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Eine Mehrheit der Schweizerin-
nen und Schweizer möchte nicht, 
dass die Bundesrichterinnen und 
-richter künftig per Los bestimmt 
werden. Die Justizinitiative wird 
mit rund zwei Drittel der Stim-
men abgelehnt. 

Trotz des klaren Ausgangs will 
Initiant Adrian Gasser alles an-
dere als klein beigeben. Der Unter-
nehmer bezeichnet das Resultat 
als «vollen Erfolg», denn jetzt 
habe das Volk zum ersten Mal  et-
was gehört von der fehlenden Ge-
waltentrennung zwischen Politik 
und Justiz in der Schweiz. Aller-
dings habe sein Komitee zu wenig 
Zeit gehabt, um eingehender über 
die Missstände aufzuklären. 

Gasser zeigt sich überzeugt, 
dass mit besserer Aufklärung 
eine Annahme des Anliegens 
möglich gewesen wäre – und 
möglich sein wird. Er kündigt 
gleich an: «Wir werden die Initia-
tive nochmals lancieren.» Auf 
Nachfrage sagt der 78-Jährige, 
dass dies in mehr oder weniger 
identischer Form geschehen 
wird. Gasser will auch das Los-
verfahren nochmals zur Abstim-
mung bringen. 

Dem Schweizer Radio und 
Fernsehen wirft Gasser vor, nicht 
ausgewogen über die Initiative 
berichtet zu haben – und so die 
Konzession verletzt zu haben. 
Deshalb will er die SRG nun boy-
kottieren, indem er den Sendern 
keine Interviews und Statements 
gibt. Am Abstimmungssonntag 
gab er nur privaten Medien Aus-
kunft. In der TV-Sendung 
«Arena» zur Initiative hatte er 
kürzlich noch teilgenommen – 
und seiner Seite war gleich viel 
Redezeit eingeräumt worden wie 
der Gegnerschaft um Justizmi-
nisterin Karin Keller-Sutter. 

SRF-Chefredaktor Tristan 
Brenn wollte nicht zu den happi-
gen Vorwürfen Stellung nehmen. 
Er wisse nichts von einem Boy-
kott, teilte er mit. 

Auf der Gegner-Seite zeigt 
man sich erleichtert über den 
Ausgang der Abstimmung. Der 
Ausserrhoder FDP-Ständerat 
Andrea Caroni ist «sehr froh, 
dass die Stimmberechtigten ihr 

grosses Vertrauen in die Justiz 
und in das Parlament, das sie 
wählt, ausgedrückt haben». Die 
Initianten hätten «extrem 
schwarzgemalt – aber ihr Bild 
einer korrupten Schweiz war un-
glaubwürdig».  

Weiter sagt Caroni mit Blick 
auf die intensive Ja-Kampagne: 
«Ebenfalls ist es gut, dass man 
eine Abstimmung nicht kaufen 

kann. Die Pro-Seite hatte drei 
Millionen zu Verfügung, wir tau-
send-mal weniger.».  

Caroni, der heute das Präsi-
dium der parlamentarischen Ge-
richtskommission abgibt, sagt, 
er habe es «trotzdem geschätzt, 
dass es die Initiative gab, denn 
durch sie inspiriert haben wir uns 
in der Gerichtskommission ei-
nige Verbesserungen der Wahl-

verfahren überlegt». So formu-
liert die Kommission nun ein  
Reglement für Wahlen an die  
Gerichte des Bundes aus. Bisher 
gab es das nicht.  

Die Schweizerische Vereini-
gung der Richterinnen und Rich-
ter möchte Reformen, aber nicht 
so weitgehende wie Gasser. Sie 
will eine Wahl an die Gerichte bis 
zur Pensionierung oder zumin-

dest für einen längeren Zeit-
raum.  Aktuell müssen sich Bun-
desrichterinnen und -richter alle 
sechs Jahre vom Parlament be-
stätigen lassen. Zudem will die 
Vereinigung die Mandatssteuern 
abschaffen und allenfalls durch  
erhöhte Fraktionsbeiträge erset-
zen. Heute zahlen Richterinnen 
und Richter in der Schweiz jähr-
lich mehrere Tausend Franken 
an ihre Partei. 

