
Aus der Redaktion

Warum Justiz ein 
Schwerpunktthema der 
Republik wird
Journalismus, der sich für das Überleben der Demokratie ins 
Zeug legt, muss den liberalen Rechtsstaat stärken. Und das 
geht nur mit ernsthaKer Nritik. Und Seugier. Und y«stem.
Von Christof Moser, 17.01.2018

Wwo man das Recht hinauszirK, kommt der ychrecken Tur »ür herein-, bep
sagt ein sudanesisches yörichzort. WSiemand schaF grPsseres Unrecht als 
der, der es in der Iorm des Rechts begeht-, schrieb vlaton. 

Zzei Zitate als ytartramöe, um kurT über die JustiT, den Rechtsstaat und 
die Rolle des Journalismus ausTuholen. Und –hnen das fünBPö(ge »eam 
LorTustellen, das bei der Reöublik diese »hemenfelder beackern : und 
Tum Glühen bringen zird. EDie AandzirtschaKsmetaöher ist leider zeniger 
schief, als uns lieb ist) VanTe Rechtsstaaten zerden umgeöHügt. JetTt. –n 
1uroöa. yelbst die ychzeiT kiööte fast. 9ber daTu söäter mehr.8 

Weil die Justiz uns spiegelt
Dass die Reöublik einen ychzeröunkt auf JustiTthemen legt, kPnnen yie, 
liebe 6erlegerinnen und 6erleger, Tunächst ganT entsöannt als Aeserinnen 
und Aeser geniessen : und direkt Tur GilanT WDreissig Jahre Lor Verichp
t- Lon Grigitte 2ürlimann umschalten. 2ürlimann, Verichtsreöorterin seit 
07jM, gehPrt Tu den örofundesten Nennerinnen der ychzeiTer JustiT. x40O 
erteilte ihr die SZZ ychreibLerbot. yie kündigte. Und gehPrt 5etTt Tum »eam, 
das für die Reöublik W9m Vericht- öräsent sein zird. Diese Nolumne erp
scheint ab kommender woche dreimal monatlich, immer mittzochs. 

W9m Vericht- ist nicht Tufällig eines der ersten regelmässigen Iormate, 
das die noch 5unge Reöublik lanciert. wir haben die besten Verichtsreöorp
ter angeheuert, um das blühende Aeben in unser 3agaTin Tu holen. Das 
Teigt sich Lor Vericht : und zird dort Tu gesellschaKlicher ReleLanT Lerp
dichtet. wie troöfendes 2arT, das ein –nsekt umschliesst) VerichtsöroTesp
se sind eine gut dokumentierte, die Zeit überdauernde 3omentaufnahme 
gezPhnlichen Aebens. Und die Rechtsörechung) Gernstein gezordene Zip
Lilisation, kontinuierlich geschliÖen, geformt und eingebettet in die 6erp
fassung. Zusammengefügt Tum grossen VanTen ist er das Juzel 5eder erp
folgreichen VemeinschaK) als funktionierender Rechtsstaat.

–m trüben VlanT dieses Juzels zollen zir mit unserem hochkarätigen »eam 
Lon Verichtsreöorterinnen die VesellschaK söiegeln. 9n den Verichten, 
überall im Aand. woche für woche. Und damit den klaren Glick auf das Jup
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stiTs«stem schärfen, getreu dem DiktatorinnenpGonmot) Je mehr man sich 
in 1delsteinen söiegelt, desto grPsser der ychrecken über sich selbst.

Weil der Rechtsstaat uns braucht
Damit kommt, yie ahnen es, nach dem 6ergnügen 5etTt doch noch die 9rp
beit. 2ier drei zeitere Vründe, zarum die Reöublik, abgesehen Lon –hrem 
AeseLergnügen, die JustiT Tu einem ychzeröunktthema macht)

Weil die Justiz kritisiert werden muss: 9llein schon aus Vründen des lip
beralen varadoÄons, dem Rechtsstaat Tu Lertrauen, indem man ihm missp
traut : und ihn durch Nritik und widersöruch Tu Lerbessern. NurT) Die 
klassischpstaatsbürgerliche 2altung. 9ls Reöublik fühlen zir uns daTu Lerp
öHichtet. Doch es geht auch um die fundamentale Nritik gegen die 9usp
hPhlung des Rechtsstaats. wer nichts Tu Lerbergen hat, der hat nichts Tu 
befürchten) 3it diesem yatT begründeten volitiker auf der ganTen welt 
seit dem 00. yeötember x440 Überzachungsp und yicherheitsgesetTe. Das 
1rgebnis daLon ist ein vräLentionsstaat, in dem die VrenTen Tzischen 
Unschuldigen und ychuldigen, 6erdächtigen und UnLerdächtigen immer 
mehr Lerschzimmen. Und 5ede und 5eder Lon uns Tu einem Risikofaktor 
zerden kann, der öräLentiL überzacht, eingesöerrt, Lersorgt zerden muss.

