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«Das ist eine Gratwanderung»
FELIX SCHÜRCH  DER SURSEER ARBEITETE 13 JAHRE LANG 50 PROZENT ALS KRIMINALRICHTER

Ehrenmord, Kindstötung und Ra-
sertote. Das Berufsleben des Kri-
minalrichters Felix Schürch (67) 
war mit Blut getränkt. Trotzdem 
geht er nach 13 Jahren mit Weh-
mut in die Pension. Richten be-
zeichnet der Surseer als seine 
Leidenschaft. 

In 13 Jahren als 50-prozentig ange-
stellter Kriminalrichter bleiben Felix 
Schürch drei Fälle besonders in Erin-
nerung. Da wäre erstens der Ehren-
mord von Kriens. «Der Täter tötete 
seine Frau mit dem Küchenmesser auf 
Anweisung», erzählt der Surseer. Sol-
che Ehrenmorde geschehen, glückli-
cherweise, in der Schweiz sehr selten.

Drei Gerichte, drei mögliche Urteile
Zweitens beschäftigte das Tötungsde-
likt von Hohenrain das Kriminalge-
richt stark. Felix Schürch schildert 
die Hauptaufgabe: «Wir mussten ver-
suchen, herauszufinden, welcher der 
drei Anwesenden der Haupttäter war. 
Alleine die Urteilsberatung dauerte 
eineinhalb Tage, die längste, die ich 
erlebt habe.» Das Kantonsgericht kor-
rigierte dann das Urteil des Kriminal-
gerichts und sah einen anderen Mann 
als Haupttäter. «Das Kantonsgericht 
wertete etwas anders als wir. Du 
kannst an drei Gerichte gehen und 
drei unterschiedliche Beurteilungen 
bekommen», sagt Schürch. Wenn eine 
höhere Instanz einen Fall anders be-
urteile, falle einem keinen Zacken aus 
der Krone. 
Ein dritter Fall betraf das unschöne 
Motiv der Kindstötung. Eine junge 
Frau verheimlichte ihre Schwanger-
schaft, weil diese als unehrenhaft an-

geschaut wurde. «Wie sie das schaffte, 
weiss ich nicht. Mit einer Youtube-An-
leitung hat sie das Kind dann gebo-
ren.» Die Frau sei so schockiert gewe-
sen, dass sie ihr eigenes Kind sofort 
auf unschöne Art tötete. Auf Teil zwei 
dieser Geschichte verzichtet diese 
Zeitung aus Pietätsgründen. 

Einmal darüber schlafen 
Wenn Felix Schürch auf solche Fälle 
und auch auf Vergewaltigungsfälle zu-
rückblickt, schaudert es die meisten. 
Er sagt: «Man muss Abstand halten. 
Wir haben zum Teil mit unschönen 
Sachen zu tun.» Bei wenigen Fällen, 
vor allem bei Sexualdelikten, fällt es 
dem erfahrenen Richter auch schwer. 
«Bei solchen Fällen schlafen wir  
darüber und lassen die Verhandlun-
gen setzen, bis wir ein Urteil fällen.» 
Der Surseer gesteht, dass die Sexual-
delikte am schwierigsten zu beurtei-
len sind, da es meistens Vier-Au-
gen-Delikte seien – praktisch ohne 
Zeugen, und die Fakten sind mehr als 
spärlich. Die vermeintlichen Täter ste-
hen in solchen Fällen bald am Pran-
ger. Doch Felix Schürch betont: «Ich 
darf nur verurteilen, wenn ich über-
zeugt bin, dass er die Tat verübte.» 

100 Prozent sicher sein
Deshalb gelte der schon im römischen 
Recht bekannte «im Zweifel für den 
Angeklagten», und das Kriminalge-
richt spreche bei Sexualdelikten pro-
zentual am meisten Freisprüche aus. 
«Ich muss 100 Prozent sicher sein, 
weil die Folgen eines Fehlurteils 
ebenfalls sehr gravierend sein kön-
nen.» Das reiche in vielen Fällen bis 
zum Berufsverbot. Schon mehrmals 
habe ein Freigesprochener seine Stel-
le verloren, weil er alleine wegen der 
Vermutung, ein Sexualdelikt began-
gen zu haben, stigmatisiert wurde. 

