Ombudsstelle des Kantons Basel-Stadt

Recht und Gerechtigkeit –
ein Widerspruch?
Tagung vom 1.12. 2017
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Herr Grossratspräsident,
verehrte Mitglieder des Grossen Rates,
Herr Regierungsrat,
verehrte Mitarbeitende der Verwaltung,
verehrter Vorsitzender Präsident des Appellationsgerichts
liebe Ombudskolleginnen und -kollegen aus der Schweiz,
liebe Gäste

Beatrice Inglin

Ich heisse Sie alle ganz herzlich zu unserer heutigen Tagung willkommen und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es
ist mir auch eine besondere Freude, unsere ausgewiesenen Fachreferentinnen und Fachreferenten begrüssen zu dürfen. Mit dieser
Tagung zum Thema «Recht und Gerechtigkeit – ein Widerspruch?»
setze ich einen Schlusspunkt unter meine 12-jährige Tätigkeit als
Ombudsfrau mit einem Thema, das für mich in meiner Arbeit zentral wichtig war. Für Sie, da gehe ich davon aus, wird diese Tagung
viele bereichernde Impulse für Ihren beruflichen Alltag bringen.
Grossratssaal

Dass wir heute die Tagung «Recht und Gerechtigkeit» hier im Grossratssaal durchführen dürfen, ist etwas ganz Besonderes. Diejenigen,
die für die Innenausstattung des Rathauses verantwortlich waren,
haben viel Wert daraufgelegt, durch Inschriften und Bilder die Vertreterinnen und Vertreter des Volkes in vielfältigster Art und Weise
an das Thema Recht und Gerechtigkeit zu erinnern. So gibt es im
Rathaus viele grosse und kleine symbolische Bilder und Inschriften
zu Recht und Gerechtigkeit. Für mich die wichtigste Aussage zum
Thema Recht findet man in folgender Inschrift: Salus publica suprema lex. Auf Deutsch: Das Wohl des Volkes ist oberstes Gesetz. Die
Inschrift steht da hinten im Saal, an prominenter Stelle über Moses mit den zehn Geboten.
Das Thema Gerechtigkeit wird für mich aber am eindrücklichsten aufgenommen durch
das Bild zum Salomonischen Urteil, das sich im Rathaustreppenhaus befindet. Es zeigt
eindrücklich, dass in diesem Fall das Gesetz allein nicht reicht, es braucht mehr, es bedarf
zusätzlich der Weisheit von Salomon, um der Situation gerecht zu werden.
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Recht und Gerechtigkeit

Das Thema Recht und Gerechtigkeit – der Titel der Veranstaltung – nimmt nicht nur in
diesem Haus einen zentralen Platz ein, sondern auch in meinem privaten und beruflichen
Leben. So ist mein Gerechtigkeitsempfinden vor allem in meiner Jugendzeit – Ende der
60-er, Anfang der 70-er Jahre – durch den Geist der 68-er Jahre stark geprägt worden. Ich
erlebte, dass in Bezug auf Werte ein Umbruch in der Gesellschaft stattfand:
– Die Antikriegsbewegungen oder die Boykottbewegung gegen die Apartheitspolitik
in Südafrika sind in den Fokus der Öffentlichkeit gelangt.
– Durch den Marsch nach Washington von Martin Luther King und seine Rede «I Have
a Dream» ist man auf die Rassenpolitik in den USA aufmerksam geworden.
Diese Umbruch- und Aufbruchsstimmung hat mir Hoffnung gegeben, dass eine gerechtere Welt möglich sein kann und vor allem, dass die Schere zwischen Arm und Reich
kleiner werden könnte.
Diese politische Stimmung hat sich auch auf meine Berufswahl ausgewirkt. Als Sozial
arbeiterin wollte ich in Einzelfällen zu mehr Gerechtigkeit beitragen. Das ist schwierig,
wenn die gesetzlichen Bestimmungen das nicht erlauben. So begann ich mit meiner politischen Tätigkeit. Achtzehn Jahre lang durfte ich mich hier im Parlament mit der Gesetzgebung beschäftigen, in Kommissionen an der Ausformulierung von Paragraphen mitwirken. Mein Zugang zum Recht ist darum geprägt durch die jahrelange Mitarbeit in der
gesetzgebenden Gewalt.
Die Ombudsstelle

