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SVP-Präsident Benjamin Fischer: «Für uns ist es 

selbstverständlich, dass Richter unabhängig urteilen müssen 

und nicht gelenkt von einer Parteidoktrin» 

Ein internes Papier der SVP sorgt seit Tagen für Aufregung: Die Partei habe 

ihre eigenen Richter auf Parteilinie bringen wollen und damit deren 

Unabhängigkeit gefährdet, lautet der Hauptvorwurf. SVP-Präsident Benjamin 

Fischer nimmt Stellung. 

Von Adi Kälin 

Die Begriffe sind im ersten Moment etwas gewöhnungsbedürftig: Was die SVP da 

neu erlassen wollte, war eine «Ehrencharta», Fehlbaren wurde mit einem 

«Ehrengericht» gedroht. Für den «Tages-Anzeiger», der die Geschichte Mitte Juli 

aufgerollt hat, war das natürlich ein gefundenes Fressen. «Kampf der Ehrenmänner» 

hiess es schon im Titel, später wurde noch explizit ausgeführt, dass man sich 

angesichts dieser Begrifflichkeit an Burschenschaften erinnert fühle. 

Dabei ging es eigentlich nur um ein Reglement, in dem festgeschrieben werden 

sollte, was Mandatsträger der Partei – Ratsmitglieder ebenso wie Richter – zu tun 

und zu lassen haben und wie viel sie der Partei an Abgaben zukommen lassen 

müssen. Sollte ein Mandatsträger nicht tun wie im Papier gefordert, könnte ein 

Ehrengericht, bestehend aus drei Mitgliedern, Sanktionen verordnen und 

schlimmstenfalls einen Parteiausschluss verfügen. Vor allem die Richter fühlten sich 

durch derartige Anordnungen in ihrer Unabhängigkeit bedroht. 

Benjamin Fischer, der Präsident der kantonalen SVP, beeilte sich klarzustellen, dass 

es sich bei dieser Ehrencharta nur um einen Entwurf handle, der in entscheidenden 

Punkten noch abgeändert werde. Allerdings tauchten dann weitere Schreiben auf, in 

denen die Charta noch im Juni 2020 aktuell erschien. Benjamin Fischer nimmt zu 

den offenen Fragen Stellung. 

Der Charakter der sogenannten Ehrencharta ist umstritten. Sie haben Mitte Juli dem 

«Tages-Anzeiger» gesagt, dass es sich lediglich um einen Entwurf handle, der seit 

Monaten nicht mehr aktuell sei. Dabei aber wurde er noch im Juni 2020 an den 

Vorstand verschickt, damit er von dessen Mitgliedern behandelt werde. 
 

Benjamin Fischer: Es war tatsächlich ein Entwurf der alten Parteileitung, die sich um 

das Thema kümmern musste. Es gibt zwar einen Vorstandsbeschluss von 2005, in 

dem im Prinzip das Gleiche geregelt ist wie in der Charta. Bisher aber haben wir die 

Amtsträger nicht unterschreiben lassen, weil ja eigentlich klar ist, dass sich Leute, die 

der Partei beitreten, zu deren Grundsätzen bekennen. Der Entwurf hat sich überdies 

immer wieder verändert. Die publizierte Fassung war längst nicht mehr aktuell. In den 

Medien hat man uns die Verwendung des Begriffs Ehrencharta vorgeworfen. Wir 

wollten aber lediglich zeigen, dass es sich nicht um etwas Rechtsverbindliches 

handelt. 

Warum wurde der Entwurf an den Vorstand verschickt? 



Er ging als Diskussionsgrundlage an die Vorstandsmitglieder mit dem Antrag, dass er 

eben in dieser Art nicht beschlossen werden solle. Stattdessen wurde beschlossen, 

am 11. Juli eine Tagung durchzuführen, zu welcher alle Mandatsträgerinnen und 

Mandatsträger eingeladen wurden, um den Prozess breiter abzustützen. Wir steckten 

noch mitten in der Diskussion. So wurde etwa mittlerweile das in der alten Fassung 

vorgesehene Ehrengericht gestrichen. 