Im Parlament ist ein Vorstoss 
von FDP-Nationalrat Beat Walti 
hängig, der diese Abgabe unter-
binden will. In der nationalrätli-
chen Kommission für Rechtsfra-
gen stiess die Abschaffung  aller-
dings jüngst auf wenig Gegen-
liebe. Die Kommission hält zwar 
fest, dass die Mandatssteuern 
einen Anschein der Abhängig-
keit erwecken könnten. Die Ab-
gabe sei aber freiwillig. Für den 
Vorstoss gab es in der  Kommis-
sion einzig freisinnige Unterstüt-
zung.

Adrian Gasser boykottiert die SRG 
Justizinitiative Adrian Gasser, der unterlegene Initiant der Justizinitiative, verweigert dem Schweizer Radio und Fernsehen die 
Auskunft. Sein gescheitertes Anliegen will er bald erneut vor das Volk bringen.

Der Zuger Unternehmer Adrian Gasser will die Abstimmung wiederholen. Es sei unmöglich gewesen, die Bevölkerung innert so kurzer 

Zeit über die Missstände in der Justiz zu informieren. Deshalb brauche es einen zweiten Anlauf. BEAT MATHYS

Wallis Die Walliser 
Stimmberechtigten haben 
gestern die Volksinitiative 
«Für einen Kanton Wallis 
ohne Grossraubtiere» 
deutlich angenommen. Was 
bedeutet das für den Umgang 
mit den Tieren? 

Das Walliser Stimmvolk hat die 
von einem Dutzend Oberwalli-
sern und mehreren CVP- und 
CSP-Politikern lancierte Verfas-
sungsinitiative «Für einen Kan-
ton Wallis ohne Grossraubtiere» 
mit einem Ja-Stimmen-Anteil 
von 62,67 Prozent (87 088 zu 
51 875 Stimmen) gutgeheissen. 
Die Abstimmung mobilisierte 
einen grossen Teil der Bevölke-
rung: die Stimmbeteiligung lag 
bei hohen 65,22 Prozent. 

Der Text forderte die Auf-
nahme eines neuen Artikels in 
der Kantonsverfassung mit dem 
Wortlaut: «Der Staat erlässt Vor-
schriften zum Schutz vor Gross-
raubtieren und zur Beschrän-
kung und Regulierung des Be-
stands. Die Förderung des Gross-
raubtierbestands ist verboten.» 

Die Abstimmung über den 
neuen Verfassungsartikel hatte 
allerdings in erster Linie Sym-
bolcharakter. Die Initianten woll-
ten damit ein Signal nach Bern 
senden und erreichen, dass die 
Abschussbestimmungen für 

Grossraubtiere gelockert wer-
den. Zudem waren sie der Mei-
nung, dass die Initiative dem 
Kanton ein «verbindliches Man-
dat» für alle Aspekte dieses The-
mas erteile, die er allein verwal-
ten könne. Nach Ansicht der Be-
fürworter ermöglicht das Ja zur 
Initiative aber auch eine «Opti-
mierung des Herdenschutzes», 
indem der Kanton beauftragt 
werde, mehr Geld in diesen Be-
reich zu investieren. 

Das Nein-Komitee, das sich 
aus linken Mandatsträgern und 
Naturschutzorganisationen zu-
sammensetzte, kritisierte den Ti-
tel der Initiative. Dieser sugge-
riere, dass die Grossraubtiere bei 
Annahme der Initiative ausge-
rottet würden, was nicht der Fall 
sei. Die Gegner bezeichneten die 
Initiative als sinnlos. Der Kanton 
habe gar keinen Spielraum bei 
der Regulierung der Grossraub-
tiere. 

