
22

Aargau Donnerstag, 18. August 2022

«Anwaltsverband missachtet Unabhängigkeit»
Die Justizleitungwirft demAargauischenAnwaltsverband vor, er versuche, die Politik zu beeinflussen und verurteilt dies scharf.

Noemi Lea Landolt

Das Aargauer Obergericht hat
mehreren Pflichtverteidigern
ihre Honorare zu Unrecht ge-
kürzt und deshalb einen Rüffel
des Bundesstrafgerichts kas-
siert.Nicht zumerstenMal: Be-
reits 2020 hat das Bundesstraf-
gericht mehrere Beschwerden
von Anwälten aus dem Aargau
gutgeheissen. Der Aargauische
Anwaltsverbandwirft denOber-
richterinnen und Oberrichtern
deshalb «Unbelehrbarkeit» vor
(AZ von gestern). Er nimmt die
Justizleitung und den Grossen
Rat in die Pflicht. Die Justizlei-
tung müsse prüfen, ob die wie-
derholten, systematischen Kür-
zungen eine Amtspflichtverlet-
zungdarstellten.DerGrosseRat
alsWahlbehördemüssebei den
bevorstehenden Oberrichter-
wahlen «genau hinschauen».

Baldentscheidetnichtmehr
dasBundesstrafgericht
NachderKritikdesAnwaltsver-
bands nimmt die Justizleitung
erstmals schriftlichStellung. Sie
ist das oberste Führungsorgan
derGerichteundwirdvonOber-
richterin Franziska Plüss (SP)
präsidiert. Die Justizleitung
wirft dem Anwaltsverband vor,
ermissachtemit seinerStellung-
nahme die richterliche Unab-
hängigkeit, indem er versuche,
mittelsKritik anderRechtsspre-
chung auf die anstehenden
Richterwahlen Einfluss zu neh-
men.Die Justizleitungmissbilli-
ge «diesen Versuch der Beein-
flussung der Wahlbehörde aufs
Schärfste».

Weiter weist sie daraufhin,
dassdasGericht verpflichtet sei,
zu prüfen, ob die von der amtli-
chen Verteidigung geltend ge-
machte Entschädigung ange-

messen sei. Eine weitere Über-
prüfung obliege einzig der
Rechtsmittelinstanz und nicht
der Justizleitung.

In diesem Zusammenhang
weist die Justizleitung auch
darauf hin, dass mit Inkrafttre-
tender revidiertenStrafprozess-
ordnung nicht mehr das Bun-
desstrafgericht, sondern das
BundesgerichtüberHonorarbe-
schwerden von amtlichen Ver-
teidigern entscheide. Und das
Bundesgericht habe bisher «in
gleicherWeisebegründeteKür-
zungennicht beanstandet».Die
Justizleitung begrüsse deshalb,
dassdieZuständigkeit desBun-
desstrafgerichtskünftig entfalle.

Wie die Justizleitung findet
es auch SVP-Fraktionschefin
DésiréeStutz«skandalös»,dass
der Anwaltsverband die anste-
henden Gesamterneuerungs-

wahlen mit der Thematik ver-
bindet. «Der Anwaltsverband
hat offenbar nochnie etwas von
GewaltenteilungundUnabhän-
gigkeit der Justiz gehört», sagt
Stutz. Es könne nicht sein, dass
das Parlament Richterinnen
oder Richter abwähle, weil es
mit einzelnenUrteilennicht ein-
verstandensei. ZudenHonorar-
kürzungen selber äusserte sich
Stutz letzte Woche kritisch und
verlangte, dass Justizkommis-
sion und Anwaltsverband sich
zusammensetzen, um eine Lö-
sung zu finden.

FDP:Nicht-Wahl einzelner
Richterwäre«unseriös»
FDP-Fraktionspräsident Silvan
Hilfikerfindet es ebenfalls«irri-
tierend», dass der Anwaltsver-
band die Urteile in einen Zu-
sammenhangmitdenbevorste-

hendenWahlen stellt. «Eswäre
unseriös, wenn der Grosse Rat
wegen der Urteile einzelne
OberrichterinnenundOberrich-
ter nichtwählenwürde.»Damit
wolle er denRüffel des Bundes-
strafgerichts nicht bagatellisie-
ren. Im Gegenteil: Hilfiker er-
wartet, dass die Justizleistung
die Urteile ernst nimmt, siemit
den Richterinnen und Richtern
thematisiert und Massnahmen
einleitet. «Die Urteile müssen
etwas auslösen, aber keine Ab-
wahl einzelner Oberrichterin-
nen oderOberrichter.»

