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Frappantes Ungleichgewicht bei Asylrichtern
Die politische Polarisierung am Bundesverwaltungsgericht sorgt für Unmut, die Wahlen vom nächsten Mittwoch sind umstritten

KATHARINA FONTANA

Eigentlich ist es ein Routinegeschäft, das
am nächsten Mittwoch in der Vereinig-
ten Bundesversammlung auf dem Pro-
gramm steht. Es geht um die Besetzung
von drei Vakanzen am Bundesverwal-
tungsgericht in St. Gallen.Die Gerichts-
kommission schlägt einen Grünlibera-
len, eine Grüne und eine SVP-Frau als
Kandidatinnen bzw. Kandidaten für das
Richteramt vor.

Mit der SVP-Bewerberin, die heute
als Gerichtsschreiberin in St. Gallen
arbeitet und die eine Vakanz für einen
französischsprachigen Richterposten in
einer der beidenAsylabteilungen füllen
soll, können sich indes nicht alle Mitglie-
der der Gerichtskommission anfreun-
den. Eine Minderheit fordert, dasWahl-
geschäft zurückzuweisen und die Stelle,
für welche die SVP-Frau vorgesehen ist,
nochmals auszuschreiben.

Frappantes Ungleichgewicht

Eingereicht hat den Rückweisungs-
antrag die grüne Basler Nationalrätin
Sibel Arslan. Es gehe ihr nicht um die
Kandidatin persönlich, betont Arslan.
Doch würde sie gewählt, würden alle
drei welschen Richter der entspre-
chenden Asylabteilung der SVP ange-
hören. Eine solche Einseitigkeit schade
der Ausgewogenheit der Entscheide,
sagt Arslan.

Der Nationalrätin scheint es mit
ihrem Vorstoss allerdings nicht völlig
wohl zu sein. Die Grünen haben in der
Vergangenheit stets betont, dass das Par-
lament die Richterwahlen nicht verpoli-
tisieren dürfe, und der SVP vorgewor-
fen, dies zu tun. Und nun greifen aus-
gerechnet sie eine SVP-Kandidatin an?
«Irgendjemand muss das Problem aufs
Tapet bringen», findet Arslan. Es gehe
ihr nicht darum,dasAmtmit einem oder
einer Grünen zu besetzen, beteuert sie.
Würde die Stelle neu ausgeschrieben,
dann könne die Vielfalt und Ausgegli-
chenheit besser berücksichtigt werden.

Tatsächlich ist die Situation in den
beiden Asylabteilungen in St. Gallen
aussergewöhnlich. Man kann auch sa-
gen: Sie spottet dem Parteienproporz.
Über das ganze Gericht gesehen sind
die Parteien bei den Richterstellen zwar
im Grossen und Ganzen angemessen
vertreten.Doch in den einzelnenAbtei-
lungen herrscht ein teilweise frappantes

Ungleichgewicht. Das gilt namentlich
für die Asylkammern, wo sich praktisch
zwei Lager gegenüberstehen: rot-grüne
Richter einerseits und SVP-Richter
anderseits. Insgesamt elf (ab Januar
zwölf) Richterinnen und Richter der SP
und der Grünen befassen sich mit Asyl-
entscheiden, acht sind es bei der SVP.
Freisinnige, Mitte-Vertreter oder Grün-
liberale stellen zusammen gerade ein-
mal fünf Richter. Die politische Mitte
zieht es offenkundig nicht zu den Asyl-
beschwerden, sondern in die anderen
vier Gerichtsabteilungen, wo überWirt-
schaftsfragen und Steuern, über Infra-
struktur, Umweltthemen oder Gesund-
heit entschieden wird.

