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Die Justiz als Dunkelkammer? Das Bundesgericht in Lausanne. SIMON TANNER / NZZ

Schweizer Justiz
auf Abwegen
Das Parlament muss bei den eidgenössischen Gerichten genauer hinschauen.
Sonst nehmen Intrigen, Selbstherrlichkeit und Absurditäten überhand.
Von Katharina Fontana

AmMittwoch ist im Bundeshaus einWahlgeschäft
traktandiert, das im Gegensatz zur Bundesratskür
eine Woche zuvor praktisch nur die Juristenwelt
interessiert. Es geht um die Ernennung des neuen
Bundesgerichtspräsidenten. Vorgeschlagen ist
Yves Donzallaz, der anders als der Grossteil seiner
Amtskollegen in der breiteren Öffentlichkeit eine
gewisse Bekanntheit erlangt hat. Dies wegen des
offen ausgetragenen Streits zwischen ihm und «sei-
ner» Partei, der SVP. Dort ärgerte man sich wäh-
rend Jahren grün und blau über Donzallaz’ inter-
nationalistische Haltung und wollte ihn loswerden –
der Schuss ging erwartungsgemäss nach hinten los:
Wer sich öffentlich mit Richtern anlegt, zieht regel-
mässig den Kürzeren.Vor wenigenWochen nun ist
Donzallaz seinerseits aus der SVP ausgetreten und
gilt jetzt als parteilos.

Im Parlament ist der Richter aber nicht nur
wegen der Parteiquerelen bekannt, sondern wegen
einer anderen Angelegenheit, in der er eine sehr
unglückliche Figur machte. Vor ein paar Jahren
sorgte das Bundesstrafgericht in Bellinzona für
Schlagzeilen, es ging um wüste Geschichten von
Mobbing, Sexismus und Spesenrittertum.Das Bun-
desgericht, das die Aufsicht über Bellinzona aus-
übt, schaute angestrengt weg. Irgendwann wurde
es dem Parlament zu bunt, es meldete sich in Lau-
sanne und forderte, dass sich das Bundesgericht der
Sache endlich annehme.

Fehlleistungen ohne Folgen
Verantwortlich war die Verwaltungskommission,
bestehend aus Yves Donzallaz, Martha Niquille
und dem damaligen Präsidenten Ulrich Meyer.
Die drei benahmen sich bei der Untersuchung, die
ihnen vom Parlament aufs Auge gedrückt worden
war, allerdings nicht so, wie man es von höchsten
Richtern erwartet, sie sahen keine Probleme, wo
es offenkundig Probleme gab, und sie stellten ein-
zelne Mitarbeiter in Bellinzona auf eine Art bloss,
dass auch hartgesottene Naturen über den Ton er-
staunt waren. Das Parlament war über die geleis-
tete Arbeit verständlicherweise nicht erfreut: Die
Geschäftsprüfungskommissionen kritisierten das
Lausanner Spitzentrio scharf – so gehe es nun wirk-
lich nicht, war der Tenor.

Auf die markigen Worte der Geschäftsprü-
fer folgte – nichts. Vor zwei Jahren wurde Martha
Niquille an die Spitze des Bundesgerichts gewählt,
als wäre nichts gewesen. Ihr Vorgänger Meyer
wurde im Parlament mit Beifall verabschiedet, und
auch die Wahl von Donzallaz dürfte – wenn viel-
leicht nicht glanzvoll, dann doch glatt – über die
Bühne gehen.

Nun mag man einwenden, es handle sich um
eine alte Geschichte, die heute keine Rolle mehr
spiele. Doch das stimmt nicht. Erstens ist sie am
Bundesgericht selber noch nicht vergessen. Nur
eine knappe Mehrheit der Bundesrichter unter-
stützt die Wahl von Donzallaz, ein Gutteil würde
sich einen weniger vorbelasteten Präsidenten wün-
schen. Und zweitens zeigt die Angelegenheit bei-
spielhaft, wie nachsichtig – oder desinteressiert –
die Politik gegenüber der Justiz ist.

