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«Dicke Haut ist sicher von Vorteil»
Zwei langjährigeKantonsrichterinnen gehen in Pension: Claudia Emmenegger undMarianneHeer
blicken zurück auf bewegteKarrieren, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

SandraMonika Ziegler

Claudia Emmenegger Eberli
undMarianneHeer-Henslerha-
benEndeMai die Luzerner Jus-
tiz verlassen.Es ist nichtnurdas
Kantonsgericht, das die beiden
Frauenverbindet. Siehabenbei-
de Jahrgang 1955 und beide im
DezemberGeburtstag. Ihre Le-
benswege kreuzten sich seit
1988auchbei anderenGelegen-
heiten.MarianneHeer fasst zu-
sammen: «Wir sind gute alte
Genossinnen, Nachbarinnen,
sie ist einguterKumpelundeine
sehr gute Juristin.»

Und Claudia Emmenegger
ergänzt: «Während Marianne
ihren Weg ging und eine natio-
naleKoryphäewurde, entschied
ich mich zuerst für die Familie
und arbeitete Teilzeit.» Sie be-
tontgleichzeitig: «Ichwollte im-
mer im Beruf bleiben. Das gab
mir meine persönliche Freiheit
und wirtschaftliche Unabhän-
gigkeit. Das ist wichtig für eine
Entlebucherin.»

Beidewarenauch imHorwer
Einwohnerrat, wenn auch nicht
zur gleichen Zeit und nicht für
dieselbePartei:Heer fürdieFDP
undEmmenegger für dieCVP.

Berufswunsch: Journalistin,
DiplomatinoderFloristin
DieEntlebucherinClaudiaEm-
menegger wollte immer schon
Jura studieren, denn Lehrerin
wie ihre Schwestern wollte sie
nicht werden. Genauso wenig
wie im elterlichen Käsereibe-
trieb zu arbeiten. BeiMarianne
Heer war es genau umgekehrt:
«Ichbin alles geworden,was ich
eigentlich ehernichtwollte, und
alles nicht geworden, was ich
wollte.» Sie wäre gerne Journa-
listin geworden. Das Gymna-
sium habe zudem keine Priori-
tät gehabt.Dennochmachte sie
Matura. Danach hätte sie sich
imdiplomatischenDienst gese-
hen, doch daraus wurde nichts.
Man habe ihr geraten, ein Jura-
studium zu machen. Doch sie
sah sich eher im kreativen Be-
reich, als Dekorateurin oder
Floristin. Nach dem Studium
war sie Amtsrichterin, später
fast zehn Jahre Staats- bzw.
Oberstaatsanwältin und seit
2000 Oberrichterin bzw. Kan-
tonsrichterin mit einem Teil-
pensum von 50 Prozent.

Psychischkranke
StraftäteralsSchwerpunkt
Psychisch kranke Straftäter und
damit verbundene interdiszipli-
näre Fragen interessierten
Marianne Heer immer sehr,
weshalb sie das «Forum Justiz
und Psychiatrie» gründete. Sie
bildet Juristinnen und Juristen
aus, ist Autorin und Lehrbeauf-
tragte an den Rechtswissen-
schaftlichen Fakultäten Frei-
burg und Bern. Sie erhielt 2016
vonderUniversität Freiburgdie
Titularprofessur verliehen. Ein
volles Programm für die Voll-
blutjuristin, doch sie betont:
«Die juristische Arbeit war zu-
sätzlich immerauchmeineFrei-
zeitbeschäftigung.»

Eine solcheKarriere verfolg-
te Claudia Emmenegger nicht.
Sie war Gerichtsschreiberin am

Amtsgericht Entlebuch und
arbeitete parallel dazu in der
Kantonalen Verwaltung. «Als
1988amObergericht eineStelle
frei wurde, machte ich einen
Gump und wurde Gerichts-
schreiberin, späterKantonsrich-
terin.» Seit 1997 ist sie haupt-
amtliche Verwaltungsrichterin
inder sozialversicherungsrecht-
lichen Abteilung und arbeitet
vor allemmit Aktenstudium im
stillen Kämmerlein. «Ich bin
nicht für die Öffentlichkeit ge-
schaffen»,meint sie.

Beide Richterinnen sind
rückblickendzufriedenmit ihrer
Wahl. Beide hatten als Frauen
einige Hürden zu überwinden.
FürEmmeneggerwar esdie Su-
che nach einer geeigneten Teil-
zeitstelle, umBerufundFamilie
zu vereinbaren. JuristischeTeil-
zeitstellen an Gerichten waren
damals rar.FürHeerwarTeilzeit
nie eineOption – einfacher hat-
te sieesdeswegenabernicht. Sie
erinnert sich noch gut an ihre
erste Stelle: «Ich wurde vom
Vorgesetzten geduzt, während
ich ihn siezenmusste, das wäre
heute eine Zumutung.»