Anfangs der 70-er Jahre hat auch in Basel eine Gruppe von engagierten Leuten eine Initiative mit dem folgenden Titel gestartet:
Zur Verbesserung des Schutzes der verfassungsmässigen Rechte der Bürger und zur Verstärkung
der parlamentarischen Kontrolle.
Diese Initiative legte den Grundstein für die Schaffung der Ombudsstelle im Kanton
Basel-Stadt. Sie verlangte eine unabhängige und neutrale Stelle, die sich für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen soll. Das war nicht ganz unbestritten. Es hat 17 Jahre
gebraucht bis diese Initiative tatsächlich vor das Volk gebracht wurde und 1988 vom Volk
angenommen wurde. Seither haben wir in Basel-Stadt eine Ombudsstelle und im Jahr
2005 hat man sie in der Verfassung verankert.
Als das Parlament 2005 Dieter von Blarer und mich im Jobsharing als Ombudspersonen
gewählt hat, habe ich diese neue Herausforderung voller Respekt angenommen. Es hat
sich mir noch einmal eine neue Dimension, ein neuer Zugang zum Thema Recht und
Gerechtigkeit eröffnet. Wenn es etwas gibt, was die Menschen wirklich empört, dann ist
es Ungerechtigkeit. Es vergeht kaum eine Woche auf der Ombudsstelle, ohne dass eine
Person quasi mit der Türe ins Haus kommt und sagt: «Das ist doch nicht gerecht!»
Ja, ist das Recht gerecht? Oder kann Recht überhaupt gerecht sein? Und was ist überhaupt Gerechtigkeit? Schwierige Fragen. Mit den Betroffenen die Situation unabhängig
und neutral anschauen zu können und – wenn es das Gesetz zuliess – nach angemessenen
Lösungen zu suchen, ist eine Aufgabe, die ich jeden Tag gerne und mit Engagement wahrgenommen habe.
Zur Tagung

Mit meinen einleitenden Worten habe ich ihnen aufzeigen wollen, was für einen wichtigen Platz das Thema Recht und Gerechtigkeit in meinem beruflichen, aber auch privaten
Leben einnimmt. Deshalb auch die Wahl dieses Themas für die heutige Abschlusstagung.
Ich bin überzeugt, dass jede und jeder von Ihnen hier sich auch an Erlebnisse erinnert,
die prägend sind für den eigenen Zugang zu Recht und Gerechtigkeit. Jetzt aber haben
wir die Gelegenheit, uns vertieft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich freue mich auf
die Referate.
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Ist Gerechtigkeit
mehr als gefühlte
Gerechtigkeit?

Sanja Dembic

Ist es gerecht, wenn Manager Millionen verdienen und
Arbeiter nur einen Bruchteil davon? Ist es gerecht, wenn
Menschen Vollzeit arbeiten, aber von ihrem Gehalt kaum
leben können? Ist es gerecht, wenn Menschen es sich nicht
leisten können, in ihrem Quartier leben zu bleiben und
deswegen umziehen müssen? – Das sind große Fragen der
Gerechtigkeit und wie wir wissen kann man über große
Fragen der Gerechtigkeit durchaus unterschiedlicher Meinung sein.
Diese Tatsache – dass man in Bezug auf große Fragen der
Gerechtigkeit unterschiedlicher Meinung sein kann – kann
zu folgender Schlussfolgerung verleiten: Gerechtigkeit ist
letztlich subjektiv. Der Gedankengang, der dahinter steckt,
ist etwa folgender. Gerecht ist, was man als gerecht empfindet.
Ich empfinde Managerlöhne als ungerecht, ein Manager
empfindet seinen Lohn als gerecht. Das heißt: was man als
gerecht empfindet, ist individuell verschieden und in diesem
Sinne subjektiv. Wenn aber gerecht ist, was man als gerecht
empfindet und was man als gerecht empfindet, subjektiv ist,
dann folgt daraus logisch: Gerechtigkeit ist subjektiv.
Aus dieser Perspektive verhält es sich mit der Gerechtigkeit ähnlich wie mit den Geschmacksurteilen. Der analoge
Gedankengang wäre dabei folgender. Geschmacklich gut ist,
was jemandem schmeckt. Was jemandem schmeckt, ist individuell verschieden und in diesem Sinne subjektiv. Meiner
Oma schmecken Erbsen, mir nicht. Wenn aber geschmacklich gut ist, was einem schmeckt, und was einem schmeckt,
subjektiv ist, dann ist geschmackliche Güte subjektiv. Aus

