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«Corona wird
zu einer Neubewertung
der Globalisierung
führen. Der Trend zu
Renationalisierungen
ist unübersehbar.»

Zum Beispiel?
Wie halten wir es mit der Kontinuität?
Bundesräte, die wieder antreten,werden
in der Regel bestätigt. Die Ausnahmen
waren RuthMetzler und Christoph Blo-
cher. Beide Abwahlmanöver sind der
Schweiz nicht gut bekommen.

Nun wackelt wegen der grünen Welle
der zweite FDP-Sitz.
Wahlen haben auch in der Schweiz Fol-
gen. Zwar keine unmittelbaren wie in
anderen Ländern, wo gleich die Regie-
rungen ausgetauscht werden. Aber sie
müssen Folgen haben. Rein mathema-
tisch gesehen besteht heute ein Missver-
hältnis.Die FDP ist derzeit übervertreten.

Wem steht denn der Sitz zu? Ihrer eige-
nen Mitte-Partei, den Grünliberalen oder
gar den Grünen?
Selbst wenn ich diese Frage beantwor-
ten könnte, würde ich das nicht tun.

Als kluger Stratege werden Sie wohl eine
Idee haben.
Die habe ich.Aber zu einer guten Stra-
tegie gehört manchmal auch, dass man
sie nicht äussert. Nur so viel: Dass die
Grünen eine restriktive Klimapolitik
vertreten, darf keine Rolle spielen. In
unserem Konkordanzsystem ist nicht
eine konkrete Position ausschlaggebend
dafür, ob einer Partei ein Bundesrats-
sitz zusteht oder nicht. In einem Kon-
kordanzsystem müssen die Mehrheits-
verhältnisse abgebildet sein.

Welchen Effekt wird Corona auf die
Schweizer Politlandschaft haben?
Zunächst einmalmüssen sich Parteileitun-
gen und Basis wieder finden. Die abend-
lichen Besuche im «Säli» einer Beiz sind
ja alle weggefallen. Man kann eine Par-
tei nicht mit Zoom und E-Mails aus Bern
führen! Man muss zu den Leuten gehen,
die Hände schütteln, eins zusammen trin-
ken – jedenTag woanders.Das geht an die
Physis, das können Sie mir glauben.Doch
diese persönlichen Kontakte sind un-
glaublich wichtig.Für dieThemensetzung,
für die Mobilisierung. Gleichwohl bin ich
überzeugt, dass im Zuge von Corona die
Kampagnenarbeit nochmals einen Digi-
talisierungsschub erfahren wird, vor allem
in den sozialen Netzwerken.

Man hat das Gefühl, als agierten die
Parteien während der Pandemie zwi-
schen unauffällig und ungeschickt. Wird
das bei denWahlen 2023 noch eine Rolle
spielen?
Unabhängig von den gegenwärtig hefti-
gen politischen Debatten bin ich über-
zeugt, dass Corona ein Gamechanger ist.
Wir werden 2023 viele Dinge anders be-
urteilen.

Zum Beispiel?
Die Rolle des Staates. Die Art und
Weise, wie wir zusammenleben, hat sich
verändert, und das wird politische Fol-
gen haben. Der tiefe Bürgersinn, der
während der Krise zutage trat, ist sensa-
tionell. 90 Prozent der Gesellschaft tra-
gen die Corona-Massnahmen mit, ob-
wohl sie vielen stinken. Sie verhalten
sich nicht etwa aus Lammfrömmigkeit
kooperativ, sondern aus Einsicht. Die
Solidarität ist riesig.

Und was bedeutet das künftig für die
Rolle des Staates?
Der Staat hat versucht, in unserer freien
Marktwirtschaft die Balance zwischen
Freiheitsrechten und massiven Eingrif-
fen – auch finanzieller Art – zu halten.
Er griff ein, zog sich zurück, griff erneut
ein und wird sich wieder zurückziehen.
Das ist alles andere als eine Diktatur,
wie Magdalena Martullo-Blocher und
ihre SVP-Freunde poltern.Diese verant-
wortungsloseWortwahl richtet enormen
Schaden an. Wir haben in der Schweiz
zum ersten Mal seit Generationen eine
Krise. Unser Verhältnis zum Staat wird
gerade neu justiert.

Gilt das auch für das Parlament?
Davon gehe ich aus. Im letzten Früh-
ling hat mich frappiert, wie viele Parla-
mentarier die Ausserordentlichkeit die-
ser Pandemie nicht akzeptieren wollten.
Das Parlament tat sich sehr schwer da-
mit, der Exekutive so viel Macht abzu-
treten. Das spiegelte sich auch im per-
sönlichen Verhalten. Einige Volksver-
treter benehmen sich bis heute, als gäl-
ten die Abstandsregeln für sie nicht.
Als machte sie die politische Immuni-
tät auch immun gegen das Virus. Viele

meinten, einfach so weitermachen zu
können wie vor Corona. Nur möglichst
rasch zurück in die Kommissionssitzun-
gen! Das hatte etwas Irritierendes.

