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SchwerpunktDienstag, 6. Oktober 2020

«Es ist Zeit für eine grosse Justizreform»
Markus Metz, ehemaliger Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, schlägt vor, mehrere Institutionen des Bundes massiv zu verkleinern.

Interview: AndreasMaurer

Der Ruf der Justiz des Bundes ist be-
schädigt.DerBundesanwaltmusste zu-
rücktreten, weil er im Amt versagt hat.
DerBundesgerichtspräsidentmusste in
den Ausstand treten, weil er sich in
einerUntersuchung unflätig geäussert
hat.MehrereBundesstrafrichtermuss-
ten sich erklären,weil sie in interne In-
trigen verwickelt waren. Und bei den
RichterwahlengriffdieSVPeineneige-
nenBundesrichter an,weil er nicht auf
Parteilinie urteilte.

Markus Metz kennt die Justiz von
innen. Er war Präsident des grössten
Gerichts des Landes, des Bundesver-
waltungsgerichts. ImRückblick stellt er
fest, dass die Institution viel zu gross
und zu träge sei. In seiner Villa in Bin-
ningenBLempfängtder 72-Jährige zum
Gespräch und skizziert seine Ideen für
einen radikalen Umbau.

Welchen Eindruck macht die Bun-
desjustiz derzeit auf Sie?
MarkusMetz:Die JustizdesBundeshin-
terlässt bei mir insgesamt einen guten
Eindruck. Ich sehe aber verschiedene
Baustellen. Diese sind allerdings weit-
gehend personenunabhängig. Es sind
institutionelle Probleme.

Wo sehen Sie das Hauptproblem?
Die eidgenössischen Gerichte müssen
sich mit zu vielen kleinen Rechtsstrei-
tigkeiten befassen. Beginnenwir beim
Bundesgericht. Das Ansehen unseres
höchstenGerichts leidetdarunter, dass
es sich ständig mit Nebensächlichkei-
ten anstatt mit Grundsatzentscheiden
beschäftigen muss.

Entlastung hätte eine kleine Justiz-
reform bringen sollen, die aber
kürzlich gescheitert ist.
Deshalb schlage ich ein anderes Vor-
gehen vor: Die Schweiz braucht eine
grosse Justizreform, die alle eidgenös-
sischenGerichteumfasst.Die Justiz ist
ein wesentlicher Pfeiler unseres
Rechtsstaats und für den Standort
Schweiz vonenormerBedeutung.Des-
halb solltemanperiodischüberprüfen:
Hat die Justiz den Stellenwert, den sie
verdient?

Ist Beständigkeit nicht eine Stärke
der Justiz?
Nein, eine Stärke der Justiz ist, dass sie
sichdenverändertengesellschaftlichen
Bedingungen anpassen kann.

Was schlagen Sie vor?
Man sollte die Kompetenzen der Bun-
desanwaltschaft und des Bundesstraf-
gerichts reduzierenund vielmehr Fälle
wieder den kantonalen Staatsanwalt-
schaften und Gerichten übergeben. Die
Kantonemachendas sehrgutundhatten
dieseKompetenzenschon inderVergan-
genheit. Ich sehekeinenGrund,weshalb
der Bundesanwalt für so viele Fälle zu-
ständig sein soll. Er sollte sich nur noch
um die allergrössten und die allerwich-
tigstenFälle kümmernwie internationa-
len Terrorismus und grosse internatio-
naleGeldwäscherei. Indenübrigengrös-
seren Fällen könnte er den Kantonen
koordinierend zur Seite stehen. Das ge-
nügt. SokönntemandieBundesanwalt-
schaft um ungefähr die Hälfte reduzie-
ren und folglich auch das Bundesstraf-
gericht entsprechend verkleinern.

Viele Kantone wären bereit, diese
Kompetenzen zu übernehmen,
fürchten aber die Mehrkosten.
Das sind Bedenken, die ich verstehen
kann. Der Bund müsste die Kantone
allenfalls finanziell unterstützen.