diesem Vergleich könnte man auch noch schließen: Letztlich
bringt es wenig, sich über Gerechtigkeitsfragen zu streiten,
genauso wie es wenig bringt, sich darüber zu streiten, ob
Erbsen lecker sind oder nicht; dem Einen schmeckt’s, dem
Anderen eben nicht.
Ich möchte hier nicht die großen Fragen der Gerechtigkeit
diskutieren, sondern den Gedanken, dass Gerechtigkeit subjektiv ist. Beginnen wir dazu – wie wir Philosophen gerne
solche Überlegungen beginnen – mit einem einfachen
Beispiel.
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie haben 3 Kinder. Ihre Kinder sind 2, 4 und 8 Jahre alt. Sie sind aus beruflichen Gründen viel unterwegs. Dieses Mal fahren sie für ein
paar Tage nach Berlin. Ihre Kinder kommen nicht mit, aber
sie möchten ihnen auf jeden Fall Geschenke mitbringen. Sie
kommen an einem Berliner Flohmarkt vorbei und finden
ein paar tolle Buntstifte, die ihrem 4-jährigen Sohn total gut
gefallen würden. Eigentlich wäre es das perfekte Geschenk.
Das Problem ist nur, ihrer 2-jährigen Tochter wollen sie diese
Buntstifte nicht schenken, denn wahrscheinlich bemalt sie
damit nur wieder die Wände. Und ihre 8-jährige Tochter
findet Buntstifte superlangweilig. Sie wünscht sich eher ein
iPad. Sie überlegen hin und her, was sie machen sollen: Ist
es gerecht, ihrem 4-jährigen Sohn die Buntstifte zu kaufen
und ihren anderen Kindern nicht (bzw. etwas anderes)? Ihre
2-jährige Tochter würde es bestimmt total ungerecht finden.
Und irgendwie geben sie ihr auch recht. Denn auch ihre
Intuition sagt ihnen, dass Gerechtigkeit ganz wesentlich
etwas mit Gleichbehandlung zu tun hat. Sie haben alle ihre
Kinder gleich gern, also sollen auch alle Kinder das Gleiche
bekommen. Sie entscheiden sich schließlich gegen die Buntstifte und kaufen allen drei Kindern AmpelmännchenT-Shirts.
Stellen Sie sich nun eine andere Situation vor. Sie sind
mit ihren Kindern in einem Kindertheater. Das Theater ist
proppevoll, sie können nur noch hinten stehen. Das Problem ist nur, ihre 2-jährige Tochter und ihr 4-jähriger Sohn
können nichts sehen. Sie finden jedoch drei gleich hohe Kisten, auf denen man stehen könnte. Wenn sie dem Gleichheitsprinzip folgen würden, dann müssten sie allen drei Kindern je eine Kiste als Schemel geben. Aber das erscheint
ihnen unsinnig: die 8-jährige Tocher braucht keine Kiste, der
4-jährige Sohn braucht eine Kiste und die 2-jährige braucht
genau zwei Kisten, um auf die Bühne sehen zu können.
Wäre es nicht gerecht, die Kisten ungleich zu verteilen,
sodass alle die gleiche Möglichkeit haben, das Theaterstück
zu sehen? Würde ihre 2- jährige Tochter nicht zurecht protestieren, wenn die große Schwester auch einen Schemel
bekommt, obwohl sie doch soviel größer ist und auch ohne
Kiste alles sehen kann? Wäre dies nicht eine Benachteiligung ihrer kleinen Tochter? Es scheint ihnen, dass Gerechtigkeit in dieser Situation Ungleichbehandlung erfordert.
(Dass Gerechtigkeit manchmal Ungleichbehandlung
erfordert, sieht man im Übrigen bereits im ersten Beispiel
mit den T-Shirts. Es ist offensichtlich, dass nicht alle ihre Kinder das exakt gleiche T-Shirt bekommen würden. Wie ungerecht wäre es denn, wenn etwa alle drei die gleiche Größe
bekämen!)
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Sanja Dembic
Philosophin

