
  

 

Evangelische Volkspartei des Kantons Zürich 
Josefstrasse 32 | 8005 Zürich | 044 271 43 02 | sekretariat@evpzh.ch | evpzh.ch 

 

 

 

 

 
 
NEIN zur Änderung der Wahlvoraussetzungen für Bezirksrichter 
  

Laienrichterinnen und Laienrichter bereichern unsere Gerichte 

  

Katharina Schafroth, EVP-Bezirksrichterin, Dielsdorf 

  

Sollen nur noch Juristen und Juristinnen als Mitglieder der Bezirksgerichte wählbar sein? Die EVP des Kantons Zürich sagt 

mit 56 zu 8 Stimmenklar NEIN zu einer entsprechenden Änderung der Gerichtsorganisation, welche juristische Laien vom Richteramt künftig 

ausschliessen will. 

  

In vielen Bezirken gibt es bereits heute keine Laienrichter mehr, weil das Volk dies so entschieden hat. Das gilt es zu respektieren. Zu respek-

tieren ist aberauch das Gegenteil – dort, wo noch Laien gewählt werden, sind diese offensichtlich erwünscht. Es gibt keinen Grund, dem Volk 

die Wahlfreiheit zu nehmen. Juristen werden nicht daran gehindert, zur Wahl anzutreten. Weshalb sollen dann juristische Laien von einer 

Kandidatur ausgeschlossen werden? 

  

Natürlich gibt es im Gerichtsalltag zahlreiche Fragestellungen, bei deren Beurteilung gute Rechtskenntnisse erforderlich sind und Laienrichter 

keinen Mehrwert bringen. Genau darum werden sie dortauch nicht eingesetzt. Die heute amtierenden Laienrichter beschäftigen sich fast 

ausschliesslich mit Familienrecht (Scheidungen, Eheschutz, Kinderzuteilung, Besuchsrecht usw.). Dabei stehenFragen im Vordergrund, die 

nicht allein mit der – auch noch so korrekten – Anwendung des Gesetzes gelöst werden können. Vielmehr stellen sich anspruchsvolle-

menschliche, emotionale und finanzielle Probleme, die sich nur dann lösen lassen, wenn es gelingt, ein Verhandlungsklima zu schaffen, in 

welchem die Parteien trotz der für alle Beteiligten emotional belastenden Situation aufeinander zugehen können. Für diese Aufgabe bringen 

die Laienrichter aufgrund ihres beruflichen Hintergrundes und ihrer hohen Sozialkompetenz oft grosse Ressourcen mit, auf die auch in 

Zukunft nicht verzichtet werden soll. 

  

Unser bewährtes schweizerisches Milizsystem baut auf allen Ebenen darauf auf, dass fähige Leute gewählt werden, was nicht zwangsläufig 

gleichbedeutend ist mit fachlich Ausgebildeten. Lassen wir doch dem Volk in den Zürcher Bezirken deshalb die Freiheit, auch Laien in ihre 

Bezirksgerichte wählen zu können. 
 