Am grössten ist das Bundesverwal-
tungsgericht. Müsste es ebenfalls
verkleinert werden?
Ja, das Bundesverwaltungsgericht ist
viel zu gross. Man könnte es ganz ein-
fach verkleinern. Im Sozialversiche-
rungsbereich macht es dasselbe wie
die Kantone. Bei der AHV und IV ist
es zuständig für Personen, die im
Ausland wohnen. Diese wenden sich
an eine Stelle in Genf und gelangen
dann ans Bundesverwaltungsgericht.
Das sind 700 Fälle pro Jahr. Diese
könnten jene Kantone übernehmen,
in denen die Leute ihren letzten
Arbeitsort vor dem Wegzug hatten.
Auch im Ausländerrecht könnte das
Bundesverwaltungsgericht viele
Materien den Kantonen zum Vollzug
überlassen. Vielleicht müsste sogar
ein spezielles Ausländergericht ge-
schaffen werden.

Woran merkten Sie als Präsident
des Bundesverwaltungsgerichts,
dass die Institution zu gross ist?
BeiderKohärenzderRechtsprechung.
Bei über 70 Richtern ist es viel schwie-
riger, eineeinheitlicheRechtsprechung
zuerzielen, alswenneswenigerwären.
Zudem ist die Führung der sechs Ab-
teilungen umständlich. Das Gericht
würde schneller werden, wenn es in-
tern nicht so viel Aufwand betreiben
müsste.

Warum haben Sie keine Reform
angestossen, als Sie im Amt waren?
Es war nicht die richtige Zeit, weil die
Erfahrung fehlte. Das Gericht befand
sich noch im Anfangsstadium. Jetzt
wäre der richtige Zeitpunkt, um eine
grosse Reform anzudenken.

Müsste auch das Wahlverfahren
überarbeitet werden?
Ja, alle eidgenössischenRichter sollten
bis zur Pensionierung gewählt werden
mit einer Abberufungsmöglichkeit bei
Amtspflichtverletzungen. So löst man
dasProblem,dassRichter vorderWie-
derwahl unter Druck gesetzt werden
können. Gleichzeitig müsste man ein
professionellesAssessment einführen.
Als Präsident des Bundesverwaltungs-
gerichts habe ich folgende Erfahrung
gemacht: Wenn wir Probleme hatten,
dann lagendiesenie aufder fachlichen
Ebene, sondernbetrafendieSozialkom-
petenz derKolleginnen undKollegen.

Eine Wahl bis zur Pensionierung ist
eineForderungder Justiz-Initiative.
Der Bundesrat lehnt diese ohne
Gegenvorschlag ab. Ist das die
richtige Strategie?
Nein,wir habenbeidenRichterwahlen
mehrere Probleme, die wir angehen
sollten. Sie werden zu stark personali-
siert. Und die Abhängigkeit zwischen
Richterinnen und Richtern und ihren
Parteien ist zu gross. Das ist allerdings
vonPartei zuPartei unterschiedlich. Ich
war in der FDP. Ich habe nie Mandats-
steuern gezahlt.

Sie haben in Ihrer Karriere also
nicht wie üblich einen Teil Ihres
Lohns der Partei abgegeben?

Nie. Ichwurdeauchniedarumgebeten.
Es sind in erste Linie die SVP und die
SP, die von Mandatssteuern leben.

Sollte man diese verbieten?
Ja. Die Parteien sollten sich anders
finanzieren. Das würde die Unabhän-
gigkeit der Justiz stärken.DassRichter
Mitglieder in einer Partei sind, finde
ich aber richtig. So weiss ich, aus wel-
cherEckeeinRichter seinepolitischen
Überzeugungen ins Amt bringt. Das
schafft Transparenz. In den meisten
Fällen spielt die Parteizugehörigkeit
ohnehin keine Rolle.