Felix Schürch schwenkt zum Verhält-
nis der Gerichte mit dem Gesetzgeber, 
der Legislative. Dieses sei manchmal 
zwiespältig, da es viele gesetzgeberi-
sche Schnellschüsse gebe, hält er fest 
und gibt ein Beispiel: «Neu wird vor-
geschlagen, dass beischlafähnliche 
Handlungen als Vergewaltigungen 
gelten sollen. Doch was heisst das?» 
Im Gesetzesentwurf werde das nicht 
definiert. Dem Richter werde die Aus-
legung überlassen. «Das widerspricht 
dem elementaren Grundsatz, dass ich 
als Bürger wissen muss, was ich darf, 
bzw. was verboten ist und sanktioniert 
wird.» 

Hektischere Gesetzgebung
Allgemein beobachtet Felix Schürch 
eine gewisse Hektik in der Gesetzge-
bung. Wenn irgendwo etwas passiere, 
reagieren politische Gruppen sofort 
darauf. «Sie glauben, mit strafrechtli-
chen Sanktionen ein Problem lösen zu 
können.» Warum, so gibt er ein Bei-
spiel, gilt bei Vergewaltigungen und 
bei Rasern mit 52 km/h zu schnellem 
Tempo innerorts das gleiche Mindest-
strafmass von einem Jahr?» Dann 
stimmt etwas nicht, aber ich muss 
mich auf die Vorgaben der Gesetze 
halten. 
Im Gespräch mit dieser Zeitung defi-
niert Felix Schür den guten Richter: 
«Aktenkenntnisse, den Sachverhalt 
aufgrund der Beweislage feststellen 
und ihn rechtlich einordnen sowie 
die faire und gerechte Strafzumes-
sung», zählt er drei Punkte auf und 
wiederholt schon Geäussertes in et-
was anderen Worten: «Der Richter 
muss überzeugt sein, dass der Täter 
das Delikt begangen hat.»

Glaubwürdig und glaubhaft?
Dabei stehe neu das Adjektiv «glaub-
haft» und nicht mehr «glaubwürdig» 
im Vordergrund. Der Kriminalrichter 
fügt an: «Eine Person kann glaubwür-
dig sein. Ist die Aussage in einem kon-
kreten Fall aber auch glaubhaft?» Die 
Glaubhaftigkeit einer Aussage über-
prüfe das Kriminalgericht mit Kriteri-
en der Aussagepsychologie. Felix 
Schürch gesteht dazu: «Das ist manch-
mal eine Gratwanderung, und wir 
sind uns auch nicht immer einig.» Sie 
seien drei Menschen und keine Re-
chenschieber, wo man eins und eins 
zusammenzählen könne.
Wir, das sind Kriminalrichter Felix 
Schürch, eine zweite ordentliche 
Richterin oder ein Richter und die 
Präsidentin seiner Abteilung am Kri-
minalgericht Luzern. Einer der or-

dentlichen Richter fungiert bei jedem 
Fall als Referent. Er trägt die Haupt-
verantwortung, prüft die Befragungen 
und die Beweislage und ob der Tatbe-
stand gemäss Anklage erfüllt ist. Da-
nach übernimmt der Mitrichter den 
Fall. Am Schluss beugt sich die Präsi-
dentin noch über den Fall. 

In 80 Prozent einig
Erst nachdem alle drei den Fall einge-
hend studiert haben, wird eine Ver-
handlung angesetzt mit den Plädoyers 
der Staatsanwaltschaft und der Vertei-
digung. Danach folgt die Urteilsbera-
tung. Ein Gerichtsschreiber begleitet 
dieses Verfahren immer. Die drei 
Richter einigen sich meistens über 
den Sachverhalt. Danach diskutieren 
sie über das Strafmass. «Da sind wir 
zu 80 Prozent einig», verrät Schürch 
und macht klar, dass 90 Prozent der 
Urteile im Team gefällt würden. 
Die Unterschiede beim Strafmass 
gründen in unterschiedlicher Gewich-
tung der Beurteilungskriterien.   
2:1-Abstimmungen im Richterkollegi-
um seien kein Problem. «Jeder ist 

schon unterlegen beim Strafmass», so 
der Surseer. 

