
1525. September 2016 Luzern

Hinter verschlossenenTüren
Justiz Die Luzerner Staatsanwaltschaft will sich von Journalisten nicht auf die Finger

schauen lassen. Zu aufwendig und zu teuer sei es, Einblick in die von ihr gefällten Strafbefehle zu gewähren.

Lena Berger
lena.berger@
zentralschweizamsonntag.ch

«Öffentlichkeit ist der Sauerstoff
derDemokratie», sagtederdeut
scheEnthüllungsjournalistGün
terWallraff 2007 in einem Inter
view. Das war ein paar Monate
nachdem er sich verkleidet und
unter falschemNamen in einem
Callcenterhatte anstellen lassen.
Er entschied sich, undercover zu
recherchieren, um die prekären
Arbeitsbedingungen aufzude
cken, die in diesem Business
herrschen.

UmüberdieArbeitderLuzer
ner Staatsanwaltschaft berichten
zu können, bedurfte es bis anhin
keines aufgeklebten Schnauzes.
Neuerdings ist es mit der Trans
parenz aber auch da nicht mehr
weit her.DieBehörde verweigert
Journalisten seit Monaten den
Einblick ineinenentscheidenden
Teil ihrer Tätigkeit: die Strafbe
fehle, die sie erlässt. Die grosse
Masse ihrer Fälle, rund 85 Pro
zent, erledigt die Staatsanwalt

schaft des Kantons Luzern auf
diese Weise. Der Ablauf dieser
Verfahren istdenkbareinfach: Ist
die Untersuchungsbehörde nach
Abschluss ihrerErmittlungenvon
der Schuld eines Täters über
zeugt, verfügt sieeineBusse, eine
GeldstrafeoderHaftbis zueinem
halben Jahr. Wird die Strafe ak
zeptiert, istderFall erledigt, ohne
dass er je von einem Richter be
urteiltwurde.DerUntersuchende
ist alsogleichzeitigderRichtende
– und er fällt seine Urteile unter
Ausschluss derÖffentlichkeit.

Rechtsstaatlich ist dasheikel.
Denn in der Bundesverfassung
steht klar, dassGerichtsverhand
lungenundUrteilsverkündungen
öffentlich seinmüssen. Seit 2011
stehtdeshalbexplizit inder Straf
prozessordnung, dass «interes
sierte Personen» in Strafbefehle
Einsicht nehmen können.

Bislang wurde das in Luzern
auch beherzigt. Nach einer tele
fonischen Voranmeldung war es
möglich, sich die rechtskräftigen
Strafbefehle anzusehen, welche
die Staatsanwaltschaft im Zeit

raumvonzehnTagenverfügthat.
Jetzt istdasanders.Nachdemeine
Anfrage unserer Zeitung von der
Medienstelle monatelang unbe
antwortet blieb, verlangte die
Staatsanwaltschaft Ende August
plötzlichein schriftlichesGesuch
für die Einsichtnahme. Ein
«schutzwürdiges Interesse»müs
senachgewiesenunddasRechts
gebiet eingeschränktwerden.

Die «Zentralschweiz am
Sonntag»hatAnfangSeptember
ein solches Gesuch eingereicht.
Begründet wurde das Anliegen
mitderverfassungsmässiggaran

tierten Transparenz der Rechts
pflege und der damit verbun
denen Kontrollfunktion der Me
dien. Auf eine Spezifikation des
Rechtsgebiets wurde verzichtet.

Presseratwarnt vor
einerGeheimjustiz

Die Staatsanwaltschaft aber will
sich nicht mehr auf die Finger
schauen lassen. Mit Verweis auf
eine laufende Vereinheitlichung
der Praxis durch die Schweizeri
sche StaatsanwälteKonferenz
(SSK) lehnte sie das Gesuch ab.
«Angesichts der (...) mit der ver
langten Einsichtnahme verbun
denen Kosten und des grossen
personellenAufwandsderStaats
anwaltschaft sowie Ihrer fehlen
den Begründung sowohl betref
fend Spezifikation der Thematik
in den Strafbefehlen als auch des
schutzwürdigen Interesses,muss
IhrErsuchenabgelehntwerden»,
heisst es in der Begründung.

Für Dominique Strebel,
Medienjurist, Journalist undStu
dienleiter ander Schweizer Jour
nalistenschuleMAZ,entbehrtdie

Ablehnung jeder Rechtsgrund
lage.«Dasverstösst gegenunsere
Verfassung, widerspricht klaren
Bundesgerichtsentscheiden und
der geltenden Rechtslehre.» Für
eine Einsichtnahme brauche es
weder einen Interessensnach
weis, noch sei eine thematische
Einschränkung zulässig. Das
Bundesgericht habe mehrfach
entschieden, dass Strafbefehle
denUrteilenderGerichtegleich
gestellt und damit öffentlich zu
gänglich sein müssen. «Kosten
undAufwandsindbeiderUmset
zung eines verfassungsrechtli
chenGebots kein Argument.»

Das bestätigt Felix Bommer,
Strafrechtsprofessor an der Uni
versität Luzern.«Urteilemüssen
grundsätzlich öffentlich verkün
detwerden, und jederBürgerhat
dasRecht, daran teilzunehmen.»
Bei einemStrafbefehl ersetzedie
öffentliche Auflage die Verkün
dung. «Es ist nicht einsichtig,
warumdann ein schutzwürdiges
Interesse nachgewiesen werden
müsste», sagt Bommer. «Ich be
zweifle nicht, dass dies für die

StaatsanwaltschaftmitAufwand
verbunden ist – aber dieser wird
vomGesetz nunmal verlangt.»