Weil die Justiz kontrolliert werden muss: Die 1ntzicklung hin Tu einer 
vräLentiL5ustiT Teigt sich nicht nur bei der Gekämöfung Lon »error. Unp
ter dem öolitischen ychlachtruf der WNuschel5ustiT- und mit UnterstütTung 
der ytimmbeLPlkerung sind auch die ytraQustiT und der ytrafLollTug über 
die letTten Jahre immer zeiter LerschärK zorden. Gegonnen hat alles mit 
dem 9bstimmungspJa Tur 6erzahrungsinitiatiLe x44C. Dann ging es ychlag 
auf ychlag) Ja Tur UnLer5ährbarkeitsinitiatiLe x44j, Tur 9usschaÖungsinp
itiatiLe x404, Tur vädoöhileninitiatiLe x40C. Die ychzeiTer ytimmbeLPlkep
rung macht JustiTöolitik nach dem 3otto W2ärte für die anderen, »oleranT 
für sie selbst-. Und dreht damit das Rad der Zeit hinter die 1rrungenschafp
ten der liberalen ReLolution Turück, die das Recht der 3ächtigeren durch 
die Vleichheit Lor dem Recht ersetTte ETumindest in der »heorie8. Je unerp
bittlicher das JustiTs«stem, desto zichtiger zird auch seine Nontrolle) entp
lang dem vrinTiö der 6erhältnismässigkeit, die 1rmessenssöielräume der 
Richter im Glick.

Weil die Justiz verteidigt werden muss: weltzeit und auch zieder in 1up
roöa zerden mit öoöulären, emotional einleuchtenden Iorderungen komp
öleÄe rechtsstaatliche vrinTiöien infrage gestellt : im Nleinen ebenso zie 
in der grossen volitik, zo für Nriege und 9nnektierungen 6Plkerrecht gep
brochen zird. 3it dem 9ufstieg der autoritären volitik in der Demokratie 
Tählen nicht mehr 9rgumente, sondern deren DurchsetTung. ytatt sich der 
NomöleÄität Tu stellen, zird 2ärte öroöagiert : damit sich endlich etzas 
ändert. Und sei es die 3enschenrechtskonLention. wie schnell ein Rechtsp 
in einen Unrechtsstaat kiööen kann, Teigt sich Tum Geisöiel in volen, zo die 
konserLatiLe Regierung im 1iltemöo VesetTe durch das varlament brachp
te, mit denen die Vezaltenteilung aufgehoben zird. Yder in Ungarn, zo 
die volitik das 6erfassungsgericht entmachtet hat. –n der ychzeiT sitTt der 
ychrecken über die DurchsetTungsinitiatiLe noch immer in den Nnochen. 
Die y6vpDoktrin Lom 6olkszillen, der über allem steht, liess die ychzeiT 
nah an einer »«rannei der 3ehrheit Lorbeischrammen. Die 1inführung eip
ner Zzeiklassen5ustiT für ychzeiTerinnen und 9usländer zurde mit qj,7 
vroTent abgelehnt, das Iundament des Rechtsstaats Lerteidigt. WDie Zeit- 
schrieb) WDer xj. Iebruar x40M ist ein grosser »ag für die ychzeiT : und für 
1uroöa-.
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Weil Journalismus dafür da ist
GeLor yie nun das Verichtsreöorterp»eam der Reöublik kennenlernen, noch 
ein letTter vunkt) das vrinTiö der JustiTPÖentlichkeit. JustiTPÖentlichkeit 
ist in einem Rechtsstaat der Tentrale VrundsatT für eine demokratisch konp
trollierte JustiT. WVerichtsLerhandlung und UrteilsLerkündung sind PÖentp
lich-, heisst es in 9rtikel !4 9bsatT ! der schzeiTerischen GundesLerfasp
sung. Und das steht dort nicht ohne Vrund. 