2019: Exakt 200 Fälle
Vergangenes Jahr verzeichnete das 
Kriminalgericht exakt 200 eingegan-
gene Fälle. Ein absoluter Rekord, sagt 
er und ergänzt: «Bis Ende Juni haben 
wir in diesem Jahr so viele Anklage-
eingänge, dass sich womöglich ein 
neuer Rekord abzeichnet. 
Diese Zunahme und die durch Corona 
im Frühling angeordnete Pause bei 
den Verhandlungen führten nun dazu, 
dass Felix Schürch und seine Mit-
richterin trotz Erreichung des Pensi-
onsalters bis Ende November noch 
eine Zusatzschlaufe einlegen als aus-
serordentlicher. Richter. «Ich habe 
Freude am Richten, vor allem auch, 
weil wir ein extrem gutes Team von 
rund 20 Personen sind», lässt er 
durchblicken. Irgendwie bereue er 
seinen absehbaren Abgang fast ein 
wenig. 
Aus Ettiswil stammend, studierte Fe-
lix Schürch in Fribourg Jus. 1982 liess 
sich der zweifache Vater mit Ehefrau 

Ursi als selbstständiger Rechtsanwalt 
und Notar in Sursee nieder. Unter an-
derem von 1984 bis 1997 amtierte er 
als nebenamtlicher Richter am Ver-
waltungsgericht des Kantons. Eine 
vollamtliche Richterstelle strebte er 
nie an, da ihm die private Notariats- 
und Beratertätigkeit sehr behagte, 
und er diese immer noch ausübt. 
2003 kam dann seine Stunde. Er setz-
te sich innerhalb der FDP gegenüber 
fünf anderen Kandidaten durch und 
wurde Kriminalrichter in einem 
50-Prozent-Pensum. Als richtig be-
zeichnet er noch heute, dass Parteien 
Richter vorschlagen. «Der freiwillige 
Parteienproporz gibt das gesellschaft-
liche Bild wieder.» Wichtig sei je-
doch, dass die Parteien ihre Verant-
wortung wahrnähmen und gute Leute 
auswählen würden. 

Unabhängigkeit ist zentral 
Er unterstreicht dazu: «Ich hatte nie, 
nicht einmal, den Eindruck, dass die 
parteipolitische Zugehörigkeit nur am 
Rande für das Urteil eine Rolle ge-
spielt hätte.» Nie, auch bei Fällen mit 
einem politischen Hintergrund, habe 
ihn jemand beeinflusst. «Diese Unab-
hängigkeit ist zentral und das A und O 
der Richtertätigkeit.»
Deshalb spricht er noch von der Aus-
standsregel, die Felix Schürch nach 
eigenen Worten strikter als vom Ge-
setz vorgeschrieben anwendete. 
«Wenn nur der leiseste Verdacht be-
stand, dass ich eine beteiligte Person 
kannte, bin ich in den Ausstand getre-
ten.» Bei Fällen mit Personen aus Sur-
see und Umgebung geschah dies fast 
automatisch. Der kleinste Anschein 
einer Befangenheit reichte ihm. «Das 
schadet niemandem, und mir ist 
wohl», sagt Felix Schürch dazu. 

Der «Tatort» bleibt im Programm
Etwas wohler wird ihm auch, wenn er 
sich im Spätherbst vom Kriminalge-

richt verabschiedet und sein Golf-Han-
dicap zu verbessern versucht, wie der-
zeit in den Sommerferien. Gleichwohl 
verzichtet Felix Schürch nicht darauf, 
am Sonntagabend den «Tatort» einzu-
schalten, obwohl sein Berufsalltag ge-
nügend Krimis bot.  Diese stammten 
nicht von einem Skript fantasievoller 
Autoren, sondern das Leben schrieb 
sie 1:1.  THOMAS STILLHART

Felix Schürch gibt sich im Büro des Kriminalgerichts in Luzern locker. Hinten links ein Bild vergangener Tage.   FOTO ZVG

E-Bikes sind eine 
beliebte Beute
DIEBSTAHL   Wer ein E-Bike hat, 
für den lohnt sich doppelter 
Schutz. Werden sie einmal ge-
stohlen, findet die Polizei sie 
nämlich nur selten wieder.