Das zeigt doch, dass die Volksvertreter
ihre Aufgabe ernst nehmen. Als sich das
Parlament im letzten Frühling entmach-
tete und demBundesrat die ganzeVerant-
wortung übertrug, war die Kritik riesig.
Und jetzt ist die Situation eskaliert. Das
Verhältnis zwischen Bundesrat und Par-
lament ist zerrüttet, so wie ich es noch
nie erlebt habe. Ich bin überzeugt: In
einer Krise, wie wir sie erleben, müssen
wir den verantwortlichen Bundesrat
stärken und nicht schwächen. Das wer-
fen mir meine Gegner nun vor.Als Prä-
sident einer Bundesratspartei ist man re-
lativ nah bei der Landesregierung und
versteht deshalb auch eher, welche Be-
weggründe sie für diese oder jene Ent-
scheidung hatte.Aber die Hauptaufgabe
eines Parlamentariers ist natürlich, da-
für zu schauen, dass der Bundesrat seine
Verantwortung angemessen wahrnimmt.

Sie verstehen sich als bürgerlicher Poli-
tiker, weil Sie nicht zu viel Staat und zu
viel Regulierung wollen. Nun geht es
aber genau in diese Richtung.Wie posi-
tioniert sich Ihre neue Mitte?
DieMittemuss denKapitalismus und die
soziale Marktwirtschaft weiterdenken.
Die Wirtschaftsordnung dieses Landes,
dieWirtschaftsordnung dieserWelt muss
sich verändern. Corona wird zu einer
Neubewertung der Globalisierung füh-
ren. Der Trend zu Renationalisierungen
ist unübersehbar. DerWert der sozialen
Sicherheit und Versorgungssouveränität
ist wieder evident geworden.

Weniger Freiheit, mehr Staat?
Das ist zu einfach. Die Verwerfungen
durch die Pandemie rufen geradezu
nach einerWeiterentwicklung der sozia-
len Marktwirtschaft. Vielleicht braucht
es sogar einen neuen Gesellschaftsver-
trag.Die Schweiz muss ihre Paradigmen
in vielen Bereichen überdenken, gerade
im Bereich der sozialen Sicherheit.Dort
liegt eine grosse Aufgabe für die politi-
sche Mitte.

Wieso braucht es dafür einen neuen
Gesellschaftsvertrag?
Es lohnt sich, über das Verhältnis von
Kapitalismus und Demokratie nachzu-
denken. Vor 30 Jahren glaubten wir im
Westen noch, der Kapitalismus bringe
Demokratie:Wandel durch Handel.Das
hat sich alsTrugschluss erwiesen.Es gibt
immer mehr Staaten, die undemokrati-
sche Institutionen mit einer kapitalis-
tischen Wirtschaftsordnung verbinden.
Das weltpolitische Koordinatensystem,
mit dem ich aufgewachsen bin – links
und rechts, Sozialismus contra Kapita-
lismus – funktioniert längst nicht mehr.
Es braucht einen drittenWeg.

Das klingt nach demWohlfühlkapitalis-
mus, den einst Tony Blair und Gerhard
Schröder predigten.
Für viele Menschen ist es nicht mehr so
wichtig, ob der Staat etwas macht oder
Private. Sie vertrauen in der Not wahr-
scheinlich eher dem Staat, erwarten aber
auch, dass er nicht alles durchdringt. Für
uns ältere Bürgerliche gilt noch: so viel
Freiheit wie möglich, so viel Staat wie
nötig. Für die jüngere Generation ist
das Verhältnis zwischen Staat und pri-
vat nicht mehr die relevante Frage. Sie
lebt meist einen Pragmatismus, der dem
Grundgedanken der sozialenMarktwirt-
schaft entspricht. Oder vielleicht trifft
es der Begriff «Weiterentwicklung des
demokratischen Kapitalismus» besser.
Für den Liberalismus wird das jedenfalls
zu einer spannenden Herausforderung.

Das ist eine ziemliche Flughöhe.
Da gebe ich Ihnen recht. Sie haben mir
ja auch Fragen auf dieser Flughöhe ge-
stellt.Mir ist aber klar, dass die konkrete
politische Arbeit und Kommunikation
eine andere Flughöhe haben muss. In
der Schweiz hängt der politische Erfolg
davon ab, ob man seine Ziele pragma-
tisch umsetzen kann. Aber Corona ist
eine Zeitenwende. Und wie bei allen
Paradigmenwechseln weiss man, solange
manmittendrin ist, noch nicht, in welche
Richtung es gehen wird. Das war 1989
mit dem Fall der Mauer und 2001 mit
9/11 so. Bei beiden Ereignissen wurde
einem noch vor dem Fernseher klar:Die
Welt wird jetzt eine andere.DieseWahr-
nehmung habe ich auch bei Corona.

