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KeineChancefürLosverfahren
Die Justizinitiative ist gescheitert. Doch das Parlament will die Auswahl von Bundesrichtern verbessern.

Nina Fargahi

Die Stimmbevölkerung hat die Justiz-
initiative mit 68,1 Prozent abgelehnt.
Die Vorlage ist auch am Ständemehr
gescheitert. Damit bleibt vorerst alles
beim Alten: Bundesrichterinnen und
Bundesrichter sollen nicht ausgelost,
sondern weiterhin vom Parlament ge-
wählt werden. Ein Losverfahren ge-
fährde die demokratische Legitimität
der Richter, hiess es von der gegneri-
schen Seite. Häufig wurde die Idee des
Losverfahrens mit einer Tombola fürs
Richteramt verglichen. Die Justizini-
tiative war gemäss einer Auswertung
der SRG jene Vorlage auf Bundesebe-
ne, die am wenigsten mediale Auf-
merksamkeit erhalten hat.

ExternerBeirat sollVerfahren
unabhängigermachen
Allerdings hat das Volksbegehren eine
Diskussion über das Schweizer Justiz-
wesen lanciert und Ideen für Verbes-
serungen aufs Tapet gebracht. So sag-
te Bundesrätin Karin Keller-Sutter in
dieser Zeitung, dass man über gewisse
Reformen diskutieren könne. Und
auch Ständerat Andrea Caroni, Präsi-
dent der Gerichtskommission, der die-
ses Amt nach diesem Abstimmungs-
sonntag turnusgemäss abgibt, sagt:
«Die Justiz-Initiative hat eine Debatte
rund um das Schweizer Justizsystem
ausgelöst und uns zu Verbesserungen
angespornt.»

Das Parlament ist jetzt daran, das
Wahlverfahren leicht anzupassen. Auf
Wunsch der Gerichtskommission soll
sie neu die Möglichkeit erhalten, bei
ihren Auswahlverfahren künftig einen
Fachbeirat einsetzen und beiziehen zu
können. Dieser Fachbeirat soll mit
einem «Aussenblick» von Expertin-
nen und Experten die Wahlverfahren
stärken und unabhängiger machen.
«Es handelt sich um eine Zweitmei-
nung von Personen, die eine andere
Brille anhaben», sagt Caroni. Einige
Kantone hätten bereits solche Fach-
gremien, und auch der Bundesrat
greift bisweilen auf externe Gremien
zurück, wenn er Kaderstellen besetze.
Es gehe um eine rein fachliche Analy-
se, das Gremium treffe keine Entschei-
de. «In einem zweiten Schritt zieht die
Gerichtskommission Aspekte wie zum
Beispiel die Sprachregionen, Ge-
schlechterverteilung und Werthaltun-

gen in Betracht», so Caroni. Mit der
entsprechenden parlamentarischen
Initiative befasst sich als Nächstes die
Nationalratskommission.

Gemäss Caroni hat die Diskussion
um die Justiz-Initiative aber auch noch
andere Massnahmen angestossen.
Dazu gehören strukturiertere Hearings
und unabhängigere Referenzen. «Es
soll möglich sein, auch Dritte über die
Arbeit der Kandidierenden zu befra-

gen, die von den Bewerbenden selbst
nicht angegeben werden», sagt Caro-
ni. Somit hätte man noch andere zu-
sätzliche Bewertungen, um die Quali-
fikation einer Kandidatin oder eines
Kandidaten besser einzuschätzen.
Aber zuerst müsse eine Subkommis-
sion ein Reglement für die Erstwahl
kodifizieren, bevor man in einer zwei-
ten Phase die Verbesserungsvorschlä-
ge angehen könne.

Andere Vorschläge haben es indes
schwer.So wollte FDP-Nationalrat Beat
Walti die Mandatssteuer abschaffen.
Die nationalrätliche Rechtskommission
lehnte den Vorstoss aber ab: Die Spen-
den würden schliesslich freiwillig be-
zahlt, das Problem liege «allenfalls in
einer scheinbaren Abhängigkeit». Die
Gerichtskommission könne auch ohne
Gesetzesänderungen Korrekturen im
Hinblick auf die Mandatssteuer vorneh-
men, urteilte die Kommission. Doch die
meisten Parteien haben kaum ein Inte-
resse daran, auf das Geld ihrer Richter
zu verzichten. Trotzdem will die Ge-
richtskommission die bisherige Praxis
überprüfen und allenfalls auch Partei-
lose als Bundesrichter nominieren.