1694 Fahrräder und 361 Mofas mit 
Elektromotor (darunter auch E-Bikes) 
wurden im Jahr 2019 gestohlen. Im Vor-
jahr waren es sogar 1930 Velos und 388 
Mofas. Das zeigt die Polizeiliche Krimi-
nalstatistik des Kantons Luzern. Die 
Statistik verdeutlicht, dass sich die 
Zahlen dieser Diebstähle im Vergleich 
zum Jahr 2017 praktisch verdoppelt ha-
ben. Warum das so ist, sei schwierig zu 
beurteilen, so Urs Wigger, Medienspre-
cher der Luzerner Polizei. «Ein wesent-
licher Faktor dürfte die stark gestiegene 
Anzahl neuer E-Bikes sein, die seither 
zusätzlich im Verkehr sind.»
Für gewöhnliche Velos dagegen werde 
heutzutage nicht mehr unbedingt eine 
Anzeige erstattet, sagt Wigger.  Die 
Chance, dass ein Velodiebstahl aufge-
deckt werden könne, sei gering. Grösse-
re Chancen wiederum hätten Personen, 
welche sich beispielsweise die Rah-
mennummer des Velos notierten. Wird 
das Velo später doch noch gefunden, 
kann es so einem Besitzer rückgeführt 
werden.  

Ins Schloss investieren 
Pro Velo Schweiz rät ebenfalls, Rah-
mennummer, Farbe und Marke des Ve-
los zu notieren. Des Weiteren  emp-
fiehlt der Dachverband, das Velo nicht 
nur abzuschliessen, sondern es auch 
am Veloständer anzuschliessen. Allen-
falls mit zwei verschiedenen Schlös-
sern. Beim Schlosskauf wird geraten, 
zu investieren, denn ein neues Velo 
kostet am Ende einiges mehr als ein 
teureres Schloss. Wann immer möglich 
sollte das Velo in abschliessbaren oder 
überwachten Räumen abgestellt wer-
den. Beispielsweise in einem Keller, 
einer Garage oder Velostation.
Wird das Velo aus der eigenen Garage 
gestohlen, deckt in der Regel die Haus-
ratsversicherung den Fall. In der Regel 
besteht ein Kostendach zwischen 2000 
und 5000 Franken.  Wird es auswärts 
gestohlen, benötigt es in der Regel ei-
nen Zusatz. Für teurere Modelle wie 
professionelle Rennvelos oder Moun-
tainbikes sollten spezielle Versiche-
rungen zum Neupreis ins Auge gefasst 
werden.  LIVIA KURMANN

Die Pro Senectute 
bleibt in Bewegung
KANTON    Fast 3500 Personen 
liessen sich im vergangenen 
Jahr von Pro-Senecute-Mitarbei-
terinnen beraten. Das regionale 
Altersleitbild Sursee bildete ei-
nen Arbeitsschwerpunkt.  

Die Pro Senectute Luzern verschickte 
kürzlich ihren Geschäftsbericht unter 
dem Motto «Engagiert unterwegs». 
Eindrücklich ist die Hinterseite mit 24 
unterschiedlichen Zahlen. Die Zahlen 
haben die Spannbreite von «15 frei-
willige Fachpersonen füllten in 72 Ge-
meinden Steuererklärungen aus» bis 
zu «1’475’450 Franken wurden für 
einmalige und periodische Einzelhil-
fen ausgerichtet». 

Altersleitbild weiter entwickelt
Unter dem Titel «Beratung/Projekte» 
teilt Pro Senectute Luzern mit: «Die 
Weiterentwicklung des regionalen Al-
tersleitbilds Sursee mit zahlreichen 
Unterprojekten bildete den Arbeits-
schwerpunkt.» Und die scheidende 
Präsidentin der Stiftung Pro Senectu-
te, Nationalrätin Ida Glanzmann, 
spricht von einem intensiven, bewe-
genden, aber auch bereichernden und 
aktiven Geschäftsjahr. Sie stellt zu-
sammen mit Geschäftsleiter Ruedi 
Fahrni eine positive Entwicklung der 
Dienstleistungen fest.  STI

«Die Gesetzgeber  
glauben, mit strafrecht-
lichen Sanktionen  
ein Problem lösen  
zu können.» FELIX SCHÜRCH

«Mit einer Youtube-An-
leitung hat sie das Kind 
dann geboren.» 
 FELIX SCHÜRCH, KRIMINALRICHTER 

«Wir sind uns auch 
nicht immer einig.»
 FELIX SCHÜRCH


