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Edgar Schuler

Frau Osterloh, Sie fordern
das Zufallsprinzip bei der
Auswahl von Führungskräften.
Warum soll das Los besser
entscheiden als ein rigoroses
Bewerbungsverfahren?
Da muss ich zuerst ein Miss
verständnis ausräumen:Mir geht
es um eine qualifizierte Zufalls
auswahl. Das heisst, das Los
entscheidet erst,wenn eine sorg
fältige – rigorose, wenn Sie so
wollen –Vorauswahl der Kandi
dierenden gemacht wurde. Nur
wer fachlich und persönlich für
den Posten geeignet ist, kommt
überhaupt in den Lostopf. Die
Chance, einen Job bestmöglich
zu besetzen, ist so grösser als bei
den heute üblichen Verfahren.

AmSchluss erhalten nicht die
Besten den Zuschlag, sondern
eine Lotterie entscheidet.
Sie glauben, dass Führungskräfte
immer nur nach rein rationalen
Kriterien ausgewählt werden?
Sie sind naiv. Die Realität sieht
anders aus: «Old boys’ net
works», Postenschacher, Klün
gelwirtschaft, Vorurteile gegen
über Minderheiten und sogar
Korruption spielen noch viel zu
oft eine Rolle. Zudem sind Krite
rien für Topjobs alles andere als
glasklar: Wie soll man denn
die fachliche Leistung gegen die
Erfahrung oder das Sozialverhal
ten gewichten?Wie die notwen
digen Eigenschaften für künf
tige, heute noch unbekannte
Herausforderungen erkennen?
Dagegen ist das qualifizierte Los
verfahren fair und effizient. Das
Los garantiert absolute Chancen
gleichheit.

Die Fähigsten setzen sich doch
nicht einemGlücksspiel aus,
um einenTopjob zu erhalten.
Sie irren: Das Gegenteil ist rich
tig. Bei Ankündigung eines qua

lifizierten Losverfahrensmelden
sich deutlich mehr leistungs
starke Aussenseiter und vor
allemAussenseiterinnen.Das ha
ben wir in einem Laborexperi
ment festgestellt. Es haben sich
nicht weniger als dreimal so
viele hoch qualifizierte Frauen
beworben wie im herkömmli
chen, kompetitiven Verfahren.
Das gilt vermutlich auch für an
dere Aussenseiter, etwa Perso
nen mit Migrationshintergrund
oder solche, die nicht den richti
gen Stallgeruch haben.Das führt
dazu, dass die Besten oft gar
nicht erst kandidieren.

Auch ein Losverfahren kann
aberNieten, Narzissten
und toxische Chefinnen nicht
verhindern.
Verhindern nicht, aberwir haben
in einem Laborexperiment her
ausgefunden, dass per Los Ge
wähltemehrMacht abgeben und
sich sozialerverhalten als solche,
die sich im Wettbewerb durch

geboxt haben. Ein Losverfahren
hätte vermutlich den Raiffeisen
Banker Pierin Vincenz oder
den gescheiterten Bundesanwalt
Michael Lauber bescheidener
gemacht.

Ist das Zufallsverfahren nicht
ein Rückschritt bei den
Bemühungen ummehr Frauen
undMinderheiten in den
Führungsetagen?
Daswäre nur der Fall,wenn sich
im Vergleich zu heute weniger
Frauen und Minderheiten be
werben und ausgewähltwürden.
Aber es bewerben sich deutlich
mehr hoch qualifizierte Frauen.
Es besteht kein Anlass zur An
nahme, dass ein Auswahlgremi
um dem bei der Erstellung der
Shortlist nicht Rechnung tragen
würde.

Aber das Los birgt doch auch
die Gefahr, dass ein Geschlecht
oder auch eine politische
Grundhaltung über viele Jahre
stark unter- oder übervertreten
wäre.
Das kann schon vorkommen,
wird sich aber im Zeitablauf bei
mehrmaliger Anwendung des
Losverfahrens ausgleichen. Da
für erhöht sich die Chance auf ei
nen Diversitätsbonus, also dar
auf, dassmanKandidierendemit
Eigenschaften bekommt, die vor
her gar nicht im Fokus standen,
die aber für zukünftige Heraus
forderungen wichtig sind.