Studium der Philosophie, Psychologie und
Gender Studies. Promoviert als Stipendiatin der
Studienstiftung des Deutschen Volkes an
der Humboldt-Universität zu Berlin; Unterrichtet
Seminare in Logik und Argumentation im
gesamten deutschsprachigen Raum.

Eines Tages stehen sie auf dem Spielplatz und fragen sich:
Wie ist es denn nun mit der Gerechtigkeit? Manchmal ist es
gerecht, wenn man Menschen gleich behandelt und manchmal ist es gerecht, wenn man Menschen ungleich behandelt.
Das scheint ihnen nicht nur auf die Beispiele mit ihren
Kindern zuzutreffen, sondern auch auf ganz viele andere
Beispiele. Wenn wir einen Kuchen gerecht auf Menschen
verteilen wollen, dann geben wir jedem ein gleich großes
Stück. In diesem Fall ist es gerecht, wenn wir alle Menschen
gleich behandeln. Wenn wir aber Patienten gerecht behandeln wollen, dann behandeln wir jeden individuell und
geben nicht jedem das gleich große Pflaster. In diesem Fall ist
es gerecht, wenn wir Menschen ungleich behandeln. Noch
mehr: Es wäre höchst ungerecht, einen offenen Bruch gleich
zu behandeln wie eine kleine Schnittwunde. Ist das nicht
paradox?