Die Konstellation in den Asylabtei-
lungen führe zu Verhärtungen und be-
laste das Arbeitsklima, ist in St. Gal-
len zu hören. Links wie rechts gebe es
Richter, die ihrAmt als persönlicheMis-
sion verstünden, dieArbeit sei verpoliti-
siert.Die unterschiedlichenWerthaltun-

gen scheinen sich auch in der Recht-
sprechung niederzuschlagen, wie eine
Anfang Jahr publizierte Untersuchung
zutage gefördert hat. Demnach urtei-
len SVP-Richter bei Asylfällen strenger
und rot-grüne Richter milder. Für die
Akzeptanz der Asylurteile ist das nicht
gerade förderlich.

Sachzwänge noch und noch

Der freisinnige Ständerat Andrea
Caroni war bis vor kurzem Präsident
der Gerichtskommission des Parlaments
und hat dasWahlgeschäft vom kommen-
den Mittwoch begleitet. Dass SVP, SP
und Grüne in den beiden Asylabteilun-
gen übervertreten seien, sei zwar nicht
ideal, meint er. «Die Gerichtskommis-
sion ist sich dessen bewusst. Rechtlich
haben wir als Parlamentarier aber kei-
nerlei Möglichkeit, auf die Zusammen-
setzung der einzelnenAbteilungen Ein-
fluss zu nehmen. Zuständig für die in-

terne Organisation ist einzig und allein
das Gericht», sagt Caroni.

Laut Caroni gibt es etliche Sach-
zwänge, die die Richterwahl bestimmen
und das Feld der Kandidaten einengen.
Die politische Werthaltung sei zwar ein
wichtiges Kriterium, daneben gebe es
aber noch andere massgebende Eigen-
schaften wie die Sprache, die ein Rich-
ter sprechen müsse, und natürlich allem
voran die fachliche Qualität. Auf der
Angebotsseite spielten auch die persön-
lichen Interessen und beruflichen Er-
fahrungen der Bewerber eine entschei-
dende Rolle. «Wollte man alle Kriterien
berücksichtigen, müsste die freie Stelle
mit einem freisinnigen Asylexperten
besetzt werden, der französisch spricht,
aber unbedingt in St. Gallen arbeiten
möchte.Doch wir haben wenige Bewer-
bungen erhalten, die all das erfüllen.»

Namentlich bei Juristen aus dem lin-
ken Spektrum ist das Interesse gross, in
die Asylabteilungen – und nur dort –

einzuziehen. «Kandidaten der Grünen
und der SP haben oft einen einschlägi-
gen beruflichen Hintergrund, zum Bei-
spiel mit Erfahrung bei einer Flücht-
lingsorganisation, und sind von ihrem
Wissen her am besten dort eingesetzt»,
sagt Caroni. Ein Blick in die Lebens-
läufe der Richter bestätigt dieses Bild.
Die SVP ihrerseits hält mit Juristen da-
gegen, die zum Teil schon als Gerichts-
schreiber in St. Gallen arbeiten und die
sie als Asylrichter installieren möchte.

Kann man den Graben zwischen
den Richtern nicht aufbrechen? In-
dem man etwa nach dem Vorbild des
Bundesgerichts hin und wieder eine
Rochade durchführt, die zu einer aus-
gewogeneren parteipolitischen Zusam-
mensetzung der Abteilungen beitra-
gen würde? Das gehe nicht in jedem
Fall, meint Caroni. «Man kann nicht
jeden grünen Asylexperten einfach in
die Steuerrechtsabteilung versetzen
und umkehrt nicht jeden freisinnigen
SteuerrechtsexpertenAsylfälle beurtei-
len lassen, da wären die Leute subopti-
mal eingesetzt.» Das gehe am ehesten
mit juristischen Allround-Cracks, aber
die würden oft eher mit dem Bundes-
gericht als mit dem Bundesverwaltungs-
gericht liebäugeln.

Gericht spielt den Ball zurück

Die Gerichtskommission hat nun einen
Brief an das Bundesverwaltungsgericht
geschrieben mit der Bitte, dass man den
Parteienproporz auch in den einzelnen
Abteilungen einhalten solle. Zudem
wurde das Bundesgericht gebeten, im
Rahmen seiner Oberaufsicht dem An-
liegenAufmerksamkeit zu schenken.