Ein Monsterprojekt
stösst auf Widerstand
Gegen die Digitalisierung der Justiz gibt es Vorbehalte

KATHRIN ALDER

Schenkt man den neusten Umfragen
Glauben, lehnt das Stimmvolk das Ge-
setz zur elektronischen Identität, kurz
E-ID, am Sonntag wohl ab. Wie sich
nun zeigt, hätte dies auch Folgen für ein
anderes, weitaus grösseres Digitalisie-
rungsprojekt, das in der Öffentlichkeit
bisher kaum Beachtung fand. Mit dem
E-Justice-Gesetz will der Bund einen
ersten Schritt in Richtung Digitalisie-
rung der dritten Gewalt machen. Das
Ziel:Anwälte und Behörden sollen ver-
pflichtet werden, künftig elektronisch
über eine zentrale Plattform miteinan-
der zu kommunizieren.Akten,Eingaben
oder Verfügungen – alles hochsensible
Daten – sollen digital ausgetauscht wer-
den. Das soll nicht nur die Arbeit effi-
zienter und schneller machen, sondern
auch den Zugriff auf Verfahrensakten
und die Akteneinsicht für die Parteien
erleichtern.

Um auf die geplante Plattform zu-
greifen zu können,müssen sich die Nut-
zerinner und Nutzer elektronisch iden-
tifizieren.Und hier wird es pikant:Geht
es nach dem Bund, soll dies primär über
die umstrittene E-ID geschehen. Die
Gesetzesvorlage stellt für die Authenti-
fizierung auf eine elektronische Identi-
tät gemäss E-ID-Gesetz ab.Verwirft das
Stimmvolk das E-ID-Gesetz am Sonn-
tag aber tatsächlich, müsste man auch
beim geplanten E-Justice-Gesetz noch-
mals über die Bücher.

Umstrittener Zwang

Doch das ist bei weitem nicht das einzige
Problem des Projekts, wie ein Blick auf
die Vernehmlassungsantworten zum E-
Justice-Gesetz zeigt. Zwar sind sich die
wichtigstenTeilnehmer grundsätzlich ei-
nig darüber, dass die Justiz modernisiert
und digitalisiert werden soll.Wie dies im
Detail geschehen soll, darüber gehen die
Meinungen allerdings auseinander.

Am umstrittensten ist das geplante
Obligatorium. Das E-Justice-Gesetz
sieht vor,dassAnwältinnen undAnwälte
sowie andere berufsmässig handelnde
Rechtsbeistände dazu verpflichtet wer-
den, über die geplante E-Justiz-Platt-
form miteinander zu kommunizieren.
Die schweizerische Richtervereinigung
begrüsst dieses Obligatorium zwar, ge-
nauso der Schweizerische Anwaltsver-
band.Und auch Daniel Hürlimann,An-
walt für IT-Recht sowie Vorstandsmit-
glied des Vereins e-Justice.ch, hält ein
Obligatorium für zentral: «Wenn nicht
alle Beteiligten von Anfang an mit-
ziehen, lässt sich eine Digitalisierung der
Justiz nur schwer umsetzen.»

Einzelne kantonaleAnwaltsverbände
sowie Interessengruppen stehen dem
Obligatorium äusserst kritisch gegen-
über. Sie monieren, der vorgesehene
Zwang verstosse gegen die Verfassung.
Die Schweizer Sektion der International
Commission of Jurists (ICJ), die sich für
die Stärkung der Grundrechte einsetzt,
hält fest: «Das vorgeseheneObligatorium
der elektronischen Übermittlung für be-
rufsmässig handelnde Personen stellt
eine Beschränkung ihrerWirtschaftsfrei-
heit dar.» Sie schlagen als mildere Mass-
nahme eine freiwillige Nutzung vor.

Rainer J. Schweizer, emeritierter
Staatsrechtsprofessor der Universität
St. Gallen und Mitverfasser der ICJ-
Stellungnahme,wirft darüber hinaus die
grundsätzliche Frage auf, ob der Bund
überhaupt ein Obligatorium erlassen
darf: «Die Verfassung hält fest, dass im
Zivil- und Strafrecht primär die Kan-
tone für die Organisation der Gerichte
zuständig sind.» Der Bund dürfe zwar
eingreifen, wenn es um die einheitliche
Anwendung von Bundesrecht gehe.
«Wie sich ein kantonales Gericht orga-
nisiert, wie es arbeitet und seine Akten
archiviert, das alles geht den Bund je-
doch nichts an», erklärt Schweizer.