Bei längerem Überlegen kommen sie jedoch zum Schluss,
dass diese Phänomene nur oberflächlich paradox sind. Sie
erkennen, wie bereits Aristoteles erkannt hat: Gerecht ist,
wenn man Gleiches gleich behandelt und Ungleiches
ungleich. Im Falle der Patienten scheint es einen relevanten
Unterschied zwischen den Menschen zu geben, der eine
Ungleichbehandlung legitimiert, ja sogar erfordert. Menschen haben unterschiedliche Verletzungen und brauchen
daher offensichtlich und buchstäblich eine unterschiedliche
Behandlung.
Im Falle des Kuchens sieht die Sache erst mal anders aus.
Ohne weitere Informationen zu haben, scheint es erst mal
keinen relevanten Unterschied zwischen Menschen zu
geben, der eine Ungleichverteilung von Kuchen legitimiert.
Nehmen wir an, alle Betroffenen hätten Kuchen gleich gern
und hätten auch gleich großen Hunger. In diesem Fall
scheint klar zu sein, dass die betroffenen Menschen in relevanter Hinsicht gleich sind und daher auch das das gleich
große Stück bekommen.
Nun haben wir also eine Definition von Gerechtigkeit
gefunden, die nicht komplett subjektiv ist, sondern auf
Beurteilungen von Beispielen basiert, die vermutlich die
meisten Menschen – wenn sie ehrlich sind – teilen würden.
Gerecht ist, wenn man Gleiches gleich behandelt und
Ungleiches ungleich. Das Problem ist nur, dass diese Definition schnell an ihre Grenzen kommt.
Schauen wir uns dafür noch einmal das Kuchenbeispiel
an. Die Intuitionen zu diesem Beispiel ändern sich wahrscheinlich, sobald wir das Beispiel leicht verändern. Was ist,
wenn eine Person mehr Hunger hat als eine andere? Was ist,
wenn eine Person Kuchen gar nicht mag? Was ist wenn eine
Person schon seit Tagen Hunger leiden musste? Ist es unter
diesen veränderten Bedingungen immer noch gerecht, den
Kuchen gleich zu verteilen? An diesem Punkt gehen die
Intuitionen wahrscheinlich weit auseinander.
Das Interessante dabei ist allerdings, dass sich die
Grundintuition nicht verändert. Die Grundintuition ist
immer noch dieselbe: Gerecht ist, wenn man Gleiches gleich
behandelt und Ungleiches ungleich. Das, worüber wir uns
streiten, ist eher die Frage, ob die Menschen immer noch in
der relevanten Hinsicht gleich oder ungleich sind, beziehungsweise welches überhaupt die Hinsichten sind, welche für die
Gerechtigkeitsfrage in diesem konkreten Fall der Kuchenverteilung relevant sind.
Lassen sie mich diesen Punkt noch einmal etwas allgemeiner erklären. Beliebige Dinge sind in verschiedensten
Hinsichten gleich oder ungleich. Ich habe mit meiner Oma
gemeinsam, dass wir beide Frauen sind. Wir unterscheiden
uns allerdings hinsichtlich des Alters und der Weisheit. Ein
Holztisch ähnelt einem Baum in gewisser Hinsicht, denn das
Material, aus dem beide gemacht sind, ist dasselbe. Aber
offensichtlich sind sie in anderen Hinsichten ganz unterschiedlich, zum Beispiel in ihrer typischen Form. Eine Maus
ist in gewisser Hinsicht dem Elefanten gleich, denn es sind
beides Tiere. Aber offensichtlich unterscheiden sie sich in
anderer Hinsicht, zum Beispiel in ihrer Größe.
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Dieser Punkt ist wichtig, wenn wir uns Fragen über Gerechtigkeit stellen. Ist es gerecht Mäuse wie Elefanten zu behandeln? Die Antwort ist: Es kommt darauf an. Und zwar darauf, ob in einem Kontext die Größe relevant ist oder das
Tiersein. Beim Stabhochsprung wäre es vermutlich gerecht,
Mäuse anders zu behandeln als Elefanten. Bei grundlegenden Tierrechten (zum Beispiel bei der Frage: «Darf man Tiere
foltern?») wäre es vermutlich gerecht, Mäuse gleich zu
behandeln wie Elefanten. Dies soll verdeutlichen: Streit über
Gerechtigkeitsfragen sind meistens nicht Streitereien darüber, was es im Allgemeinen bedeutet gerecht zu sein, sondern eher darüber, welche Ähnlichkeiten oder Unterschiede
in einem konkreten Fall zur Beurteilung der Gerechtigkeitsfrage relevant sind.
Aber auch in Bezug auf die Frage, welche Ähnlichkeiten
oder Unterschiede in einem konkreten Fall zur Beurteilung
der Gerechtigkeitsfrage relevant sind, gibt es subjektive und
weniger subjektive Fälle. In einigen Fällen ist der Fall relativ
objektiv klar: Wenn es um die gerechte Behandlung von
Patienten geht, dann würden die meisten Menschen – wenn
sie ehrlich sind – wohl zustimmen, dass eine relevante Hinsicht die körperliche und die psychische Verfassung der
Menschen ist. Patienten mit unterschiedlichen körperlichen
oder psychischen Krankheiten erfordern in der Regel unterschiedliche Behandlungen. In anderen Fällen ist der Fall
eher unklar. Ist es zum Beispiel gerecht, Menschen mit einer
Privatversicherung besser zu behandeln als Menschen ohne?
Dazu nochmal ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich vor:
Drei Kinder streiten sich um eine Flöte. Das erste Kind ist das
einzige Kind, welches die Flöte spielen kann. Das zweite
Kind hat die Flöte gebaut. Das dritte Kind ist arm und kann
sich keine Flöte leisten. Welches Kind soll die Flöte bekommen? Die Kinder sind mindestens in einer Hinsicht gleich,
denn es sind alles Kinder. Sie sind aber offensichtlich in
unterschiedlichsten Hinsichten ungleich, zum Beispiel hinsichtlich ihrer Fähigkeiten (Wer kann Flöte spielen?), hinsichtlich ihrer Leistung (Wer hat die Flöte gebaut?) und hinsichtlich ihres finanziellen Hintergrunds (Wer kann sich eine
Flöte leisten?). Die entscheidende Frage lautet: Welcher dieser Unterschiede ist zur Klärung der Frage relevant, wer die
Flöte bekommen soll? Eine Antwort auf diese Frage zu
geben ist recht schwierig. Was die Beantwortung dieser
Frage besonders schwierig macht, ist, dass das Beispiel sehr
gekünstelt ist und ohne Einbettung in einen größeren Kontext formuliert wurde. Meistens gibt uns der konkrete Kontext zumindest ein bisschen Aufschluss darüber, welche
Ähnlichkeiten und Unterschiede relevant sind.