Wie sieht man die Angelegenheit
beim Bundesverwaltungsgericht selber?
Dort spielt man den Ball an das Parla-
ment zurück. Der Gerichtskommis-
sion sei bekannt, für welche Abteilun-
gen sie die Personen rekrutiere, welche
Sprache verlangt sei und wie das fach-
licheAnforderungsprofil aussehe, heisst
es. Die Parteizugehörigkeit der Richter
sei für das Bundesverwaltungsgericht
nicht relevant, bei der Zusammenset-
zung derAbteilungen hätten Fachkennt-
nisse und sprachliche Bedürfnisse Vor-
rang.Das kann man wohl so interpretie-
ren:Wenn das Parlament nur linke oder
rechte Kandidaten in die Asylabteilun-
gen wählt, liegt die Verantwortung bei
ihm selber.

Die politische Mitte ist in denAsylabteilungen des Bundesverwaltungsgerichts in St. Gallen kaum vertreten. PETER RUGGLE / BVGER ST. GALLEN

Gelder für
Netzcourage
gestrichen
Bund kritisiert Kommunikation des
Vereins von Jolanda Spiess-Hegglin

tsf. · Der Verein Netzcourage gegen
Hassrede und Diskriminierung im
Internet erhält künftig kein Geld mehr
vom Eidgenössischen Büro für die
Gleichstellung von Frau und Mann
(EGB). Das Büro habe die Finanzie-
rung eingestellt, teilte Jolanda Spiess-
Hegglin, die Leiterin von Netzcourage,
via Kurznachrichtendienst Twitter mit.
Hintergrund sind umstrittene Tweets
und Kontroversen um die Kommunika-
tion des Vereins.

Schon im Juli hatte der Bund Kom-
munikationsmängel und eine feh-
lende Trennung zwischen Spiess-Hegg-
lins Rolle als Privatperson und als Ge-
schäftsführerin kritisiert. Das EGB
schickte deshalb eineMahnung an Netz-
courage.Darin schreibt das EGB,dass es
einen von Spiess-Hegglin «unbedacht»
abgesetzten Like «in Zusammenhang
mit den Zielsetzungen desVereins Netz-
courage» für bedenklich halte. Schon in
dieser Mahnung warnte das EGB davor,
dass sich die Art und Weise der Kom-
munikation der Geschäftsführerin Frau
Jolanda Spiess-Hegglin negativ auf die
Erfüllung des subventionierten Projekts
auswirken könnte.

Mario Gattiker
Abtretender
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Ein Routinier hilft in der Europapolitik mit
Neues Mandat für den abtretenden Staatssekretär Mario Gattiker – Bundesrat sucht weiterhin seinen Plan B

FABIAN SCHÄFER

Im Schatten der Corona-Krise hat der
Bundesrat am Freitag über ein ande-
res ungelöstes Problem gesprochen,
das die Schweiz vielleicht noch länger
belasten wird: In den Beziehungen zur
EU, dem mitAbstand wichtigsten Part-
ner des Landes, herrscht Eiszeit. Ende
Mai hat der Bundesrat dieVerhandlun-
gen über das Rahmenabkommen nach
langemHin und Her einseitig abgebro-
chen. Seither fragt man sich nicht nur in
Brüssel, was der Plan B der Schweiz ist.

Ultimatives aus Brüssel

Gemäss gut informierten Quellen hat
der Aussenminister Ignazio Cassis
(fdp.) seinen Kolleginnen und Kolle-
gen am Freitag ein Aussprachepapier
zum weiteren Vorgehen präsentiert.
Zum Inhalt ist nichts Genaues be-
kannt; hinter vorgehaltener Hand ist
nur zu hören, bahnbrechend neue Er-
kenntnisse seien darin nicht zu finden.
Grundsätzlich geht es darum, dass sich
der Gesamtbundesrat wieder zusam-
menrauft und eine gemeinsame Strate-
gie für die weiteren Gespräche mit der
EU festlegt.

