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Luzerner Bundesrichter Thomas Stadelmann:
«Jedes zusätzliche Jahr bringt Entlastung»

Der Luzerner Bundesrichter Thomas Stadelmann (CVP, 58). (Bild: Keystone/Geatan Bally (Lausanne, 22.
Februar 2015))

LEGISLATUR ⋅ Sollen für Politiker und Richter im Kanton Luzern längere Amtszeiten
gelten? Für den Luzerner Bundesrichter Thomas Stadelmann ist klar: Für Richter
wäre eine längere Amtszeit überfällig.

Interview: Cyril Aregger

cyril.aregger@luzernerzeitung.ch

Thomas Stadelmann, ein Vorstoss fordert längere Amtszeiten für Politiker und Richter (siehe Kasten).
Letzteres befürworten Sie. Weshalb?

Die Wiederwahl alle vier Jahre gefährdet die richterliche Unabhängigkeit. Dabei heisst es in der
Bundesverfassung, dass die richterlichen Behörden in ihrer Tätigkeit unabhängig und nur dem Recht
verpflichtet sein sollen.
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Und das sehen Sie gefährdet, wenn die Luzerner Richter vom Kantonsrat alle vier Jahre, diejenigen des
Bundesgerichts von der Bundesversammlung alle sechs Jahre gewählt werden?

Das Problem ist die Wiederwahl an sich. Sie hat zwei Aspekte: die Entfernung von nicht tragbaren,
schlechten Richtern und die Abstrafung von Richtern wegen Entscheiden, die dem Parlament politisch
missfallen haben. Letzteres ist ein No-Go.

Weshalb?

Nehmen wir an, die Durchsetzungsinitiative wäre angenommen worden. Sie verlangte, dass straffällige
Ausländer ohne Einzelfallprüfung ausgeschafft werden müssen. Dies steht aber im Widerspruch zu anderen
Artikeln in der Verfassung. Was, wenn das Bundesgericht deshalb eine Beschwerde eigentlich gutheissen
müsste? Wenn dieser Entscheid aber eine Woche vor der Erneuerungswahl ansteht – kann der Richter dann
noch frei nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden?

Sie zweifeln daran.

Die Politik versucht Einfluss zu nehmen auf die Justiz. Das zeigte sich auch an der letzten
Gesamterneuerungswahl der Bundesrichter. Die Richter der zweiten öffentlich-rechtlichen Abteilung, der
auch ich angehöre, erhielten durchwegs 30 Stimmen weniger als die anderen Richter. Es stellte sich heraus,
dass die Parlamentarier mit zwei Urteilen aus politischen Überlegungen nicht einverstanden waren. Sie
wollten ein Zeichen setzen.

Und solche Zeichen soll die Politik unterlassen?

Der richtige Weg ist es, auf politischem Weg allenfalls die Gesetze zu ändern, nicht Richter abzuwählen, weil
sie parteipolitischen Überlegungen nicht gefolgt sind.

Die Politik respektive die Parteien nominieren die Kandidaten fürs Richteramt, nehmen also auch so Einfluss.
Sie sagten gegenüber unserer Zeitung vor 14 Jahren, entscheidend für die Wahl zum Richter seien drei Dinge:
das Parteibuch, das Geschlecht und das Parteibuch. Sollten die Richterwahlen also komplett entpolitisiert
werden?

Nein. Es ist in unserem System schon richtig, dass die Parteien hier ein Mitspracherecht haben und dass bei
der Besetzung der Gerichte das Spektrum der politischen Meinungen berücksichtigt wird. Das Problem ist
eher der Anforderungskatalog. Auch wenn ich mir für diese Aussage damals einiges anhören musste: Das
Parteibuch ist nach wie vor zu wichtig. Wenn die CVP den Anspruch auf einen Richterposten hat, wird sie
diesen auch besetzen können, solange der Kandidat, die Kandidatin nicht völlig untauglich ist. Auch wenn
zum Beispiel die SVP einen geeigneteren Kandidaten hätte oder wenn eine hoch qualifizierte Person zur
Verfügung stünde, die aber keiner Partei angehört. Gerade auch parteilosen Personen sollte vermehrt Platz
eingeräumt werden an den Gerichten. Aber mit Blick auf den Parteieneinfluss gibt es noch ein grösseres
Problem.

Welches?

Ich habe schon Fälle erlebt, bei denen Richter in den Ausstand getreten sind aus Angst, dass sie von ihrer
Partei unter Druck geraten würden. Das ist bedenklich.

Eine längere Amtszeit würde den Druck auf die Richter reduzieren?

Jedes zusätzliche Jahr bringt Entlastung. Am besten wäre es aber, wenn die Richter auf unbefristete Zeit
gewählt würden – bis zu ihrer Pensionierung. Ausser in Japan und bei den State Courts in den USA ist das
fast überall auf der Welt so. In der Schweiz kennt aber bloss der Kanton Freiburg diese Lösung.

Wie wird dann sichergestellt, dass ein schlechter Richter nicht bis zur Pension auf seinem Posten sitzen
bleibt?

Dafür bräuchte es Disziplinar- und Amtsenthebungsverfahren. Das funktioniert fast wie bei einer «normalen»
Kündigung – der Entscheid muss begründet und der Betroffene muss angehört werden und kann sich mit
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Rechtsmitteln gegen den Entscheid wehren. Solche Disziplinarverfahren hätten auch den Vorteil, dass es
nicht bloss ein Entweder-oder gibt, also nicht bloss keine Massnahme oder gleich Entlassung, sondern dass
auch mildere Massnahmen ergriffen werden könnten.

Wie gross ist die Chance, dass unbefristete Amtszeiten auch bei uns eingeführt werden?

Klein. Die Parlamente müssten Macht abgeben. Demonstrationen wie bei der Wiederwahl der zweiten
öffentlich-rechtlichen Abteilung wären nicht mehr möglich. Und auch die Disziplinarmassnahmen wären
dann ja Sache der Justiz.

Hätte eine Verlängerung der Amtszeit, wie Sie nun in Luzern gefordert wird, mehr Chancen?

Auch hier zweifle ich, da der Unterschied zwischen Politikern und Richtern kaum gemacht werden wird.
Entweder bekommen alle mehr Zeit oder niemand.

Das System ist also in Stein gemeisselt.

Zu einem gewissen Grad schon. Aber es ist mir auch wichtig, zu sagen, dass das System auch nicht durch
und durch schlecht ist. Es hätte aber noch Raum für Verbesserungen.

Sie haben viel von Druck gesprochen. Verspüren Sie diesen auch selber?

Wenn ich von der Bundesversammlung 30 Stimmen weniger erhalte, halte ich das aus. Aber wenn ich auf
mein Beispiel der Durchsetzungsinitiative zurückkomme, dann muss ich sagen: Ich weiss auch bei mir nicht,
ob ich kurz vor der Wiederwahl wirklich nur nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden würde und den
Druck völlig ausblenden könnte.
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