Kommt hinzu, dass sich insbesondere
für Anwältinnen und Anwälte prakti-
sche Fragen stellen.Vorgesehen ist, dass
der elektronische Rechtsverkehr be-
reits in sechs Jahren Standard ist. Eine
Übergangsfrist ist im E-Justice-Gesetz

nicht vorgesehen. Von einem Tag auf
den anderen müssen sämtliche Akten
elektronisch zur Verfügung stehen. Da
es aber kaum eine andere Branche gibt,
in der noch so konsequent mit Papier ge-
arbeitet wird wie in der Justiz, müssen
sämtliche Aktenberge erst einmal ein-
gescannt werden.Dies ist aufwendig und
teuer.DerAnwaltsverband verlangt da-
her vor dem Inkrafttreten des Obligato-
riums eine Übergangsfrist von mindes-
tens zwei Jahren – auch mit Blick auf
Kolleginnen und Kollegen, die kurz vor
der Pension stehen.

Zugang nicht erschweren

Die Digitalisierung der Justiz ist ein
Monsterprojekt. Von der Umstellung
betroffen sind gegen 30 000 Personen
aus unterschiedlichen Berufswelten:
DerArbeitsalltag in einerAnwaltskanz-
lei sieht anders aus als jener an einem
Gericht.Manche Kanzleien mögen digi-
tal bereits gut aufgestellt sein, andere
weniger. Und für die erstinstanzlichen
Gerichte ergeben sich andere Probleme
als für die zweitinstanzlichen. Die Rich-
tervereinigung gibt in ihrer Stellung-

nahme zu bedenken, dass «der Haupt-
harst der erstinstanzlichen Zivilverfah-
ren und auch ein nicht zu vernachläs-
sigender Anteil der erstinstanzlichen
Strafprozesse ohne Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte geführt werden.»
Da es natürlichen Personen aber nach
wie vor möglich sein soll, Eingaben auf
Papier zu machen, werde das Ziel, Ver-
fahren dereinst rein digital zu führen,
wohl in vielen Fällen verfehlt. Schliess-
lich machen die erstinstanzlichen kanto-
nalen Prozesse fast 85 Prozent aller Ge-
richtsverfahren aus.

Nebst demObligatorium gibt es aber
noch zahlreiche weitere Vorbehalte
gegenüber dem E-Justice-Gesetz. Meh-
rere Vernehmlassungsteilnehmer wei-
sen darauf hin, dass die Digitalisierung
der Justiz keinesfalls die grundrechtliche
Garantie eines wirksamen Zugangs zum
Gericht gefährden dürfe. Auch die Jus-
tizöffentlichkeit müsse Beachtung fin-
den. Die elektronische Publikation der
Urteile sei ein zentrales Element von E-
Justice, schreibt Daniel Hürlimann ge-
meinsam mit Kolleginnen und Kolle-
gen in einem Beitrag für die «Richter-
zeitung». Im Entwurf zumE-Justice-Ge-
setz fehle eine entsprechende Regelung:
«Es wäre eine verpasste Chance, wenn
man das E-Justice-Gesetz nun nicht zum
Anlass nehmen würde, auch die Urteils-
publikation zu regeln.»

Schliesslich gibt es auch grundsätz-
liche Bedenken zum Projekt, insbe-
sondere mit Blick auf Cybersicherheit
und Datenschutz. Entscheide man sich
für eine einzige Plattform, stelle diese
eine kritische Infrastruktur mit hohem
Risiko dar, heisst es in der Stellung-
nahme der ICJ.Ein Hacker-Angriff oder
ein Stromausfall hätten schwerwiegende
Folgen. Da über die geplante Plattform
zudem besonders schützenswerte Perso-
nendaten bearbeitet werden, verlangen
vieleVernehmlassungsteilnehmer, im E-
Justice-Gesetz genau festzuhalten, dass
die Daten einzig und allein für die Kom-
munikation in einem bestimmten Ver-
fahren genutzt werden – und keinesfalls
weitergegeben werden dürfen.

Das E-Justice-Gesetz ist Teil des Ge-
samtprojekts «Justitia 4.0», das 2019 lan-
ciert wurde. Dahinter stehen sämtliche
wichtigen Akteure des Justizwesens.
Auf Behördenseite sind dies die Ge-
richte des Bundes und der Kantone,
die Bundesanwaltschaft und die Staats-
anwaltschaften, das Bundesamt für Jus-
tiz und der Justizvollzug.Aber auch die
Schweizer Richterinnen und Anwälte
tragen den geplanten Paradigmenwech-
sel im Grundsatz mit. Beim E-Justice-
Gesetz, das die gesetzliche Grundlage
dafür schaffen soll, zeigt sich aber ein-
mal mehr: Der Teufel steckt im Detail.

E-ID-Gesetz
Eidgenössische Abstimmung
vom 7. März 2021