Was ich versucht habe deutlich zum machen ist Folgendes.
Die Aussage «Wir haben alle ganz subjektive Empfindungen
in Sachen Gerechtigkeit» trifft in manchen Fällen stärker
und in manchen Fällen nur in einem sehr geringen Maße zu.
Diese Tatsache gibt uns eine Möglichkeit an die Hand, wie wir
überhaupt versuchen könnten, eine objektive Definition von
Gerechtigkeit zu geben. Und zwar folgendermaßen: Wir
schauen uns eine große Menge an Fällen an, die die meisten
Menschen klarerweise für gerecht halten (wenn sie ehrlich
sind) und überlegen uns, was all diese und nur diese Fälle
gemeinsam haben. Wenn wir etwas finden (außer eben, dass
wir sie klarerweise für ungerecht halten), dann haben wir
einen objektiven Begriff von Gerechtigkeit gefunden.
Klingt kompliziert? Dann geben ich ihnen eine einfachere
Analogie. Wie würden Sie «Tisch» definieren? Eine Möglichkeit wäre: Sie schauen sich eine große Menge an Gegenständen an, die die meisten Menschen klarerweise als «Tisch»
bezeichnen würden (und lassen alle Fälle, bei denen große
Uneinigkeit besteht, weg) und überlegen, was alle und nur
diese Gegenstände gemeinsam haben (außer, dass sie Menschen klarerweise als «Tisch» bezeichnen). Sollten sie etwas
finden, was alle und nur diese Gegenstände gemeinsam
haben, außer dass sie Menschen als «Tisch» bezeichnen (z.
B. etwas in der Art wie «hat eine Platte und vier Beine»,
«man kann gesellig daran sitzen und essen», oder Ähnliches), dann haben sie eine objektive Definition von Tisch
gefunden. Eine solche Definition zu geben ist sehr schwierig
und das hält die meisten Menschen davon ab, es überhaupt
erst zu versuchen. Das Urteil «Gerechtigkeit ist subjektiv»
liegt einem viel näher. Aber bevor wir es nicht versucht
haben, ist und bleibt die Aussage «Gerechtigkeit ist subjektiv» ein vorschnelles Urteil. Und Vor-Urteile sind ja bekanntermaßen klarerweise ungerecht.

7

Fragen
Habe ich das richtig verstanden, eigentlich ist es am Schluss die Mehrheit,
die bestimmt, was gerecht ist? Ist das

Wer hat am Schluss die Hoheit diese

dann Gerechtigkeit?

S.D. Die bessere Begründung. Man muss

Definition zu machen?

natürlich seine Position begründen
Sanja Dembic Keiner würde bestreiten,

und tauscht sich über Gründe aus. Die

dass Gerechtigkeit als Kategorie, wie

besseren Gründe sollen gewinnen

alle möglichen Kategorien sozial kon-

und nicht Menschen in Machtpositionen.

struiert sind, dadurch, dass wir diese
Begriffe verwenden. Was die Mehrheit
bestimmt sind erstmal die Fälle, die
wir klarerweise als gerecht oder ungerecht einteilen würden, aber dann
sehen wir uns diese Fälle an und schauen, ob diese bestimmte Merkmale
aufweisen, die uns Aufschluss darüber
geben können, warum wir diese Intuition haben, dass sie klarweise gerecht
oder ungerecht sind. Wie beim Tisch –
natürlich verwenden wir diesen Begriff
des Tisches, aber letztlich kann man
sich fragen, ob da etwas in dem Ding drin
ist, das wir mit unserer Intuition ziel
gerecht herausgreifen.
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Legalität, Billigkeit,
Fairness: Sicht des
Juristen