Sach historischer 1rfahrung ist bei der JustiT die 3issbrauchsgefahr staatp
licher Vezalt besonders gross. Die RPmer haben auf dem 3arktölatT Recht 
gesörochen, 5eder konnte als Zeuge und Zuschauerin dabei sein. –m 6erp
lauf der Zeit Lerabschiedete sich die JustiT Lon der Öentlichkeit und zurp
de Tur Nabinetts5ustiT : einer geheimen, schrankenlosen ytaatsgezalt, der 
die IranTPsische ReLolution ein 1nde setTte. yöätestens seit der 9uBläp
rung müsste Rechtsörechung zieder als ein PÖentlicher 6organg Lerstanp
den zerden : eigentlich.

»atsächlich zird das vrinTiö der JustiTPÖentlichkeit immer mehr Tum top
ten Guchstaben. Der eine oder andere kleinere oder grPssere Iortschritt 
in den letTten dreissig Jahren : hin Tu mehr »ransöarenT, oK erkämöK 
Lon Journalistinnen : helfen nicht darüber hinzeg) Der Rechtsstaat bep
zegt sich Turück Richtung Veheim5ustiT. Das vroblem ist so akut, dass der 
ychzeiTer vresserat 9larm geschlagen hat. 6erantzortlich für diese 1ntp
zicklung sind örimär drei Iaktoren, die zeitere Vründe für den JustiTp
schzeröunkt liefern)

Weil die Justiz das Geheimnis liebt: Das JustiTs«stem glaubt Lon 5eher, 
dass Veheimnisse etzas Vutes sind, und auch, dass Dinge unter dem Deckel 
bleiben sollten. 6iele Richter sind »räger der –ntransöarenT. yie kPnnen mit 
5uristischen 9usHüchten, Tum Geisöiel in den versPnlichkeitsschutT oder 
den ychutT zirtschaKlicher –nteressen, Liele »üren, ychubladen und Yrdp
ner schliessen. 3anchmal tun sie dies ohne 5edes Recht. –n manchen Nanp
tonen sind selbst rechtskräKige Urteile nur mit grosser 3ühe Tugänglich 
: obzohl Gundesgerichtsurteile ziederholt auf das ÖentlichkeitsörinTiö 
öochten.

Weil die Politik auf Eäzienz drMngt: yeit der 1inführung der neuen ytrafp
öroTessordnung x400 zerden über neunTig vroTent aller ytrafanTeigen öer 
ytra efehl erledigt : unter faktischem 9usschluss der Öentlichkeit. 1s 
zird noch ein langer Namöf, bis alle kantonalen Verichte Journalistinnen 
die ytra efehle Tustellen. Rechtsstaatlich besonders heikel) Gei abgekürTp
ten 6erfahren sind die ytaatsanzälte 9nkläger und Richterinnen Tugleich. 
was Tumindest Tur Iolge haben muss, dass sich ytaatsanzälte zie Richter 
der Öentlichkeit stellen.

Weil die Kedien ihre Sontrollfunktion schleifen lassen: –m Namöf um 
»ransöarenT söielen Journalistinnen eine entscheidende Rolle. –hnen sind 
Liele 1rfolge bei der DurchsetTung des ÖentlichkeitsörinTiös Tu Lerdanp
ken. was nicht daLon ablenken kann, dass die JustiT in den 3edien nicht 
die 9ufmerksamkeit erhält, den sie als dritte Vezalt haben müsste. Das bep
ginnt in den Redaktionen, in denen Gerichte aus Verichten zeniger Tählen 
als 5ene aus varlamentsdebatten. Unter dem Pkonomischen Druck bauen 
die 6erlage die Verichtsberichterstattung zeiter ab. –n manchen Nantonen 
(ndet bereits heute so gut zie keine Verichtsberichterstattung mehr statt. 
Und zo es sie noch gibt, zird die JustiT oK auf söektakuläre 1inTelfälle rep
duTiert.
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yie sehen, geehrte 6erlegerinnen, 6erleger : sechs gute Vründe, die JustiT 
Tu einem ychzeröunktthema Tu machen. Und hier 5etTt also die fünf Rep
öorterinnen und Reöorter, die künKig zPchentlich für die Reöublik aus 
den Verichten berichten)