Auch die Oberrichter, die für die SVP kandidieren wollen, erhielten das Schreiben 

Anfang Juni – mit der Aufforderung, dieses am 8. Juni unterschrieben an eine 

Sitzung mitzubringen. 

Wir wollten die Mandatsträger informieren – hauptsächlich über den Teil mit den 

Abgaben an die Partei. Das war noch ein Entscheid der alten Parteileitung, man ist 

damals davon ausgegangen, dass eine einheitliche Variante des Formulars 

verabschiedet würde. Wir verschickten also den Entwurf zur Unterzeichnung, damit 

wir gegenüber den Kandidierenden transparent sind und sie nicht erst nachträglich 

mit der Frage der Mandatsabgabe konfrontiert werden. Wir hätten aber klarer 

machen sollen, dass es sich um einen Entwurf handelt, der erst Gültigkeit erhält, 

wenn er von den Gremien beschlossen ist, und dass es vor allem um die Abgaben 

geht. 

Die Richter muckten auf und sahen die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr. 

Sehen Sie diese Problematik heute auch? 

Die frühere Parteileitung hat die Regeln für die Mandatsträger mit guter Absicht 

vereinheitlichen wollen. Aber das sehen wir heute als einen Fehler an. Wir hätten bei 

den Richtern in der Formulierung stärker auf ihre spezielle Situation eingehen sollen. 

Deshalb haben wir beschlossen, dass wir die Charta entsprechend anpassen. Für 

uns ist es aber auf jeden Fall selbstverständlich, dass Richter unabhängig urteilen 

müssen und nicht gelenkt von einer Parteidoktrin. 

Das ist aber ohnehin eine absurde Diskussion, denn wenn ein Richterkandidat 

unsicher ist, welche Rechtsquellen für ihn massgebend sind, so ist er wohl am 

falschen Ort. Es gibt auch keinen Widerspruch, wenn man sich zu den Grundsätzen 

der Partei bekennt, das ist für fast alle Ämter und auch in anderen Parteien üblich. 

Als ich beispielsweise zu den Kantonsratswahlen angetreten bin, habe ich 

selbstverständlich auch eine Ehrencharta unterschrieben, und natürlich bekenne ich 

mich zum Programm der SVP. Wenn ich nun aber beispielsweise in meiner Funktion 

als Kommissionspräsident spreche, so tue ich das im Namen der Kommission und 

nicht der Partei. Genauso ist es selbstverständlich, dass Richterinnen und Richter auf 

Grundlage des Rechts, nach bestem Wissen und Gewissen frei urteilen. Das ist kein 

Widerspruch, sondern eine Frage der Professionalität. Wer für ein Richteramt 

kandidiert, ist sich dessen bewusst. 

Die Abgaben der Mandatsträger an die Partei werden nun vereinheitlicht. Für 

die meisten werden es drei Prozent des Einkommens sein. Bleibt das so? 

Ja, das bleibt so, und das ist auch nicht wirklich eine Neuerung, nur wurde es bisher 

nicht überall gleich konsequent umgesetzt. Mit den drei Prozent liegen wir deutlich 

unter den Werten anderer Parteien. Bei der SP sind es zwischen acht und zwölf 

Prozent. 



Die kantonale SVP war kürzlich in den Schlagzeilen wegen eines Tweets, in 

dem die Zubetonierung der Schweiz mit dem Berliner Holocaust-Mahnmal 

illustriert war. Hat dies eigentlich noch irgendwelche Konsequenzen? 

Der Fehler war sehr ärgerlich, doch die Sache ist für mich abgeschlossen. Unser 

Parteisekretär hat sich für den Fehler öffentlich entschuldigt. Und ich habe mit dem 

Generalsekretär des Israelitischen Gemeindebunds gesprochen und mich ebenfalls 

entschuldigt. Er hat meine Entschuldigung angenommen. Vor einigen Jahren 

besuchte ich die grosse Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. In Berlin war ich 

leider noch nie, aber ich kenne das Mahnmal aus den Medien, dennoch ist es mir auf 

diesem Bild auch nicht aufgefallen. Ich habe den Fall analysiert und kann 

niemandem böse Absichten unterstellen. Deshalb wird es auch keine personellen 

Konsequenzen haben. 


