
 

 

Die Volkswahl der Richter bleibt  

Parlament berät Justizreform – Wie ehrenwert muss ein Richter sein?  

Im Kanton St. Gallen werden die Kreisrichter weiterhin vom Volk gewählt. Dies hat das 
Kantonsparlament gestern entschieden. Dagegen war einzig die SP – erfolglos.  

Die Vorgeschichte der Justizreform ist eine längere. In der Frühjahrssession hatte sich die 
vorberatende Kommission geweigert, auf die Vorlage einzutreten, da sie in vielen Fragen keine 
Mehrheit gefunden hatte. Der Kantonsrat sah dies damals anders und nötigte die Kommission, sich 
mit dem Nachtrag zum Gerichtsgesetz – so die offizielle Bezeichnung – auseinanderzusetzen. 

Die Kommission tat dies nun – mit dem Ergebnis, dass sie eine ganze Liste von Anträgen vorlegte. 
Nicht nur sie. Auch die Regierung und einzelne Fraktionen machten Anmerkungen und 
Änderungsvorschläge, so dass die gestrige Detailberatung – Eintreten hatte das Parlament bereits im 
Frühling beschlossen – zu einem mehrstündigen Marathon wurde. Auffallend, doch wenig 
überraschend: An der Diskussion beteiligten sich vorwiegend Juristen. 

Volk versus Qualität 

Ein Punkt, der im Vorfeld der Parlamentsdebatte heftig zu reden gegeben hatte, war die Volkswahl 
der Kreisrichter. Ursprünglich wollte die Regierung diese abschaffen und ab 2009 die Wahl durch 
das Kantonsparlament einführen. Die Parteien protestierten, die Regierung krebste zurück. 

Gestern wehrte sich einzig die SP gegen die Volkswahl. Sie wolle «eine professionelle und qualitativ 
hochstehende Justiz»; dieser Grundsatz sei bei einer Volkswahl nicht gewährleistet. Ihr Antrag, 
künftig auch die erstinstanzlichen Richter vom Parlament – bei den Kantonsrichtern ist dies der Fall 
– wählen zu lassen, scheiterte aber deutlich. 

«Direkt neben Gott» 

Apropos «qualitativ hochstehend»: Einiges zu reden gaben gestern die Wahlvoraussetzungen, welche 
Richter erfüllen müssen. Die Regierung wollte lediglich die fachliche Qualifikation festschreiben: So 
müssen hauptamtliche oder fest angestellte nebenamtliche Mitglieder eines Kreisgerichts ein 
Lizenziat, einen Master oder ein Anwaltspatent und drei Jahre Berufserfahrung haben. 
Regierungsrätin und Justizdirektorin Karin Keller-Sutter sprach von «Professionalisierung». Diese sei 
umso wichtiger, als heute 80 Prozent Einzelrichter-Entscheide seien. Die vorberatende Kommission 
wollte weiter gehen und auch charakterliche Kriterien im Gesetz festschreiben: keine Vorstrafen, 
keine Verlustscheine. Solche Kriterien seien mit einer Volkswahl nicht vereinbar, sagte Karin 
Keller-Sutter. Dann wies die Justizdirektorin auf eine weitere Problematik der Forderung hin: «Wer 
beurteilt, welche strafrechtlichen Vergehen nicht mit einer Wahl vereinbar sind?» Fast scheine ihr, 
Richter müssten «einmal direkt neben Gott sitzen»; für Mitglieder der Regierung oder 
Gemeindepräsidenten gebe es jedenfalls keine solchen Bestimmungen, meinte sie zwinkernd. 

Den Hinweis eines Rheintaler Juristen, diese Kriterien seien keineswegs weltfremd, sie gälten auch 
für Anwälte im Kanton, quittierte die Regierungsrätin mit: «Bei den Anwälten gibt es keine 
Volkswahl.» Der Anwaltsverband sei ein Berufsverband und damit frei beim Definieren von 
Kriterien. 
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Festhalten an Wohnsitzpflicht 

Ohne Erfolg blieb die SVP, die gänzlich auf Wahlvoraussetzungen, auch fachliche, verzichten wollte. 
Ebenso scheiterten die vorberatende Kommission und die SP, welche bei Familienrichtern auch 
andere Hochschulabschlüsse oder Fähigkeitsausweise anerkennen wollte. Mehrheitlich lautete der 
Tenor: Nicht-Juristen juristisch «upzudaten» sei schwierig – aufwendiger jedenfalls, als wenn sich 
Juristen in sozialen, psychologischen, kommunikativen Fragen weiterbildeten.  

Kreisrichter müssen auch künftig in ihrem Gerichtskreis wohnen. Die Freisinnigen wollten die 
Wohnsitzpflicht lockern, respektive auf den Kanton ausdehnen. Sie unterlagen in der Abstimmung. 
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