Bina Fühler
Dass Recht bekommen auch eine Irage der 9rgumentation ist, lernte yina 
Gühler als lteste Lon Lier Veschzistern und »ochter einer 9nzältin schon 
früh. Gühler ist 07OM in yt. Vallen geboren, zuchs in –talien auf und stup
dierte volitikzissenschaKen an der UniLersität Aausanne. –n den Journap
lismus fand sie als 6olontärin des yt. Valler W»agblatts-, danach arbeitep
te sie sechs Jahre lang für die wYZ und zieder sechs Jahre für die Vep
zerkschaKsTeitung Wzork-. Gei den VezerkschaKen beschäKigte sich yina 
Gühler mit 9rbeitsrecht und merkte rasch, zie zenig 9ngestellte eigentlich 
über ihre Rechte zissen. 

Sina Bühler, 41

«Auch deshalb ist Gerichtsbericht-
erstattung notwendig: Damit die Leute 
es wagen, sich zu wehren.»

yeit x40C ist Gühler freie Journalistin im vressebüro yt. Vallen, zo sie über 
volitik, 9rbeit und Vleichstellung schreibt. Iür die Reöublik zird sie aus 
YstschzeiTer Verichtssälen berichten : und sich Lor allem um 9rbeitsp und 
3ietrechtsfälle kümmern. 

Karkus Helber
3arkus Ielber ist eine –nstanT. 9ls er 07j0 damit begann, über das Gunp
desgericht Tu schreiben, dauerte es 5ezeils 3onate, bis das Vericht seine 
Urteile PÖentlich machte. Ielbers Gerichte Eund die anderer Journalisten8 
zaren lange Zeit die einTige uelle, über die die Öentlichkeit erfuhr, zas 
das hPchste ychzeiTer Vericht entschied.

Markus Felber, 67

«Nur eine kritisch beobachtete und 
durchleuchtete Justiz kann das vol-
le Vertrauen der Menschen beanspru-
chen.»

–n dreissig Jahren JustiTberichterstattung hat sich Ielber nicht nur einen 
Samen, sondern auch einige Ieinde gemacht. 9ls er dem Gundesgericht 
in den 0774erpJahren oÖenen Rechtsbruch Lorzarf Eunter dem »itel Wwer 
Recht söricht, sollte nicht Recht brechen-8, zollte man ihm die 9kkredip
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tierung entTiehen. x44! Lersuchte ihn ein Gundesrichter gar Tu besöucken. 
Und traf stattdessen den Verichtsschreiber. 1r musste Turücktreten. 

Ielber berichtete für vresseagenturen und das Radio, Lor allem aber und 
am liebsten für »agesTeitungen : Lon 077! bis x40! unter dem NürTel fel. 
eÄklusiL für die SZZ. weil die Zeitung die Verichtsberichterstattung ump
baute, liess er sich WunLerhoF LorTeitig öensionieren-. Iür die Reöublik 
zird 3arkus Ielber über das Gundesgericht in Aausanne und das Gundesp
strafgericht in GellinTona berichten.

Frigitte Yürlimann
Veboren 07M! in Gasel, aufgezachsen in Gasel und AuTern, söülte es sie als 
Jungreöorterin 1nde der 07j4erpJahre nach Zürich. Iür den W»agesp9nTeip
ger- sass sie 07jM erstmals am Vericht, und die JustiT sollte sie fortan nicht 
mehr in Ruhe lassen : und umgekehrt. 

Brigitte Hürlimann, 55

«Vor den Schranken des Gerichts spielt 
sich das wahre Leben ab. Die dritte Ge-
walt scharf zu beobachten, sie notfalls 
auch zu verteidigen, ist unsere Aufga-
be.» 

Grigitte 2ürlimann unterbrach ihre 5ournalistische Aau ahn für ein 
Rechtsstudium in Ireiburg, das sie mit einer Dissertation über den Umgang 
mit vrostitution in der ychzeiT abschloss. Danach ging sie Tur SZZ, für die 
sie bereits seit 077! als regelmässige 3itarbeiterin der wochenendbeilage 
aus der ganTen welt berichtete : Lon Russland über hile bis ins west5orp
danland und das Urserntal. Iür ihre Reöortagen gezann sie Tzeimal den 
Zürcher Journalistenöreis Eund einmal den Urner 3edienöreis8.