Dabei hätte das Parlament durchaus Grund, kri-
tischer auf die Gerichte zu blicken.Das belegt eine
andere Episode. Im September stellten die Ge-
schäftsprüfungskommissionen fest, dass die frü-
here Bundesgerichtsspitze das Parlament aus poli-
tischem Kalkül hinters Licht geführt hatte. Es ging
um die Schaffung einer neuen Berufungskammer
für Strafrechtsfälle.Das Bundesgericht wollte diese
Aufgabe auf keinen Fall selber übernehmen und
machte dem Parlament beliebt, dazu eine neue
Instanz in Bellinzona zu schaffen.

Um ihr Ziel zu erreichen, belieferten die Richter
das Parlament mit tiefgestapelten Prognosen zum
nötigen Personal. Richter, welche die Parlamenta-
rier auf die falschen Angaben und auf die unge-
lösten Probleme rund um die geplante Berufungs-
kammer hinweisen wollten, wurden intern höchst
unsanft ausgebremst. Auch diese Fehlleistung, ja
politischeManipulation hatte – man staune – keine
Folgen. Im Gegenteil: Das Bundesgericht darf sich
über zwei neue Stellen freuen, die ihm die Parla-
mentarier voraussichtlich bewilligen werden.

Man hat den Eindruck, dass das Sensorium für
das richtige Verhältnis zwischen Politik und Justiz
zunehmend abhandenkommt. Das zeigt sich auch
bei der Besetzung von frei werdenden Richterstel-
len. Zu hören ist etwa von engen Kontakten zwi-
schen einzelnen Bundesrichtern und Mitgliedern
der Gerichtskommission, von Kandidatenlisten,
die unter den Richtern zirkulieren, von Namen, die
diese den Parlamentariern einflüstern.

Solche Dinge diskreditieren das Wahlverfah-
ren. Es ist richtig, dass die Bundesrichter vom Par-
lament nach Parteienproporz gewählt werden. Das
entbindet die Parlamentarier freilich nicht davon,
seriös zu prüfen, wen sie an das höchste Gericht
schicken. Sie sollten Wahlvorschläge nicht einfach
abnicken, sondern beispielsweise nachfragen,wenn
ihnen ein Zivilrechtler zur Wahl präsentiert wird,
wenn doch die Fälle in der Strafrechtsabteilung aus
dem Ruder laufen.

Für Konsternation sorgen auch die Vorgänge in
Bellinzona. Das Bundesstrafgericht macht derzeit
nicht mehr mit wüsten Geschichten von sich reden,
sondern mit prozessrechtlichen Skurrilitäten, die
einen fassungslos machen. Diese haben häufig mit
der Personalie OlivierThormann zu tun.Thormann
ist Präsident der Berufungskammer in Bellinzona.
Bis 2018 war er in der Bundesanwaltschaft tätig, im
Bereich derWirtschaftskriminalität, wo er sich mit
dem Fifa-Komplex befasste und wegen fragwürdi-
gen Verhaltens in die Kritik geriet.

Kurz nach seinem Abgang von der Bundes-
anwaltschaft wurde Thormann vom Parlament
zum Richter in Bellinzona gewählt. Niemand in
der Bundesversammlung erhob Einwände gegen
die Wahl, obwohl schon damals absehbar war,
dass der Ex-Staatsanwalt des Bundes bei wich-
tigen Wirtschaftsstraffällen «kontaminiert» sein
würde und ein ums andere Mal in den Ausstand
würde treten müssen. Dass Thormann wegen der
später aufgeflogenen Geheimtreffen zwischen
Fifa und Bundesanwalt selber ins Visier der Jus-
tiz geraten würde,wusste man zu jenem Zeitpunkt
noch nicht.

