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Apropos

Leide ich an
Gedächtnisverlust?
Gestern bekam ich eine E-Mail, die
mich etwas aus der Bahnwarf. «Lieber
Roman, long timeno see!», so begann
die E-Mail, diemir eine Frau geschickt
hatte. Sie brachtemich gehörig ins
Grübeln. Kenne ich diese Person?
Woher kennt siemich? Leide ich an
Gedächtnisverlust? AllesGrübeln half
nichts: Ich konnte sie einfach nicht
zuordnen. Verstehen Siemich nicht
falsch. Eswar keines dieser E-Mails, in
denen irgendein angeblichBekannter
einenMillionengewinn oder eine
unerwartete Erbschaft verspricht.
Nein, die E-Mail war seriös. Es ging
umdieArbeit.MeineArbeit.

Aberwoher kenne ich sie? Verzweifelt
googelte ich ihrenNamen.Danach
war ich zu 100Prozent sicher: Ich
kenne sie gar nicht!Noch nie gesehen!
Noch niemit ihr zu tun gehabt! Um
mich für die unzähligen undunnöti-
genGedankengänge zu revanchieren,
schrieb ich ihr deshalb zurück: «Liebe
XY, vielenDank für deineE-Mail.Wie
geht’s denKindern?UndbesteGrüsse
anBruno!»

Roman Schenkel

«Washateine–
hoffentlichgute–
Richterqualifikation
mitderZugehörigkeit
zueinerPartei zu tun?»

Richterkandidaten werden von den Parteien vorgeschlagen. Das irritiert Gastkommentator Peter V. Kunz.

«Justizskandal(e)» in der Schweiz?
«Something is rotten in the state ofDenmark»
(«Es ist was faul im StaateDänemark») hielt
William Shakespeare in «Hamlet» im 16. Jahr-
hundert fest.Mehr als vier Jahrhunderte später
fragen sichmanche: «Ist da auchwas faul im
Staate Schweiz?»Nein, für einmal geht es nicht
umCovid-19, sondern umeinen Bereich, auf
denwir Schweizer stolz sind: die Justiz.

Wennwir die Vorzüge unseres Landes gegen-
über demAusland diskutieren, wird sie positiv
hervorgehoben: die Justiz (und ihreUnabhän-
gigkeit).Wennwir überWettbewerbsvorteile für
Firmen in der Schweiz sprechen, wird sie positiv
erwähnt: die Justiz (und die Rechtssicherheit).
Wennwir über Unparteilichkeit undUnbestech-
lichkeit von Behörden fabulieren, wird sie
positiv aufgeführt: die Justiz.

Und plötzlich soll von «Justizskandalen» die
Rede sein? UmMissverständnisse gleich zu
Beginn zu korrigieren: Nein, es geht nicht um
einen früheren Justizminister, der seine Bundes-
ratsrente rückwirkend über 13 Jahre verlangt;
diese «Forderung» stellt keinen Skandal dar,
wohl eher eine unerklärliche Peinlichkeit – ein-
fach bloss schade. In jüngster Vergangenheit
erlebenwir indes gleichmehrere Vorfälle, die
durchaus als «Justizskandale» bezeichnet wer-
den können und die betroffenen staatlichen
Institutionen in Verruf bringen:

Die Bundesanwaltschaft in Bern (und eine
drohendeAbberufung des Bundesanwalts), das
Bundesgericht in Lausanne und sein Präsident
(mit heiklen Äusserungen und sonstigen Verhal-
tensvorwürfen), das Bundesstrafgericht in
Bellinzona (wegen «Spesenritter» und «Sexis-
mus» titelte die «Aargauer Zeitung»: «Sitten-
zerfall») sowie das Kantonsgericht Graubünden

inChur (und ein Strafverfahren gegen dessen
Präsidenten nach einemUrteil in einemErb-
streit). Ich fragemich ernsthaft: «Is there some-
thing rotten in the judicial state of Switzerland?»

Diese «Justizskandale» sind beste politische
Steilpässe für eine Volksinitiative, die letztes
Jahrmit 130100 gültigenUnterschriften zu-
stande kam: die «Justiz-Initiative». Diese
Initiative verlangt für die Bundesrichter eine
Wahl durch «Losverfahren», wobei die Zulas-
sung «nach objektiven Kriterien der fachlichen
und persönlichen Eignung» für das Richteramt
erfolgen soll. Der Bundesrat lehnt die «Jus-
tiz-Initiative» ab, nicht anders dürften es die
politischen Parteien sehen.Wieso eigentlich?
Wie werden Richter in der Schweiz «ausge-
sucht»?