9b x444 arbeitete sie im Ressort Zürich der SZZ, ab x44q als Tuständige 
Redaktorin für JustiTfragen und Verichtsberichterstattung. 9b 3ärT x40j 
leitet sie die Redaktion des Wölädo«er-. Iür die Reöublik zird sie aus Gasler 
und Zürcher Verichtssälen berichten.

Dvonne Sunz
Lonne NunT lernte das 1inmaleins des JustiT5ournalismus bei der Aegende 

unter Zürichs Verichtsreöortern) 9ttila yTenograd«. 9ls seine 3itarbeiterin 
und dritte 2irnhälKe Lersorgte sie bis Tu seinem »od x40M 9genturen, Rap
diostationen, Aokalp und VratisTeitungen in und um Zürich mit Gerichten 
über grosse Iälle und kleine Iische. Das grundlegende 6erständnis für die 
5uristische vraÄis holte sie sich TuLor als 5uristische 3itarbeiterin in Lerp
schiedenen 9nzaltsbüros : Lon der internationalen wirtschaKskanTlei mit 
globalen ychlichtungsLerfahren bis Tum Aokalmatador, der sich an Aandp
gerichten mit SachbarschaKsstreitereien herumschlägt.

REPUBLIK 5 / 7



Yvonne Kunz, 45

«Vor Gericht wird nicht nur das Urmen-
schliche verhandelt. An Gerichten zei-
gen sich auch die verborgenen Span-
nungen in der Gesellschaft als Ganzes.»

yeit x400 schreibt Lonne NunT Verichtskolumnen für das ytrassenmagaTin 
Wyurörise-, zo sie einTelne Verichtsfälle in leichtem »on mit den schzep
ren Überthemen Lerbindet) Rechtsöhilosoöhisches Tur 6erhältnismässigp
keit etza oder öolitisch Grisantes zie die 9usschaÖungsöraÄis. 

Lonne NunT hat ÜbersetTung und Ainguistik studiert und startete ihre 
Aau ahn als 3usik5ournalistin. 2eute ist sie freie 9utorin in Zürich. x40M 
erschien ihr erstes yachbuch, WJihad Raö-, im deutschen 6erlag 6entil. Iür 
die Reöublik berichtet sie Lon den Verichten in den Nantonen Zürich und 
Zug.

qomini ue Btrebel
Domini ue ytrebel ist ein 5uristischp5ournalistischer 2«bride. Die anal«tip
sche ychärfe des Rechts begeistert ihn genauso zie die öackende ychreibe 
der Journalisten. Und so Lagabundiert ytrebel seit mehr als dreissig Jahren 
Tzischen diesen beiden welten) fremd als Jurist unter Journalisten und 
unbehaust als Journalist unter Juristen. 

Dominique Strebel, 51

«Vor Gericht kommt das Menschsein 
auf den Punkt: In einem ‹Fall› rin-
gen Menschen um Ausgleich zwischen 
dunklem Gefühl und klarer Vernunft.» 

Veboren 07MM, ausgebildet Tum lic. iur. an der UniLersität Gern, zar ytrebel 
Lon 077C bis 077M Gundesgerichtskorresöondent für yRI, danach Redakp
tor und VeschäKsführer der IachTeitschriK Wölädo«er- und freier Journap
list, beLor er x44q als Rechercheur Tum WGeobachter- zechselte. yeit x40x 
ist er ytudienleiter an der ychzeiTer Journalistenschule 39Z in AuTern. 
Und ausserdem) Guchautor ETuletTt 3itherausgeber Lon WRecherche in der 
vraÄis-8, Glogger, 3edienrechtler, Recherchep»rainer, 3itbegründer und 
6orstandsmitglied des RecherchenetTzerks WinLestigatiL.ch-. x400 erhielt 
ytrebel den Zürcher Journalistenöreis. Iür die Reöublik zird er überziep
gend aus ländlichen Verichten und über unbeleuchtete Vebiete des Rechts 
berichten.

wir zünschen allen Nolumnistinnen einen guten ytart bei der Reöublik. 
Und freuen uns, dieses hochkarätige Verichtsreöorterinnenp»eam bei uns 
an Gord Tu haben.
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9nregungen, Aob und Nritik Tum JustiTschzeröunkt kPnnen yie hier anp
bringen) WAassen yie uns reden -
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