InitiantGasserwill nochmals
diegleiche Initiative lancieren
Derweil gibt sich der Initiant der Justiz-
initiative, Adrian Gasser, nicht geschla-
gen. Er will die Vorlage nochmals in
gleicher Form bringen. «Wir beginnen
jetzt wieder mit der Unterschriften-
sammlung», sagt er und ist überzeugt:
«Im zweiten Anlauf klappt es.» Das Ab-
stimmungsresultat sei für ihn nur ein
Zwischenergebnis, denn: «Je mehr Leu-
te Bescheid wissen, desto eher stimmen
sie dem Losverfahren zu.»

Justiz-Initiative
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DieWalliserwollen
wenigerWölfe
Initiative Die Stimmberechtigten des
Kantons Wallis haben sich für einen
besseren Schutz vor Grossraubtieren
ausgesprochen. Sie stimmten der Ini-
tiative «Für einen Kanton Wallis ohne
Grossraubtiere» mit über 60 Prozent
zu. Die kantonale Initiative wurde von
einem Dutzend Oberwallisern und
mehreren CVP- und CSP-Politikern
lanciert und 2017 eingereicht. Sie for-
dert, dass der Staat Vorschriften erlässt
zum Schutz vor Wolf, Bär und Luchs
und zur Beschränkung und Regulie-
rung des Bestands. Zudem soll die För-
derung des Grossraubtierbestands ver-
boten werden. Zwar glaubt der Staats-
rat nicht, dass sich mit der Annahme
die Situation der Grossraubtiere im
Kanton grundlegend ändern wird.
Denn der Kanton besitze nur wenig
Spielraum für den Erlass eines kanto-
nalen Grossraubtierkonzepts. Dennoch
wollte er, dass sich die Bevölkerung
zum Thema äussern kann. (abi)

Bürgerlichetriumphierenbei
FreiburgerRegierungsratswahlen
Die Linke wollte die Regierungsmehrheit und scheiterte. Die SP verliert
gar einen Sitz, und die SVP regiert erstmals seit 1996 wieder mit.

Wahlen Die Freiburger Regierung
bleibt bürgerlich: Im zweiten Wahlgang
wurden Didier Castella und Romain
Collaud (beide FDP) sowie Olivier Cur-
ty und Jean-Pierre Siggen (Die Mitte),
Sylvie Bonvin-Sansonnens (Grüne),
Philippe Demierre (SVP) und Jean-
François Steiert (SP) gewählt. Damit
gewann die SVP einen Sitz der «Mitte»
und die Grünen einen der SP.

Im ersten Wahlgang für den sieben-
köpfigen Freiburger Staatsrat vor drei
Wochen erreichte niemand das absolu-
te Mehr. Das beste Resultat erzielte da-
mals Jean-François Steiert (SP/bisher)
vor der überraschenden Kandidatin
Sylvie Bonvin-Sansonnens von den
Grünen. Ihre Partei war seit vier Jahren
nicht mehr in der Regierung vertreten
gewesen. Auf dem dritten Platz lande-

te damals Didier Castella (FDP/bisher)
gefolgt von Valérie Piller Carrard. Die
43-jährige SP-Nationalrätin verpasste
jedoch am Sonntag die Wahl in die Kan-
tonsregierung.

Der beste Kandidat der Mitte-Par-
tei, Olivier Curty, schaffte es im ersten
Wahlgang auf den fünften Platz. Luana
Menoud-Baldi, die den dritten «Mitte»-
Sitz halten sollte, lag jedoch mit deutli-
chem Abstand auf dem 10. Platz. Die
«Mitte» hat denn auch zu Gunsten der
bürgerlichen Allianz im zweiten Wahl-
gang eine Kandidatur zurückgezogen.
Die Partei wird damit über so wenige
Sitze in der Freiburger Regierung ver-
fügen wie noch nie in der Geschichte
des Kantons. Die SVP dagegen schafft
nach 25 Jahren wieder den Einzug in die
Freiburger Regierung. (abi/mg/sat)

DasZürcherStimmvolk
verbietetneueÖlheizungen
Ein positives Zeichen für die Schweizer Klimapolitik? Der grösste
Schweizer Kanton spricht sich für ein verschärftes Energiegesetz aus.