Im ersten Anlauf ist dies nicht ge-
lungen. Am Freitag hat der Bundesrat

laut seinem Sprecher André Simonazzi
eine Diskussion über die Beziehungen
zur EU geführt, die an einer der nächs-
ten Sitzungen fortgeführt werden soll.
Eine Einigung würde es dem Bundes-
rat erlauben, gegenüber der Union wie-
der klarer aufzutreten und neue Optio-
nen auf den Tisch zu legen.

Im November ist Cassis ohne kon-
krete Vorschläge nach Brüssel gereist,
was in Bern teilweise auf Kritik ge-
stossen ist. Im Nachgang zum Treffen
liessen die Unstimmigkeiten nicht auf
sich warten, nachdem der Vizepräsi-
dent der EU-Kommission, Maros Sef-
covic, umgehend das bekannte Power-
play aufgezogen hatte. In ultimativem
Ton verkündete er, die EU erwarte be-
reits beim nächsten Treffen im Januar
klare Fortschritte und ein «eindeuti-
ges politisches Bekenntnis». Ob Cassis
diese Erwartungen erfüllen kann (und
will), bleibt vorerst unklar.

Hingegen hat der Bundesrat am
Freitag einen personellen Entscheid
gefällt, der für den weiteren Verlauf
wichtig sein kann: Der Ende Jahr ab-
tretende Staatssekretär Mario Gatti-
ker soll im Mandatsverhältnis ein Pro-
jekt übernehmen, das im Idealfall neue
innenpolitische Lösungsansätze für die
grossen Streitfragen aufzeigen wird.
Es umfasst primär eine Analyse der
rechtlichen Unterschiede zwischen der
Schweiz und der EU,wobei die virulen-
ten Fragen rund um die Personenfrei-
zügigkeit im Zentrum stehen: der Lohn-
schutz mit den flankierendenMassnah-
men, dieAufenthaltsrechte von Zuwan-
derern aus der EU sowie deren Zugang
zu Sozialleistungen.

Reibungsflächen reduzieren

Doch bei derAnalyse soll es nicht blei-
ben: Der Bundesrat will mit dem Pro-
jekt auch ausloten, wo die Schweiz der
EU entgegenkommen könnte, um die
Reibungsflächen zu reduzieren. Bis an-
hin liegt aber laut gut unterrichteten
Quellen vor allem im Bereich Lohn-
schutz wenig Handfestes vor. Mit der
Einsetzung Gattikers könnte das Pro-
jekt mehr Verbindlichkeit erhalten.
Dass er die Leitung übernehmen soll,
haben die Tamedia-Zeitungen bereits

vorab publik gemacht; am Freitag hat
der Bundesrat den Antrag des Justiz-
departements gutgeheissen.

Gegen Illusionen gefeit

DerKonflikt zwischen Bern und Brüssel
dreht sich nach wie vor um die heiklen
institutionellen Fragen wie die dynami-
sche Rechtsübernahme und die Streit-
beilegung. Der Bundesrat hatte in den
Verhandlungen über den Rahmenver-
trag lange versucht, besonders empfind-
liche Bereiche wie die Sozialhilfe oder
den Lohnschutz vom Anwendungs-
bereich auszunehmen.Die EUwar dazu
nicht bereit. Falls nun Gattikers Projekt
Wege aufzeigt, diese Konfliktfelder zu-
mindest zu reduzieren, könnte dies neue
Möglichkeiten eröffnen.

Gattiker selber kennt die Materie
bestens, als Direktor des Staatssekre-
tariats für Migration war er eng in die
Verhandlungen mit der EU involviert.
Damit ist er gegen Illusionen gefeit.
AnfangWoche sagte er bei einemAuf-
tritt vor den Medien, die Schweiz und
die EU hätten sich beim freien Perso-
nenverkehr in den letzten zehn Jahren
auseinanderbewegt. Wieder einen ge-
meinsamenWeg zu finden, sei nicht un-
möglich, werde aber viel Zeit benöti-
gen, meinte Gattiker.