Auchderersteausserordent-
liche Todesfall, zu dem sie als
Amtsschreiberingerufenwurde,

sei fast schoneineMutprobege-
wesen: Jemand hatte sich vor
den Zug geworfen, und alle
dachten, siewürdebeimAnblick
der Leiche umkippen. Doch
Marianne Heer blieb standhaft
und erntete Anerkennung.

Beiden Richterinnen war
stets wichtig, das Menschliche
nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Ein Reizwort im Sozialver-
sicherungswesen ist fürClaudia
Emmenegger der Begriff
«Scheininvalide»: «Es gibt im-
mer Einzelne, die etwas miss-
brauchen.Was aber letztlich im
Bereich Sozialversicherung im
Strafrecht endet, istmarginal.»

SchwierigeBefragungvon
OpfernvonSexualdelikten
UndMarianneHeer ärgert sich,
wenn bei der Rechtsprechung
vonWillkür gesprochen werde.
Dabei handle es sich um einen
juristischen Fachbegriff, der
aber imVolksmundmit Inkom-
petenz in Verbindung gebracht
werde. Ein weiteres Beispiel:
«Bei psychisch gestörten Straf-
tätern überwiegt oft ein unge-
rechtfertigtes Sicherheitsden-
ken.Das führt dazu, dass solche
Menschensehroftweit überdas
schuldangemessene Mass hin-

aus interniert bleiben, obwohl
dies vonder Sache her nicht an-
gezeigt ist.» Schwierig sind für
MarianneHeer besonders auch
BefragungenvonOpfern imSe-
xualstrafrecht.Dort zählenauch
feineDetails. Das ist für die Be-
fragten nicht angenehm, trotz-
demmuss es sein, dennes kann
strafrechtlich relevant sein. Für
Heer-Hensler ist klar: «Ange-
strebt wird bei Verhandlungen,
sich der Wahrheit anzunähern,
die absolute Wahrheit erfährt
manmeist nicht.»

Von juristischerArroganz
undschwarzenSchafen
WährendClaudiaEmmenegger
sich oft auf Gutachten stützen
muss, zählt bei Marianne Heer
neben anderen Beweisen auch
das Wort der Beschuldigten.
Aber im Strafrecht werde sehr
viel dieWahrheit verdrängtoder
gelogen. Trotzdem könne und
wolle sie keinUrteil fällen, ohne
den Beschuldigten gesehen zu
haben. Und wie geht sie mit ju-
ristischerArroganzum,mitVer-
teidigern, die trotz Faktenlage
ihre Mandanten in die Freiheit
boxen? «Solange die Verteidi-
gung fachgerecht ist, haben wir
uns nicht einzumischen. Wir
haben gute Anwältinnen und
Anwälte, schwarze Schafe gibt
es auch, das schmerzt, aber da
bleibt nur vornehme Zurück-
haltung.»

Bei Emmeneggers Arbeit
hingegen kam der subjektive
Eindruck der Person nur am
RandezumTragen.Zentralwar
vielmehr Dossierkenntnis. Die
Unterlagen zirkulieren imRich-
tergremium und jeder und jede
schreibe seineBeurteilungdazu.
Schliesslich zähle immer die
Mehrheitsmeinung. Emmen-
egger sagt: «DasStrafrechtwäre
nicht mein Ding. In der Seele
eines Menschen zu stochern,
daswäremir zuextrem.» ImSo-
zialversicherungsrecht habe es

inden letzten Jahreneine riesige
Entwicklung gegeben. Der Ver-
teilkampf zwischen den Versi-
cherten und den Leistungser-
bringernwieder IVseienenorm.
ClaudiaEmmenegger sagtdazu:
«Früherwarman insozialrecht-
lichen Fragen auf einer breiten
Strasse mit Nebenstrassen
unterwegs, heute sind es viele
engeWege.Und bei allen ist die
Schadenminderungspflicht ers-
tes Gebot. Das ist sehr komplex
und spannend.»

Die Arbeit der Richterinnen
ist geprägt von menschlichen
Schicksalen.Was bleibt da hän-
gen, wenn ein Fall abgeschlos-
sen ist?Emmenegger:«Dereine
oder andere Fall bleibt ein Le-
ben lang im Kopf. Doch es geht
weiter, wir sind ja nicht die letz-
te Instanz.»UndHeer sagt: «Es
gibt Verurteilte, die sieht man
leider ein zweites oder drittes
Mal.Mandarf die Fälle nicht zu
nahe an sich ranlassen. Eine di-
ckeHaut ist sicher vonVorteil.»

