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Kurz vor dem britischen Referendum über den Ausstieg
aus der EU hat ein gestörter Rechtsextremer die pro-
europäische Labour-Abgeordnete Jo Cox ermordet. Die
Bluttat zeigt, wie aufgeheizt das Klima auf der Insel ist,
die mancher Brite näher an Amerika als an Europa sieht.
Was aber verblüfft, ist die politische Reife, mit der die
Britinnen und Briten auf den Mord reagieren. Sowohl
die Befürworter als auch die Gegner der EU haben ihre
Kampagne gestoppt, obwohl die Nerven blank liegen,
obwohl sie sich gerade noch mit den übelsten Beschul-
digungen überhäuft haben und obwohl ihnen nur noch
wenige Tage bis zur wichtigsten Abstimmung der jünge-
ren britischen Geschichte bleiben. Ein solches Ausmass
an Anstand und Fairness verdient Hochachtung. Ganz
anders die USA. Auch dort hat ein Gestörter diese
Woche eine Bluttat verübt, mit dem Massaker in einem
bei Homosexuellen beliebten Klub in Orlando. Während
die 49 Todesopfer noch nicht einmal beerdigt sind, wird
die Gewalttat schamlos politisch ausgenutzt. Der repu-
blikanische Präsidentschaftsanwärter Donald Trump
sieht seine Forderungen nach einem Einreiseverbot für
Muslime bestätigt, wiederholt seine rassistischen Aus-
fälle – und erhält prompt Applaus. Allein diese Unter-
schiede in der politischen Kultur zeigen, dass die Briten
eben doch zu Europa gehören. (maz.)

Grossbritanniendemonstriert
demokratischeReife

Mordan JoCox

Die Krise der klassischen Printmedien und der dadurch
bedingte Machtzuwachs der SRG – die manchen Kriti-
kern zudem als linkslastig gilt – beschäftigen nun auch
die Politik. Der Bundesrat hat am Freitag einen Bericht
über den Service public im Medienbereich veröffent-
licht. Wer sich Revolutionäres erhofft hat, sieht sich
enttäuscht. Trotz zunehmender Debatte um die SRG
hält die Regierung im Wesentlichen am medienpoliti-
schen Status quo fest, wünscht sich allerdings die eine
oder andere Modifikation im TV-Programm. Die Kritiker
der SRG hatten sich erhofft, der Bundesrat schüfe mehr
Platz für private Medienanbieter. Doch genau diese
Forderung weckt bei Politikern von links bis weit in die
Mitte die Befürchtung, dass sich politisch rechts ste-
hende Milliardäre leichter Medienmacht und Einfluss
erkaufen könnten – wie es etwa das Beispiel Murdoch
zeigt. So erscheint die SRG als Versicherung gegen eine
Entwicklung, die angesichts der Schwäche privater
Medienhäuser nicht abwegig ist. Zu dieser Gruppe zählt
auch der Bundesrat. Allerdings birgt die Verlängerung
des Status quo die Gefahr, dass viele bisherige Medien-
anbieter kollabieren, bevor die Politik sich schlüssig
geworden ist, wie man sie denn stützen könnte. (fem.)

DerBundesrathat in seinem
Berichtpolitischgeurteilt

Medien

Als 2005 drei Kampfhunde einen sechsjährigen Buben
zu Tode bissen, war die Empörung gross. «Jetzt machen
wir den Behörden Dampf!», titelte der «Blick» und ver-
suchte sich als Gesetzgeber. Er brachte 147 Parlamenta-
rier dazu, für ein Kampfhundeverbot zu unterschreiben.
Übrig blieb davon seit 2008 eine Kurspflicht für alle
Hundehalter – die nutzlos ist, wie jüngst eine Evalua-
tion gezeigt hat. Der Ständerat Ruedi Noser, der damals
ebenfalls dem Druck des «Blicks» nachgab, hat diese
Woche lobenswerte Einsicht gezeigt und im Ständerat
mit Erfolg die Abschaffung der Kurse gefordert. Es gäbe
allerdings einen rechtstechnisch eleganteren Weg gegen
Gesetze aus dem Bauch: die standardmässige Befris-
tung und Überprüfung aller Erlasse. (tis.)

GegenGesetzeausdemBauch
Hundehalterkurse

Der Schweizer Justiz fehle das Güte-
siegel, meinte vor einer Woche der
Justiz-Kolumnist Markus Felber in
dieser Zeitung. Und er übte in seiner

Kolumne eine Art Generalkritik am schwei-
zerischen Justizsystem.