In der Tat ist die Regulierung 
des geschützten Wolfs Sache des 
Bundes. Das revidierte Jagdge-
setz, das den Kantonen mehr 
Kompetenzen bei Abschüssen 
eingeräumt hätte, lehnten die 
51,9 Prozent der Schweizer 
Stimmberechtigten im Septem-
ber 2020 ab. Das Walliser 
Stimmvolk votierte damals mit 
68,6 Prozent der Stimmen deut-
lich für die Vorlage. sda

Klares Signal nach Bern 
in Sachen Wolf

Abstimmungen Insgesamt ist in 
zehn Kantonen über zwölf 
Sachvorlagen abgestimmt 
worden. Die Übersicht. 

Der Kanton Basel-Landschaft 
stellt für die Integration der aus-
ländischen Wohnbevölkerung 1,5 
Millionen Franken zur Verfü-
gung. Die Baselbieter Stimmbe-
völkerung hat ein vom Landrat 
bewilligtes Integrationspro-
gramm mit knapp 59 Prozent Ja-
Stimmen angenommen. Gegen 
die Vorlage hatte die SVP das Re-
ferendum ergriffen. 

Im Kanton Basel-Stadt wird 
der Schutz der Mieterinnen und 
Mieter vor Renditesanierungen 
erneut verbessert. Die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger 
haben eine neue Wohnschutzini-
tiative des Mieterinnen- und 
Mieterverbands mit 53 Prozent 
Ja-Stimmen angenommen. 

Im Kanton Genf können Mit-
glieder der Kantonsregierung ab 
der nächsten Legislaturperiode 
des Amtes enthoben werden. 
Dies haben die Stimmberechtig-
ten im Nachgang zur Affäre um 
den ehemaligen Staatsrat Pierre 
Maudet mit über 90 Prozent Ja-
Stimmen entschieden. Auch die 
lebenslange Rente für Staatsräte 
wird abgeschafft. 

Im Kanton Luzern arbeitet die 
Kantonsverwaltung ab 2026 im 
Vorort Emmenbrücke. Die 
Stimmberechtigten haben einen 

Kredit von 177,4 Millionen Fran-
ken für den Bau eines zentralen 
Verwaltungsgebäudes im Nor-
den der Stadt mit knapp 65 Pro-
zent Ja-Stimmen gutgeheissen. 
Heute arbeitet die Kantonsver-
waltung auf 30 Standorte ver-
teilt, teilweise an bester Lage in 
der Stadt. 

Im Kanton Neuenburg haben 
die Stimmberechtigten einen 
Umfahrungstunnel für La 
Chaux-de-Fonds mit einer Mehr-
heit von über 77 Prozent Ja-Stim-
men gutgeheissen. Die Kosten 
des Projektes belaufen sich ge-
mäss dem Kreditbegehren auf 
186 Millionen Franken, wobei 
der Bund mehr als die Hälfte da-
von bezahlt. 73,1 Millionen Fran-
ken gehen zu Lasten des Kantons 
Neuenburg. 

Der Kanton Obwalden kann 
sein Gesundheitsgesetz trotz 
eines umstrittenen Impf-Passus 
ans Bundesrecht anpassen. Das 
Stimmvolk hat einem Gesetzes-
nachtrag mit knapp 60 Prozent 
Ja-Stimmen zugestimmt, nach-
dem überraschend das Referen-
dum ergriffen worden war. Ein 
Referendumskomitee hatte sich 
daran gestossen, dass die Kom-
petenz für das Betreiben von 
Impfzentren neu beim Regie-
rungsrat liegen soll. Bisher lag 
die Kompetenz dafür beim Fi-
nanzdepartement. 

International tätige Schaffhau-
ser Unternehmen können auf 

Antrag freiwillig mehr Steuern 
bezahlen, wenn ihnen wegen 
eines internationalen Mindest-
steuersatzes im Ausland Zusatz-
besteuerungen drohen. Die 
Stimmberechtigten haben den 
Änderungen des Steuergesetzes 
erwartungsgemäss mit mehr als 
zwei Drittel Ja-Stimmenanteil 
zugestimmt. 