Dreh- und Angelpunkt aller Richterwahlen in
der Schweiz sind die Parteien, was mich seit
mehr als 30 Jahren irritiert, seit ich dies als

junger Jus-Student das erste Mal gehört habe.
Ohne politische Parteien geht nichts, auf
keiner Ebene. Ob für die Bezirksgerichte, die
Obergerichte, weitere Gerichte oder das
Bundesgericht, die Parteien schlagen immer
«ihre» Kandidaten vor. Warum ist dies so?Was
hat die – hoffentlich: gute – Richterqualifika-
tion mit der Zugehörigkeit beispielsweise zur
SVP, zur SP, zur FDP, zur CVP oder zu den
Grünen zu tun?

Persönlich kenne ich einige Richter, die «ihrer»
Partei beitraten, obwohl sie sichmit ihr politisch
nicht verbunden fühlten (und fühlen), einzig um
Wahlchancen für einGericht zu erhalten: Op-
portunismus als Richterqualifikation?Die politi-
schen Parteien lassen sich ihre Kandidaten-
unterstützung abgelten, indemgewählte Richter
einen nicht unwesentlichen Teil des Richter-
lohns in der Folge in die Parteikassen abführen –
und dies stellt fürmich einen veritablen «Justiz-
skandal» dar: Richterwahlen als Parteienfinan-
zierung?

ImÜbrigen scheinenmir die jüngsten «Justiz-
skandale» zumindest tröstlich zu sein, wird doch
dadurch eine Lebenswahrheit bestätigt: Richter
(und Justizbeamte) sindwiewir alle,Menschen
mit positiven und negativen Energien,mit
Fehlern, garmit Charakterschwächen, zwar
nicht schlechter, aber auch sicherlich nicht
besser als wir alle.

Peter V. Kunz
Der Autor ist Dekan der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität
Bern und Ordinarius für Wirtschaftsrecht
und für Rechtsvergleichung.

Sie macht den Sommer gross

Wennes eineBlumegibt, die für den Sommer steht,
der uns in seiner ganzenPracht verwöhnt, ist es die
Sonnenblume, oder? In ihrem Stängel und in ihrer

Blüte steckt alles, was den Sommer gross und stark
und farbigmacht.Wie auf diesemFeld ausserhalb
von Lohn-Ammannsegg. Bild: Hanspter Bärtschi

Persönlich

Ohne Begründung
schlicht zuhause
Es ist die hohe Zeit jener, die glauben,
sich rechtfertigen zumüssen. «Weisst
du, ich gehe nach Südfrankreich, weil
wir dieWohnung, die wir seit Jahren
mieten, verlieren, wennwir nicht
auch in diesemSommer hinfahren.»
Oder: «Weisst du, unsere Tochter ist
mit einemKosovaren verheiratet, des-

sen Elternwir seit derHochzeit nicht
mehr gesehen haben.Wennwir sie
jetzt nicht besuchen, haben siemögli-
cherweise dasGefühl, es sei etwas
zwischen uns.»Und: «Weisst du, es
war schon immer unser Traum,mit
demCamper an dieOstsee zu tu-
ckern.Wir haben ihn schon letztes
Jahr gebucht undmüssten vielmehr
zahlen, wennwir ihn jetzt nichtmie-
tenwürden.»

Ich höremir das allesmit unbewegter
Miene an und denkemir: Fahrt,
wohin ihr fahren zumüssenmeint.
Und: Fahrt gut, sicher – und kommt
heil wieder nachHause. Aber lasst
mich bitte in Ruhemit eurenRecht-
fertigungen, weshalb ihr tut, was ihr
tut. Tut es einfach, und tragt die
Verantwortung dafür.Was auch
einschliesst, inQuarantäne zu gehen,
wenn dies bei der Rückkehr angezeigt
sein sollte. Und, übrigens: Ich fahre
nicht weg, sondern bleibe schlicht
und ergreifend zuhause. Ganz ohne
Begründung, geschweige dennRecht-
fertigung. Ich hoffe, das sei auch in
Ordnung so. Schöne Ferien!

Balz Bruder
balz.bruder@chmedia.ch
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