Sie haben Ihre Studien unter
Laborbedingungen gemacht.
Was spricht dafür, dass es
dann auch imwirklichen Leben
funktioniert?
Bei unseren Laborversuchen ha
ben sich dreimal so viele leis
tungsstarke Frauen wie im her
kömmlichen Verfahren gemel
det. Im wirklichen Leben wird
das möglicherweise nicht so
deutlich herauskommen, aber

der Effekt verschwindet sicher
nicht. Zudem haben wir auch
historische Forschungen durch
geführt. Die haben dasselbe Er
gebnis erbracht und zeigen das
wirkliche Leben. In der Stadt Ba
selwurde im 18. Jahrhundert für
den Kleinen Rat ein qualifizier
tes Losverfahren eingeführt. Das
Ergebnis: DerAnteil derAussen
seiter, die nicht aus dem Basler
Daig kamen, hat sich ebenfalls
verdreifacht.

Sie befürworten das Los auch
bei derWahl der Bundesrichter
und unterstützen deshalb
die Justizinitiative.Aber die
Bundesrichterwahl ist ja etwas
anderes als die Ernennung
eines Chefs. Es geht dabei auch
darum, dass allewesentlichen
gesellschaftlich-politischen
Strömungen im obersten
Gericht vertreten sind.Wie
soll das Los das garantieren?
Auch heute sind ja nicht alle ge
sellschaftlichpolitischen Grup
pen im obersten Gericht vertre
ten, sondern nur die parteipoli
tischen.Nur etwa 6 Prozent aller
Schweizerinnen und Schweizer
sindMitglieder einer Partei.Was
istmit den 94 Prozent NichtPar
teiMitgliedern? Andere Kriteri
en wie Migrationshintergrund,
körperliche Behinderung, sexu
elle Orientierung oder Stadt
LandGegensatz werden gar
nicht berücksichtigt. Kein ande
res Verfahren erfasst die gesell
schaftliche Vielfalt präziser als
das Los.

Siewollen absolutes Neuland
betreten: Kein einziger Kanton
lost seine Richter aus.
Die Schweiz hat sogar eine be
sonders lange und reiche Ge
schichte der Anwendung des
qualifizierten Losverfahrens,was
leider in Vergessenheit geraten
ist. Im 17. und 18. Jahrhundert
war es in vielen Kantonen und

Gemeinden verbreitet, etwa in
Bern, Basel und Glarus. In Basel
wurden sogar die Professoren
an der Universität Basel mittels
eines raffinierten Losverfahrens
gewählt.

Justizministerin Keller-Sutter
sagt, das Losverfahren entziehe
demBundesgericht seine
demokratische Legitimation.
Daswollen Sie in Kauf nehmen?
Die demokratische Legitimation
des jetzigenVerfahrens ist höchst
fragwürdig. Erstens können fak
tisch nur Parteimitglieder kan
didieren. Das gibt es in keinem
anderen demokratischen Land.
Es hat bis heute nach meinen
Informationen keinen einzigen
Bundesrichter gegeben, der oder
die nicht in einer Partei war.
Zweitens muss man auch noch
in der richtigen Partei sein, de
ren Sitz gerade frei wird – oder,
wie schon geschehen, flugs die
Partei wechseln.

Sie sagen also, Bundesrätin
Keller-Sutter definiere die
demokratische Legitimation
falsch?
Genau. Die Richterinnen und
Richter sind nämlich nur durch
ein Kriterium legitimiert: Sie
müssen die Gesetze – imwahrs
ten Sinne desWortes – unpartei
isch befolgen. Bislang ist es lei
der so: Die Richter müssen alle
sechs Jahre von den Parteien
wiedergewählt werden. Abwei
chungen von der Parteilinie ha
ben Denkzettel zur Folge. Kaum
ein anderer demokratischer
Rechtsstaat kennt ein solches
Wiederwahlsystem.Wo ist da die
demokratische Legitimation?
Das qualifizierte Losverfahren
und eine einmaligeWahlmachen
die Richter erst wirklich unab
hängig und versetzen sie in die
Lage, demokratisch zustande ge
kommene Gesetze unparteiisch
anzuwenden.

«Das Los garantiert Chancengleichheit»
Justizinitiative ÖkonominMargit Osterloh erklärt, warum der Zufall für die besten Chefs sorgt.
Und warum auch bei der Wahl von Bundesrichtern das Los entscheiden soll, wie von den Initianten gefordert.