Im Kanton Uri erhalten die 
Mitarbeitenden der kantonalen 
Abteilung Betrieb Kantonsstras-
sen eine neue Arbeitsstätte. Die 
Stimmberechtigten haben den 
Kredit von 10,9 Millionen Fran-
ken für den Ersatzneubau des 
Werkhofs in Schattdorf mit mehr 
als zwei Drittel der Stimmen gut-
geheissen. Baubeginn dürfte 
2022 sein. 

Die Walliser Stimmberechtig-
ten haben die Volksinitiative 
«Für einen Kanton Wallis ohne 
Grossraubtiere» angenommen 
(siehe Text links).  

Im Kanton Zürich haben Öl- 
und Gasheizungen bald ausge-
dient: Die Stimmberechtigten 
haben das neue Energiegesetz 
mit fast 63 Prozent Ja-Stimmen 
angenommen. Öl- und Gashei-
zungen müssen demnach am 
Ende ihrer Lebensdauer durch 
Alternativen ersetzt werden wie 
etwa durch Fernwärme, eine 
Wärmepumpe oder den An-
schluss an einen Wärmeverbund 
mit Holzschnitzeln. Auch Biogas 
wäre zulässig. sda

In Basel wird der Mieterschutz verstärkt Lugano 
sagt Ja zu 
neuem Stadion 
Tessin Die Stadt Lugano hat sich 
für den Neubau eines Sport- und 
Eventzentrums ausgesprochen. 
Gegen das Grossprojekt, das ins-
gesamt 374 Millionen Franken 
kostet, hatte die Partei Movi-
mento per il Socialismo (MPS) 
das Referendum ergriffen. 

Der Entscheid für den Neubau 
fiel mit 11 954 Ja- gegen 9089 
Nein-Stimmen, wie die Stadtbe-
hörden mitteilten. Für die Finan-
zierung des Bauprojekts ist ein 
sogenanntes Private-Partner-
ship-Modell (PPP) vorgesehen. 
Auf der Grundlage dieses PPP-
Vertrags sollen gemäss Abstim-
mungsunterlagen Stadion und 
Sporthalle an die Stadt vermietet 
werden. Letztere kann die bei-
den Gebäude nach 27 Jahren von 
der Trägerschaft zum Preis von 
einem Franken zurückkaufen. 

Die Befürworter des Projekts 
hatten im Abstimmungskampf 
argumentiert, dass dem FC Lu-
gano ohne Stadionneubau der 
Abstieg aus der obersten Liga 
drohe. Die Gegner kritisierten 
die Grösse des Projekts: Neben 
Stadion und Mehrzweckhalle 
sind weitere Gebäude geplant, 
unter anderem zwei Wohntürme. 
Dies mache in einer Stadt mit 
hohem Wohnleerstand keinen 
Sinn, monierten die Gegner. Das 
Stadion soll 2026 stehen. sda

Klares Nein 
Gegen die Volksinitiative «Be-

stimmung der Bundesrichterin-

nen und Bundesrichter im Los-

verfahren (Justizinitiative)» 

stimmte eine Mehrheit von 68,1 

Prozent der Stimmbevölkerung 

dagegen. Kein Kanton sagte Ja 

zum Begehren. Am deutlichsten 

war die Ablehnung in den Kan-

tonen Appenzell Innerrhoden 

(77,8 Prozent), Waadt (75,1 Pro-

zent) und Uri (72,6 Prozent). 

Selbst in den Kantonen mit dem 

höchsten Ja-Anteil wie Jura 

(37,5 Prozent), Tessin (36,6 Pro-

zent) und Freiburg (36,1 Prozent) 

war das Verdikt sehr klar. Nur 

acht Gemeinden im Land 

stimmten der Initiative zu.   sda