Klimapolitik Im Kanton Zürich sind ak-
tuell rund 120 000 Öl- und Gasheizun-
gen in Betrieb. Sie verursachen 40 Pro-
zent der klimabelastenden CO2-Emis-
sionen. Haben sie ihr Lebensende
erreicht, wird laut Regierungsrat mehr
als jede zweite davon durch eine neue
Öl- und Gasheizung ersetzt. Dem will
der Kanton Zürich einen Riegel schie-
ben: Der Kantonsrat hat im April das
Energiegesetz angepasst. Künftig sol-
len Öl- und Gasheizungen durch ein kli-
maneutrales Heizsystem ersetzt wer-
den – etwa Wärmepumpen, Fernwärme
oder Holzheizungen. Auch Biogas-Lö-
sungen sind erlaubt. Für Härtefälle sind
Ausnahmen vorgesehen. Für den Haus-
eigentümerverband ging das Gesetz zu
weit: Er ergriff das Referendum, unter-
stützt wurde er von SVP und EDU.

Die Stimmbevölkerung sagte gestern
mit 62,6 Prozent deutlich Ja zum Ener-
giegesetz. Die Stimmbeteiligung lag bei
63,1 Prozent. Zürich stimmte am 13.
Juni bereits dem CO2-Gesetz mit 55,4
Prozent zu. Dieses wurde damals von
der Schweizer Stimmbevölkerung
knapp abgelehnt. Zürich ist nicht der
erste Kanton, der sich über das Energie-
gesetz beugt. In einigen Kantonen sind
klimafreundlichere Energiegesetze be-
reits in Kraft. In anderen haben es Vor-
schriften in diesem Bereich aber
schwer. In den Kantonen Aargau, Bern
und Solothurn scheiterten entspre-
chende Reformen an der Urne. Die Re-
visionen gehen zurück auf eine Eini-
gung der Energiedirektoren, um den
Umstieg auf klimafreundliche Systeme
zu schaffen. (abi/rw)

Kommentar

Feine Reformen
sind angebracht
Die Justizinitiative hatte von Anfang
an einen schweren Stand. Keine
einzige Partei unterstützte sie, auch
Bundesrat und Parlament sagten
Nein. Das Volksbegehren hat sicher
die falsche Lösung präsentiert. Expe-
rimente mit den Institutionen und
eine Machtverschiebung vom Parla-
ment zu einer Expertenkommission
kamen mehrheitlich nicht gut an. Das
höchste Amt der Judikative sollte
nicht auf die gleiche Weise besetzt
werden, wie man beim Bingo eine
Salami gewinnen kann. Es wäre ein
Schlaghammer für das hiesige System
gewesen.

Immerhin kann man der Justiz-
initiative zugutehalten, dass sie eine
Diskussion über die Schweizer Justiz
und über die Unabhängigkeit der
Bundesrichter und -richterinnen
lanciert hat. Obwohl die Schweizer
Verfassung das gar nicht vorschreibt,
besteht die Tradition, dass das Bun-
desgericht grundsätzlich nur mit
Richtern besetzt wird, die einer
Partei angehören, die von der Partei
portiert werden und die schliesslich
der Partei Mandatssteuern abliefern,
wenn sie mal gewählt sind. Das
Richteramt ist also abhängig von der
Parteipolitik. Kleine Reformen sind
durchaus angebracht.

Das hat das Parlament auch erkannt
und möchte nun Verbesserungen in
die Wege leiten. So soll zum Beispiel
ein Beirat für die Gerichtskommission
geschaffen werden, welche auf rein
fachlicher Basis und ohne parteipoliti-
sche Überlegungen Kandidierende in
eine erste Auswahl schickt. Entschei-
den würde aber weiterhin das Parla-
ment, die politischen Mehrheitsver-
hältnisse auch am Bundesgericht
abgebildet. Das ist wichtig, weil die
demokratische Legitimität beibehal-
ten wird. Diese feinen Reformen sind
zu begrüssen. Es ist der Erfolg der
Initianten.

Nina Fargahi
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Das Rechtssystem geniesst viel Vertrauen beim Schweizer Stimmvolk. Bild: Diego Grandi/Getty