Die Arbeit in Bellinzona wird durch die er-
wähnte Personalie erheblich beeinträchtigt. So
musste das Bundesstrafgericht – um nur ein Bei-
spiel zu nennen – jüngst ein Gremium von exter-
nen Richtern auslosen, das zu beurteilen hat, ob
die gesamte von Thormann präsidierte Berufungs-
kammer in einem Fifa-Verfahren in den Ausstand
treten muss. Wie will ein Gericht ein gutes Funk-
tionieren garantieren, wenn es die Richterbank
laufend umbesetzen muss? Wie soll es glaubwür-
dig sein, wenn die eigenen Chefs es nicht sind?
Die Vorgänge sind für die Schweiz schlicht blama-
bel. Bei einem anderen Land würde man wohl von
Bananenrepublik sprechen.

Dräuende Wolken in St. Gallen
Auch am Bundesverwaltungsgericht in St. Gal-
len, dem dritten eidgenössischen Gericht, hängt
der Haussegen schief, und das schon seit geraumer
Zeit. Brennpunkt sind die beiden Asylkammern,
wo rot-grüne Richter und SVP-Richter miteinan-
der über Kreuz liegen. Ein Auswuchs dieser Pro-
bleme ist eineAffäre um die geheime «Fichierung»
eines Richters durch seineVorgesetzte. Es geht um
menschliche Unverträglichkeiten, vielleicht auch
um Mobbing und mehr. Zusätzlich ist nun auch
der Vorwurf aufgetaucht, dass bei der Bildung der
Spruchkörper in den letzten Jahren die rechtlichen
Vorgaben generell nicht eingehalten worden seien.

Die Gerichtspräsidentin in St. Gallen, die da-
mals verantwortlich war, suchte denAbsprung,mit
Erfolg: Sie wurde vom Parlament letztes Jahr zur
Bundesrichterin in Lausanne gewählt. Das Bun-
desgericht als Aufsichtsinstanz ist wenig erpicht
darauf, denVorwürfen nachzugehen und in St. Gal-
len nachzuforschen, ob die dortige Führung feh-
lerhaft gehandelt habe. Und so schwelt die Ange-
legenheit vor sich her.

Kurz: Bei den eidgenössischen Gerichten steht
es nicht zum Besten. Und man fragt sich unwei-
gerlich: Wer schaut bei der Justiz eigentlich hin?
Wer beaufsichtigt, kontrolliert und greift notfalls
ein? Das Parlament hat zwar die Oberaufsicht inne,
scheint gleichzeitig aber wenig Interesse an dieser
Aufgabe zu haben. Es möchte es – für sich selber
bequem – dem Bundesgericht überlassen, bei den
unteren Instanzen für Ordnung zu sorgen.

Das klappt aber nicht, weil das Bundesgericht
seinerseits den Kollegen in Bellinzona und St. Gal-
len nicht ins Geschäft pfuschen will. Man kennt
sich,man versteht sich,man ist sich nahe, persönlich
zu nahe vielleicht – kein Richter tritt einem ande-
ren gerne auf die Füsse.Undman teilt ein Interesse:
Kritik von aussen mit demVerweis auf die richter-
liche Unabhängigkeit und die Gewaltenteilung ab-
zuwehren. Das System schützt sich selber.

So entstehen geschlossene, abgeschottete Organi-
sationen, wo Intrigen und Selbstherrlichkeit gedei-
hen können. Dass die eidgenössischen Gerichte zu-
dem auch geografisch ab vom Schuss sind, dürfte die
ungutenTendenzen noch verstärken.Das Parlament
täte gut daran, endlich in die Gänge zu kommen, ver-
mehrt in die Justiz hineinzuleuchten und sich nicht
mit erstbesten Erklärungen zufriedenzugeben. Ge-
richte sind nicht davor gefeit, Missstände zu produ-
zieren. Sie dürfen keine Dunkelkammern sein.

Man teilt ein Interesse:
Kritik von aussen
mit dem Verweis auf die
richterliche Unabhängigkeit
und die Gewaltenteilung
abzuwehren. Das System
schützt sich selber.