Strafbefehle sind Massen
ware, über 40 000 werden im
Kanton Luzern jedes Jahr ver
schickt – bei denmeisten geht es
umÜbertretungen.Was interes
siert dasdieÖffentlichkeit, könn
te man sich fragen. Doch das
wäre kurzsichtig. Das Einsichts
recht ist in dem Strafbefehlsver
fahrendieeinzigeKontrolle.Und
eine solche ist wichtig. Zumal
Strafbefehlsverfahren zwar effi
zient, aber aufgrund der man
gelnden Distanz zum Untersu
chungsverfahren auch fehleran
fällig sind.

Der Presserat warnte bereits
anseiner Jahresmedienkonferenz
2015 vor einer Geheimjustiz und
dass die zunehmende Zahl der
StrafbefehledasPrinzipeinerde
mokratisch kontrollierten Justiz
unterlaufe. Die «Zentralschweiz
am Sonntag» hat den Entscheid
derStaatsanwaltschaftdieseWo
che beim Kantonsgericht ange
fochten.DasUrteil stehtnochaus.

Er liestKochbücherwie andereKrimis
Gastronomie Michael Althaus ist 25 und bereits Küchenchef.Mit seinemTeam

in Luzernwill er nichtmöglichst viele Sterne einheimsen, sondern kulinarische Erinnerungenwecken.

Seine Erscheinung ist imposant
und sein Händedruck noch viel
mehr. Michael Althaus (25) ist
nicht einer dieser neuen Köche,
diedünnsindund in ihrerFreizeit
Marathons laufen. Michael Alt
haus ist kräftig gebaut, über sein
Gesichthuschtebensoschnell ein
schelmisches Grinsen wie ein
finsterer Blick. Vor allem aber
strahlt er eineunglaublicheRuhe
aus. «Ichhabe inmeiner bisheri
gen Karriere genügend aufbrau
sendeChefs erlebt.MeinDing ist
dies nicht», sagt er.

Michael Althaus ist seit ver
gangenem Februar Küchenchef
imRestaurantLuce imHotelRa
disson Blu in Luzern und, wie er
sagt, einSpätzünder.«InderLeh
rekonntemanmichnichtgebrau
chen», gibt er zu. EinMinimalist
sei er gewesen. Erst als er die RS
in der Küche absolvierte, entwi
ckelte er Ehrgeiz. Vor allem ent
deckte er in dieser Zeit den Reiz
der kulinarischenErinnerungen.

MehrLokales,
tiefereKosten

«Wir verbindenvieleErinnerun
gen über bestimmte Lebens
mittel», sagt er. Diese will ermit
seinerKüchewecken. Inspirieren
lässt er sich dazu bei der Lektüre
seiner mittlerweile über 600
Kochbücher, und für die Umset
zung setzt er konsequent auf re
gionale Produkte und Anbieter.
Beispielsweise auf Edgar Boog
vom «Buuregarte» aus Hünen
berg,dener jedenDienstag inder
FrühaufdemLuzernerMarktbe
sucht. Hier gibt es nicht nur eine
Tomatensorte, sondern sicher
lich vier verschiedene, oder auch
Tropea, die Zwiebel aus Italien,
die sich vorzüglich für Tomaten
salat eignet, weil sie mit ihrem
Geschmacknichtallesdominiert.

Auf der Speisekarte liest sich
das dann wie folgt: «Tomaten
MozarellaSalat mit einem Spi
natPesto, Rohwürste an einem

Risotto mit Blauschimmelkäse,
OrecchiettemitPilzenvomMarkt
undLuzernerHartkäse, gebrate
ne Forellemit geschmorter Nos
tranogurke und Süsskartoffeln.»

All dies gibt derKüchedie re
gionaleNoteundsorgtbeimChef
für ein Lächeln. «Seit wir konse

quent auf regionaleProdukte set
zen, konnten wir unsere Kosten
markant reduzieren und mehr
Gäste bei uns willkommen heis
sen», sagtMarkus Conzelmann,
derDirektor des«RadissonBlu»
in Luzern. Das schmeichelt Alt
haus. AmZiel wähnt er sich des

wegen noch lange nicht. Er will
nichtnurdieKosten senken, son
dern auch den Abfallberg. Als
Restaurant tragemandiesbezüg
lich auch eine Verantwortung,
sagt er.Undheutewanderenoch
viel zu viel indenMüll, diesmüs
se sich dringend ändern. Auch

kulinarischwill sichAlthausnoch
weiterentwickeln, einen Schritt
weitergehen. Längst nicht alles,
war er vorhat, gelingt auch wirk
lich. Dieses Risiko bestehe bei
solch einer Küche stets. Doch ist
es gerade diese Lust am Neuen,
die ihn lautMarkusConzelmann

auszeichnet. Zumindest an der
entsprechenden Lektüre fehlt es
nicht.«Ichhabenoch längstnicht
allemeiner 600Kochbücher ge
lesen», sagt er und grinst.
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Michael Althaus, Küchenchef des Restaurants Luce in Luzern, stellt seine Menüs aus Zutaten vom Wochenmarkt zusammen. Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 13. September 2016)

«Dasverstösst
gegenunsere
Verfassung.»

DominiqueStrebel
MAZ-Studienleiter und Jurist
.