Die anderenFraktionspräsi-
dentinnen und Fraktionspräsi-
denten sehen das ähnlich. Nie-
mand fordert zum jetzigenZeit-
punkt dieNicht-Wahl einzelner
Richterinnen oder Richter. Ro-
bert Obrist (Grüne) fände dies
«klar falsch».Nach demerneu-

ten Rüffel des Bundesstrafge-
richts sei die Justizkommission
des Grossen Rates gefragt, sagt
er. «Sie muss sich Gedanken
machen und dasweitere Vorge-
hen diskutieren und allenfalls
auch intervenieren.» Das sieht
Uriel Seibert (EVP) gleich. Es
gebe Honorarkürzungen, die
nicht gerechtfertigt sind, sagt er.
«DieFrage istnun,obesRechts-
setzungsbedarf gibt.»

Für Alfons Kaufmann (Die
Mitte)gibt es imMomentkeinen
Grund, «in übertriebenenAkti-
vismus zuverfallen».DieUrtei-
le des Bundesstrafgerichtes
müssten zwar diskutiert wer-
den, aber die Oberrichterwah-
len seien ineinemmehrstufigen
Prozess seit rund einem Jahr
vorbereitetworden. «Politische
Schnellschüsse, nur wegen der
vorliegenden Honorarkürzun-

gen,wären falsch, zumaldenbe-
troffenen Richtern ja kein Ver-
brechen oder dergleichen zur
Last gelegt wird.»

Aufgrund der erneuten Rü-
gen des Bundesstrafgerichts sei
es «sicher angebracht, genau
hinzuschauen», findet Barbara
Portmann (GLP). Der Grosse
RathabegrundsätzlichdieMög-
lichkeit, Oberrichterinnen und
Oberrichter nichtmehr zuwäh-
len. Die Unabhängigkeit der
Richterinnen und Richter sei
aber einhohesGut.Esdürfe auf
keinen Fall sein, dass die Ober-
richterwahlendazugenutztwer-
den, Denkzettel zu verteilen.

SP:«Esgehtnichtum
einzelneEntscheide»
SP-Co-FraktionschefinClaudia
Rohrer sitzt im Vorstand des
Anwaltsverbandes. Entspre-
chend steht sie «voll hinter der
Stellungnahme». Wie genau
diePolitik nachdemRüffelwe-
gen widerrechtlicher Honorar-
kürzungen Einfluss nehmen
solle, könne sie im Moment
aber nicht sagen. Die Fraktion
habediesnochnichtdiskutiert.
«Ich warne selbstverständlich
davor, Richterinnen und Rich-
ter für einzelne Entscheide
durch eine Nicht-Wahl abzu-
strafen», sagt sie.

Gleichzeitig gehe es bei den
Honorarkürzungen nicht um
einzelne Entscheide, sondern
eine Praxis des obersten Ge-
richts im Kanton, die bereits
mehrmals gerügt wurde. Des-
halb müsse die Politik die Dis-
kussion darüber führen, wie sie
mitRücksicht aufdieGewalten-
teilungunddieUnabhängigkeit
der Richterinnen und Richter
mit dem Instrument der Wahl
und insbesondere der Wieder-
wahl umgehe, sagt Rohrer.
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«Lieber kaltes Wasser, dafür den Job behalten»
Unternehmer diskutierten amMitte-Wirtschaftsgipfel über die befürchtete Strommangellage.

Mathias Küng

Eine mögliche winterliche
Strommangellage ist in aller
Munde. So war das Kosthaus in
Lenzburg beimWirtschaftsgip-
fel der Partei Die Mitte Aargau
bis aufden letztenPlatz besetzt,
ging es da doch um Herausfor-
derungen für Firmen aufgrund
desUkraine-Kriegs, etwabeider
Energieversorgung.

MichaelLiechti vonderErne
AG Holzbau in Laufenburg er-
lebte eswie allenanderen:«Der
Ukraine-Krieg kam von einem
Tagaufdenanderen.»Bei ihnen
fehlte beispielsweise sofort die
Sibirische Lärche, sagte er in
einem Inputreferat. Es mache
sich jetzt bezahlt, wenn man
vertrauensvollmiteinanderum-
geht, so seine aktuelle Erfah-
rung. Was tut seine Firma, falls
tatsächlich zwischendurch für
vier Stunden der Strom abge-
schaltetwird?Er sehedasEnga-
gementderPolitik, sagtLiechti,
den genauen Plan für den Um-
gang mit einer befürchteten
Strommangellage sieht er aber

nochnicht.Klar ist für ihn:«Wir
wollen unabhängiger werden.»
SeineFirmasetzt auf Innovation
undetwaaufgrosseFotovoltaik-
anlagen auf den Dächern. Er
gibt sich zuversichtlich: «Wir
sollten das als Chance sehen.
Wir sind spät dran, es ist aber
noch nicht zu spät.»