Ein Gütesiegel für die Justiz gibt es tat-
sächlich nicht – oder noch nicht −, weder
weltweit noch in der Schweiz. Die Qualitäts-
entwicklung in den Gerichten ist aber ein
Thema, mit dem sich Fachkreise im In- und
Ausland seit einiger Zeit ernsthaft befassen
und dem auch ein eigenes Projekt des
Schweizerischen Nationalfonds gewidmet ist
(www.justizforschung.ch).*

Ein qualitativ gut funktionierendes Justiz-
system ist nicht nur ein wichtiger gesell-
schaftlicher Faktor, sondern auch von emi-
nenter Bedeutung für den Wirtschaftsstand-
ort. Die in der Privatwirtschaft und in der
öffentlichen Verwaltung erfolgreich ange-
wandten Qualitätssysteme können aber
nicht ohne weiteres auf die Justiz übertragen
werden, weil diese erstens mit der Recht-
sprechung eine besondere, eigenständige
staatliche Aufgabe wahrnimmt. Weil ihr
zweitens das Recht einen engen verfahrens-
rechtlichen und organisatorischen Rahmen
vorgibt. Und weil drittens gerichtsintern ein
besonderes Zusammenspiel von unter-
schiedlichen Akteuren mit spezifischen
Funktionen (Richter, Gerichtsschreiber,
Kanzlei) besteht.

Eine inhaltliche Überprüfung der richter-
lichen Urteile ist nur durch ein oberes
Gericht und nur im Rahmen des vorgesehe-
nen Instanzenzuges zulässig − jede andere
Inhaltskontrolle der Rechtsprechung verletzt
das Gewaltenteilungsprinzip und die richter-
liche Unabhängigkeit. Davon abgesehen,
bestehen aber vielfältige Möglichkeiten zur
Gewährleistung der Qualität der richter-
lichen Arbeit, von Zulassungskriterien bis
zur Leistungsbeurteilung. Im föderalisti-
schen Labor der Schweiz bestehen bereits
heute zahlreiche solche Ansätze, die durch-
aus interessant und Erfolg versprechend

sind. So schreibt eine ganze Reihe von Kan-
tonen eine bestimmte Ausbildung als Vor-
aussetzung für die Wählbarkeit als Richter
vor. Auf Bundesebene und in zahlreichen
Kantonen erfolgt vor der Wahl eine fachliche
Beurteilung der Kandidaten, im Kanton
Aargau sogar teilweise in Form eines exter-
nen Assessments. Der Kanton Zürich wie-
derum setzt mit seinem «Richterportfolio»
primär auf permanente Weiterbildung. Im
Kanton Thurgau besteht für gewählte Richter
die Pflicht zum Besuch der Richterakademie
in Luzern, wo zum Beispiel ein Certificate of
Advanced Studies (CAS) in Judikative erwor-
ben werden kann. Im Kanton Bern laufen
Versuche mit kollegialem Feedback.

Eine internationale Studie im Forschungs-
projekt des Schweizerischen Nationalfonds
zeigt auf, dass Richter zur Qualitätsentwick-
lung grundsätzlich eine durchaus positive
Einstellung haben und durchaus gewillt

sind, die Qualität der Rechtsprechung zu
verbessern. Ein wichtiges Instrument dazu
− dies zeigt eine weitere Studie − ist der
Erfahrungs- und Wissensaustausch. Geför-
dert wird dieser nicht primär durch Tools wie
Wissensplattformen und dergleichen, son-
dern durch soziale Kontakte in der Richter-
schaft, also beispielsweise durch gemein-
same Kaffeepausen.

Die Qualitätsentwicklung im Justizbereich
darf sich aber nicht nur auf die Richter
beschränken, sie muss vielmehr das Gericht
als Organisation integral umfassen und setzt
als Grundlage ein adäquates Gerichts-Mana-
gement voraus. Ein Gericht darf dabei nicht
einfach als Produktionsstätte für Urteile
betrachtet werden, es sind vielmehr auch die
staatsrechtlichen und gesellschaftlichen
Funktionen der Justiz zu berücksichtigen
− etwa die Erhaltung des Rechtsfriedens. Ein
Qualitätssystem für die Justiz muss deshalb
die Besonderheiten der Gerichtsbarkeiten
berücksichtigen. Herkömmliche Systeme zur
Qualitätsentwicklung wie jene der European
Foundation for Quality Management (EFQM)
oder der International Organization for
Standardization (ISO) finden in der Schwei-
zer Justiz zu Recht keine Akzeptanz.

Es existieren derzeit verschiedene Bestre-
bungen zur Entwicklung von Qualitätssyste-
men, die der Justiz gerecht werden. Und die
Schweiz könnte hier durchaus eine Vor-
reiterrolle einnehmen. Ausserdem dürfte
eine von aussen kommende, anerkannte
Evaluation der Qualität von Richterarbeit
dazu beitragen, an der Nahtstelle zur parla-
mentarischen Justizaufsicht derzeit noch
bestehende, ungelöste Fragen der Gewalten-
teilung zu entschärfen. Schon in einigen
Jahren könnte der Titel der eingangs erwähn-
ten Justizkolumne von Markus Felber darum
ganz anders lauten: «Die Schweizer Justiz hat
ein Qualitätslabel.»

* Andreas Lienhard / Daniel Kettiger (Hrsg.),
Justiz zwischenManagement und Rechtsstaat,
Stämpfli, Bern 2016.
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Andreas Lienhard, 54, ist ordentlicher
Professor am Kompetenzzentrum für Public
Management der Universität Bern.
Daniel Kettiger, 56, ist Rechtsanwalt und
Justizforscher in Bern.
Die zwei Juristen leiteten zusammen das
Nationalfondsprojekt «Grundlagen guten
Justizmanagements in der Schweiz».
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