwir als nicht länger vertret-
bar. Wir begrüssen deshalb die
parlamentarische Initiative vonNatio-
nalratBeatWalti,welchederzeit hängig
ist und die Abschaffung der Mandats-
steuern fordert.

Sie sindgegendieMandatsabga-
ben, Siewollenmehrparteilose
RichterinnenundSieplädieren für
dieAbschaffungderWiederwahl:
Dasalles bietet die Initiative. Fehlt
IhnenderMut, derVorlage zuzu-
stimmen?
Nein, definitiv nicht! Die Richterver-
einigung hat sich für einen Gegenvor-
schlagausgesprochen.Leider fand sich
dafür im Parlament trotz anfänglich
positiver Zeichen keineMehrheit. Das
bedauern wir. Das ändert aber an den
erwähnten und ausgewiesenen Män-
geln der Initiative nichts.

DiePolitik lehntdie Initiative fast
geschlossenab.Das zeigt doch:Es
gehthierumMachtverlust.
Nein, das sehe ich anders.Das bisheri-
ge System hat sich grundsätzlich be-
währt. Tatsache ist, dass wir in der
Schweiz über eine qualitativ hochwer-
tigeundunabhängigeRechtsprechung
verfügen. Gerade das Bundesgericht
geniesst gemäss allen wissenschaftli-
chen Studien ein hohes Vertrauen bei
der Bevölkerung. All diese Errungen-
schaften setztdie Initiativeunnötigund
für ein gefährliches Experiment aufs
Spiel. Verbesserungen sind im be-
stehenden System möglich und wird
die Richtervereinigung weiter aktiv
unterstützen.

«Es ist ein
Trugschluss
zuglauben,
Parteilose
seienper se
unabhängiger.»

PatrickGuidon
SVP-Kantonsrichter
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Zur Person

Nach dem Studium der Rechtswissen-
schaften an den Universitäten St.Gallen
und Lausanne doktorierte der heute
45-jährige Bündner Patrick Guidon an
der Universität Bern. 2010 wurde Gui-
don für die Schweizerische Volkspartei
(SVP) zum Richter am Kantonsgericht
St. Gallen gewählt, das er von 2017 bis
2019 präsidierte. Seit 2017 ist er zudem
Präsident der Schweizerischen Vereini-
gung der Richterinnen und Richter und
somit offiziell höchster Richter der
Schweiz. 2018 ernannte ihn die Univer-
sität St. Gallen zum Honorarprofessor.
Guidon ist verheiratet und Vater von vier
Kindern. (ssm)