Lukas Ziegler, CEO der Fir-
ma Rollstar in Egliswil, sprach
über Lieferketten, die rissen:
«Zeitweisewares fast einfacher,
Material zu fliegen als mit dem
Schiff zu transportieren, die
Rohmaterialpreise explodier-
ten.» Sein Fazit: «Globalisie-
rung funktioniert gut im Frie-
den, in einerKrise nichtmehr.»
Wichtig seien gute Partner-
schaftenmitLieferanten.Erbe-
obachtet, «dass es sich jetzt
rächt, wenn jemand bisher im-
mernur amgünstigstenOrt ein-
gekauft hat». Wie Liechti sieht
auch Ziegler in der Krise Chan-
cen:«Mankann inSchockstarre
verfallen. Aber wir können
selbst ganz viel bewegen. Wir
müssendieKomfortzoneverlas-
sen undNeues versuchen.»

In einem von Grossrätin Maya
Bally geleiteten Podium legten
auch Beat Bechtold (Direktor
Aargauische Industrie- und
Handelskammer), Marc Ritter
(CEOderAEWEnergieAG)und
AndréVossebein (Sektionsleiter
Katastrophenvorsorge beim
Kanton) ihre Erfahrungen und
Erwartungen dar.

FirmenkaufenDiesel
undNotstromaggregate
Weil niemand weiss, wie lange
der Krieg dauert, bereiten sich
die Firmen vor, sagte Bechtold.
Etliche kaufen Notstromaggre-
gate und grosseMengen Diesel
dazu.Wennnötig könntenRoll-
treppen, Klimaanlagen in öf-
fentlichen Bauten stillstehen,
Schwimmbäder nicht mehr be-
heizt werden. Bechtold warnt
aber, dass auchanenergieinten-
siven Firmen viele Existenzen
hängen. Sein Credo daher für
denNotfall: «Lieber kaltesWas-
ser, dafür den Job behalten.»

Was geschieht, falls
DeutschlandundFrankreichder
Schweiz imWinterkeinenStrom

mehr liefern? Das wollte Maya
Bally wissen. Beim Strom «ex-
portieren wir im Sommer, im
Winter müssen wir schon seit
Jahren importieren», antworte-
teRitter. Sorge bereitet ihm, ob
es gelingt, in Europa die Gas-
speicher zu füllen. Zudem sei
die Hälfte der französischen
AKWnicht amNetz.DieVersor-
gungssicherheit hänge von vie-
len Fragen ab, etwa davon, ob
die Franzosen es schaffen, die
stillstehendenAKWabOktober
wieder amNetz zu haben.Oder
wie kalt der Winter wird. Oder
obdiePumpspeicherkraftwerke
trotz Trockenheit ausreichend
gefüllt werden können. Im Fall
vonAbschaltungen gebe es sys-
temrelevante Betriebe, etwa im
Medizinbereich, so Ritter, die
davon ausgenommenwären.

Klar ist fürAndréVossebein,
dass wir Strom einsparen müs-
sen. Bei den übergeordneten
Fragen habe hier aber der Bund
dasSagen.GewisseVerbrauchs-
einschränkungen werde es erst
geben,wennEnergiesparenund
das Umschalten von Gas auf Öl

(womöglich) zuwenig bringen.
Dann würden erst Rolltreppen
abgestellt, die Weihnachtsbe-
leuchtung und erst zumSchluss
käme die Stromversorgung
selbst dran. Abgestellt würde
gewiss nicht wochenlang, es
wäre jeweils für vier Stunden, so
Vossebein. Er ruft auf, Ruhe zu
bewahren, undempfiehlt: «Klu-
ger Rat, Notvorrat.»

Dieth:Zeit für
Eventualplanungennutzen
Finanzdirektor Markus Dieth
(DieMitte) rief schliesslichdazu
auf, die Zeit zu nutzen, um Sze-
narien für einemöglicheStrom-
mangellage durchzudenken,
und Eventualplanungen zu er-
stellen.Das sahenaugenschein-
lich alle Anwesenden so. Zu-
stimmendes Nicken im Publi-
kumerntete auchLukasZiegler
mit seinerForderung,«dasswir
das alles, was wir jetzt erleben
und vorkehren, nicht grad wie-
der vergessen, sobald es uns
besser geht, und dass wir nicht
wieder ins bisherigeMuster zu-
rückfallen».

Nachrichten
Asche inGrüncontainer
lösteBrandaus

Menziken Ein Brand zerstörte
am späten Dienstagnachmittag
ein Gartenhäuschen. Wie die
Kantonspolizei klären konnte,
hattederBewohner vermeintlich
erkaltete Asche in einem Grün-
container ausKunststoffentsorgt.
Zunächst unbemerkt, muss dar-
aus der Brand entstanden sein,
der sich dann ausweitete. (az)

Mordprozessbeginnt
MitteOktober

Brugg Am 17. Oktober beginnt
amBezirksgerichtBruggder vo-
raussichtlich viertägige Prozess
imTötungsfallBruggerberg.Die
Staatsanwaltschaft wirft dem
Beschuldigtenvor, einen jungen
Mann ineinerHöhleeingesperrt
unddenEingang verschüttet zu
haben.DieAnklage lautet unter
anderem aufMord. (az)