Wenn es Probleme an Gerichten
gibt, sind dafür mehrere Aufsichts-
gremien zuständig. Funktioniert
das gut?
Nein. Ich rege an, dass das Parlament
eine Aufsichtskommission bildet, die
alle eidgenössischen Gerichte und die
Bundesanwaltschaft überwacht.Heute
kontrolliert das Bundesgericht einer-
seits die Rechtsprechung der erst-
instanzlichenGerichtedesBundesund
übt andererseits auch die administra-
tiveAufsicht überdiese aus.Dasbeisst
sich. Dass die Aufsicht über die Bun-
desanwaltschaft nicht richtig funktio-
niert, haben wir in den vergangenen
Monaten ebenfalls gesehen.

Die Oberaufsicht üben heute die
Geschäftsprüfungskommissionen
aus. Werden diese der Aufgabe
nicht gerecht?
DieGeschäftsprüfungskommissionen
haben so viel zu überprüfen, dass sie
sichmöglichstwenigmit der Justiz be-
schäftigenwollen.Dasverstehe ich.Es
braucht deshalb bessere Strukturen.

Reformdebatten entstehen regel-
mässig, bewirken aber oft wenig.
Das befürchte ich auch diesmal. Aktu-
ell macht man immer dort punktuelle
Reformen, wo es gerade am meisten
brennt, ohne das Gesamtbild anzu-
schauen.GeradedieheutigeZeitwäre
aber geeignet, um die Bundesrechts-
pflege grundsätzlich zu überdenken.
Die Justiz hat es verdient, dasswir uns
alle zwanzig bis dreissig Jahren über-
legen, ob sienoch richtig aufgestellt ist.
Jetzt bräuchte es einpaar leidenschaft-
liche Parlamentarier, die etwas verän-
dern wollen.

Wer könnte das sein?
Ich denke an FDP-Ständerat Andrea
Caroni oder SP-Nationalrat Matthias
Aebischer. Die Debatte müsste aber
überdiePolitikhinausgehenundauch
Wissenschafter und ehemalige und
aktuelle Bundesgerichtspräsidenten
einbeziehen.

DasBundespatentgericht inSt.Gallen:
41 Richter beurteilen als erste Instanz
zivilrechtlicheStreitigkeiten über Paten-
te. Sie tagen am Sitz des Bundesver-
waltungsgerichts. Bild: Peter Ruggle

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona:
34Richter beurteilen Straffälle desBun-
des in erster und zweiter Instanz. Dazu
gehören die Anklagen der Bundesan-
waltschaft. Bild: Tonatiuh Ambrosetti

Das Bundesverwaltungsgericht in
St.Gallen: 76 Richter beurteilen Be-
schwerden gegen Verfügungen von
Bundesbehörden undgegeneinige kan-
tonale Entscheide. Bild: Peter Ruggle

Das Bundesgericht in Lausanne: Es ist die höchste richterliche Behörde der Schweiz. 57 Richter kontrollieren die Rechtspre-
chung der drei anderen eidgenössischen Gerichte und jene der Kantone. Bild: Bundesgericht

Markus Metz
Ehemaliger Gerichtspräsident

«DieBundesanwaltschaft
könntemanum
ungefährdieHälfte
reduzierenund folglich
auchdasBundesstraf-
gericht entsprechend
verkleinern.»

Von der Pharma zumGericht

Markus Metz ist in Chur aufgewachsen
und für das Rechtsstudium nach Basel
gezogen. Ein weiterer Grund: Seine
Mutter war Baslerin. Zuerst arbeitete er
in der Industrie, in der Rechtsabteilung
von Ciba-Geigy, und später als Anwalt
und Strafrichter in Baselland. 2007wur-
de er ans frisch gegründete Bundesver-
waltungsgericht gewählt, das er von
2011 bis 2014 präsidierte. Heute be-
schäftigt sich der 72-Jährige als Autor
von Fachartikeln mit Justizfragen.
Ausserdem hat er ein Grosskind, spielt
Cello und reist gerne, etwa in sein Fe-
rienhaus auf Mallorca, wo er derzeit
auch hinfliegt, obwohl er danach zehn
Tage in Quarantäne muss. (mau)