Vierbeinerbereichern
diePensionszeit
In der Freizeit sind beide sport-
lichunterwegsund jetztnachder
Pensionierung erst recht. Dazu
frönt Marianne Heer auch der
Tierliebe:«WirhabendreiHun-
de, achtKatzenunddrei Pferde.
Ausser den Pferden leben wir
mit allen unter einem Dach.»
Emmeneggerwill künftig eben-
falls wieder auf vier Beine set-
zen: «Wir haben uns wieder für
einen Lagotto Romagnolo ent-
schieden.DieWarteliste beidie-
serRasse ist aber lang.»Zu ihren
HobbyszählenauchHörbücher,
Kochen und Freunde treffen.
Dasses ihnennach ihrerPensio-
nierung langweilig werden
könnte, befürchten beide nicht.
Fehlen werden ihnen die
Arbeitskolleginnen und -kolle-
gen sowie der Gerichtsalltag.
Heer-Hensler bleibt zumindest
an derUniweiterhin tätig.

Claudia Emmenegger Eberli (links) undMarianne Heer Hensler im Luzerner Kantonsgerichtssaal. Bild: Nadia Schärli (11. Mai 2021)

ClaudiaEmmenegger
Kantonsrichterin (65)

«DasStrafrechtwäre
nichtmeinDing.
InderSeele
einesMenschen
zustochern,das
wäremir zuextrem.»

MarianneHeer
Kantonsrichterin (65)

«Ichwurdevom
Vorgesetztengeduzt,
während ich ihn
siezenmusste,
daswäreheute
eineZumutung.»

Scheitert Projekt
Cheerstrasse?
Littau Von 13,8 auf 32,5 Millio-
nenFranken:Das ist dieKosten-
steigerung bei der geplanten
UmfahrungCheerstrasse.Nach-
dem die Stadtluzerner Stimm-
berechtigten bereits 2017 einen
Nachtragskredit bewilligt hat-
ten, braucht es jetzt nochmals
viel mehr Geld, um das Stras-
senprojekt im Littauerboden
umzusetzen. Zu viel, findet die
Baukommission des Grossen
Stadtrats. Sie lehntdenvorgese-
henen Zusatzkredit von 12,5
Millionen Franken deshalb ab.

Sollte das Stadtparlament
dem Antrag auf Nichtbehand-
lung folgen, ist das Projekt
Cheerstrasse vom Tisch – nach
über einem Jahrzehnt Planen
und Verhandeln. Zur Erinne-
rung: 2009bewilligten die Litt-
auer Stimmberechtigten einen
Kredit von 13,8 Millionen, der
sich danach als viel zu tief her-
ausstellte. 2017 sagtendieStadt-
luzerner Stimmberechtigten
äusserst knapp Ja zu einem ers-
ten Zusatzkredit, der aber im-
mer noch nicht genügte.

Die Kommission fordert die
kompletteNeuplanungdesPro-
jektsCheerstrasse:«Damitwird
der Weg frei gemacht für ein
neues, besseres undmehrheits-
fähiges Projekt, das, aufbauend
auf einer sorgfältigen Analyse
der Situation, Verbesserungen
für alle Verkehrsträger bringen
soll.» Das Projekt von 2009 sei
nicht geeignet, dieheutigenVer-
kehrsprobleme rund um den
Bahnhof Littau zu lösen. (rk)

Mehr Wohnungen
im Schweighof
Kriens Schweighofpark heisst
das neue Alters- und Gesund-
heitszentrum, das seit Anfang
2021 in Luzern Süd in Betrieb
ist. Der markante Bau inmitten
der Wohnsiedlung Schweighof
umfasst 56 Wohnungen mit
Dienstleistungen sowie Pflege-
wohngruppen. Auch die Spitex
hat dort einen Standort, zudem
gibt es ein Restaurant.

Ab nächstemFrühling plant
die Schweighofpark AG einen
weiteren Ausbauschritt: Gleich
hinter demZentrumsbau sollen
zwei weitere Gebäude, dem
Zentrumsbau mit Holzfassade
ähnlich, entstehen.Diese sollen
59 behindertengerechte Woh-
nungenvon1,5bis4,5Zimmern
umfassen.Wohnen dürfen dort
aber nicht nur pflegebedürftige
Senioren – auch Familien sind
willkommen. Die Baubewilli-
gung der Stadt Kriens liegt seit
wenigen Tagen vor. Bezugsbe-
reit sollen die insgesamt 720
Wohnungen,davon138Studen-
ten-Wohnstudios, im Frühling
2024 sein. (rk)

Gratulation
90.Geburtstag

Emmenbrücke Am3. Juni feiert
Gertrud Jurt-Bleyer, wohnhaft
im Benziwil 33 in Emmenbrü-
cke, ihren 90. Geburtstag. Die
ganzeFamiliewünschtder Jubi-
larin einenwunderschönenTag
und nochweiterhin viele glück-
liche Stunden im Kreise ihrer
Liebsten. (red)