Bundesgericht Lausanne: Wie man hier zu einem Chefposten kommt, will die Justizinitiative neu klären. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Versicherung Kinder, Jugendliche
und Personen mit psychischen
Problemen werden ab 1. Januar
2022 bei der Versicherung bes
sergestellt. Der Bundesrat setzt
dieWeiterentwicklung der Inva
lidenversicherung (IV) auf die
sen Zeitpunkt hin in Kraft. Von
den neuen Regeln profitieren
auchTeilerwerbstätige,Niedrig
qualifizierte sowie Personenmit
Geburts und Frühinvalidität.

Nach der Vernehmlassung
nahm der Bundesrat Änderun
gen vor. So erhalten Patienten
und Behindertenorganisationen
eine stärkere Vertretung in der
Kommission, die die Qualität der
Begutachtungen unter die Lupe
nimmt. Das revidierte IVGesetz
sieht für Rentner mit einem In
validitätsgrad zwischen 40 und
69 Prozent neu ein stufenloses
Rentensystem vor. Dieses soll
dazu führen, dass sichArbeit für
IVBezüger in jedem Fall lohnt.
Mit dem heutigen System ist das
nicht immer der Fall. (sda)

Bundesrat setzt
Neuregelung der IV
per 2022 um

Urteil Ein Vierjähriger ist im
Sommer 2020 auf einem Reit
platz in Wil SG in einen offenen
und überflutetenWasserschacht
gefallen und schwerverletztwor
den. Nun verurteilte das Kreis
gericht Wil den Mann, der das
Schachtgitter entfernt hatte,
wegen fahrlässiger schwerer
Körperverletzung zu einer Geld
strafe von 35’000 Franken. Das
Urteil ist nochnicht rechtskräftig.

Der Unfall geschah, nachdem
es inWil anhaltend stark gereg
net hatte.DerMann entfernte das
runde Gitter, damit das Wasser
ablaufen konnte, und markierte
die Stellemit einer Stange. Beim
Spazieren mit der Mutter ver
schwand der Bub plötzlich. Er
wurde vom Wasser in die quer
verlaufende Röhre gesogen. Der
Bub überlebte, erlitt aber eine
bleibende, schwere gesundheit
liche Schädigung. Der Beschul
digte beteuerte, er würde alles
dafür geben, dass der Knabe
gesund geblieben wäre. (sda)

Bub fiel in Schacht,
Mann schuldig
gesprochen

Pandemie In der Schweiz und in
Liechtenstein sind demBundes
amt für Gesundheit (BAG) ges
tern innerhalb von 24 Stunden
2607 neue CoronaInfektionen
gemeldet worden. Gleichzeitig
registrierte das BAG 5Todesfälle
und 57 Spitaleintritte. Vor einer
Woche hatte das Bundesamt
1846 neue Ansteckungen regist
riert. Zudemhatte es 4Todesfälle
und 45 Spitaleintritte gemeldet.

Auf 100’000 Einwohnerinnen
wurden in denvergangenen zwei
Wochen 245,67 Ansteckungen
gemeldet. Die Reproduktions
zahl R, die angibt,wie vieleMen
schen eine infizierte Person im
Durchschnitt ansteckt, lag am
22. Oktober bei 1,24. Die Auslas
tung der Intensivstationen in den
Spitälern beträgt zurzeit 73,3
Prozent. 12,6 Prozent derverfüg
baren Bettenwerden von Covid
Patienten besetzt. 63,8 Prozent
derBevölkerung sindvollständig
geimpft. 7’119’135 Zertifikate
wurden bislang für vollständig
Geimpfte ausgestellt. (sda)

BAGmeldet
2607 neue Fälle

Fachfrau für Führungsfragen

Die Deutsch-Schweizerische
Ökonomin Margit Osterloh (78) ist
emeritierte Professorin an der Uni
Zürich, ständige Gastprofessorin
an der Universität Basel und
Forschungsdirektorin von Crema
(Center for Research in Econo-
mics, Management and the Arts).
Sie hat zu Zufallsverfahren bei
der Auswahl von Führungskräften
mehrere Studien verfasst und
mitverfasst. (ese)