Prof. Dr. Walter Haller

Diese Tagung steht unter dem Motto «Recht und Gerechtigkeit – ein Widerspruch?». Beachten Sie das Fragezeichen im
Titel. Kann Recht ungerecht sein? Dass ein Spannungsverhältnis zwischen Recht und Gerechtigkeit bestehen kann,
bringt das auf Cicero1 zurückgehende Sprichwort «summum
ius, summa iniuria» prägnant zum Ausdruck. Wörtlich
heisst dies: «Das höchste Recht ist das höchste Unrecht»
oder – sehr frei übersetzt – «die strenge Bindung an das geltende (vom Gesetzgeber festgesetzte) Recht führt manchmal
zu Ergebnissen, die krass ungerecht sind.» Ein anderes lateinisches Rechtssprichwort, das auf die Rechtsanwendung
durch die Justiz fokussiert, bringt denselben Gedanken zum
Ausdruck: «dura lex sed lex», d.h. das Gesetz ist hart, aber es
ist das Gesetz und muss sogar dann vom Gericht angewendet
werden, wenn es dem Gerechtigkeitsempfinden diametral
zuwiderläuft. Die Fragwürdigkeit dieser Parömie im Ringen
um das «richtige Recht»2 hat die Dichtung seit jeher, von
Sophokles über Shakespeare, Grillparzer und Strindberg bis
zur modernen Literatur beschäftigt. Ein scharfsinniger Basler
Advokat griff vor über einem halben Jahrhundert die Thematik in einem unterhaltsamen Buch auf.3
Der Begriff «Recht» ist mehrdeutig. Ist alles «Recht», was
der staatliche Gesetzgeber festsetzt? Oder umfasst «Recht»
nur Rechtssätze, die mit der Gerechtigkeitsidee konform
sind? Im ersten Fall kann es durchaus ungerechtes Recht
geben, im letzteren Fall fliessen Recht und Gerechtigkeit
ineinander über. Der deutsche Rechtsphilosoph und Staatsmann Gustav Radbruch vertrat ursprünglich eine streng positivistische Auffassung, die man vereinfachend mit «Gesetz
ist Gesetz» (also: dura lex sed lex) umschreiben kann. Unter
dem Eindruck des Unrechtssystems des Dritten Reichs kam
er dann zur Überzeugung, dass ein in unerträglichem Mass
ungerechtes Gesetz der Gerechtigkeit zu weichen habe.4 Plakativ formulierte schon im 17. Jahrhundert der britische
Staatsphilosoph Sidney: «That which is not just, is not Law;
and that which is not Law, ought not to be obeyed».5

Meine Vorrednerin Sanja Dembic hat aber zutreffend gesagt,
«gerecht» sei subjektiv. Wo kämen wir hin, wenn Bürgerinnen und Bürger, Gerichte und Verwaltungsämter ein Gesetz
missachten dürften, wenn es ihrem subjektiven Gerechtigkeitsempfinden zuwiderläuft? Die Folge wäre eine chaotische Rechtsunsicherheit. Die Ordnungs- und Stabilisierungs
funktion des Rechts würde schwer beeinträchtigt. Was
rechtens ist, wird in einer rechtsstaatlichen Demokratie –
anders als im Hitler-Deutschland oder heute etwa in der
Türkei – in einem geordneten Rechtssetzungsverfahren entschieden, in welchem politische Minderheiten durch Grundrechte wie die persönliche Freiheit, die Meinungsfreiheit
und die Versammlungsfreiheit geschützt sind, sich frei organisieren und an der staatlichen Willensbildung beteiligen
können. Sind diese Voraussetzungen gegeben, so hat der
Grundsatz «Gesetz ist Gesetz» durchaus seine Berechtigung.
Das Recht gilt nicht, weil es mit notwendigerweise subjektiven und in der Zeit wandelbaren Gerechtigkeitsvorstellungen übereinstimmt, sondern weil es in einem demokratischen
Verfahren, das hohe Legitimität beanspruchen kann, erlassen
wird. Daher kommt dem Legalitätsprinzip eine zentrale
Bedeutung zu. Es beinhaltet, dass alle staatlichen Organe,
insbesondere Verwaltung und Gerichte, an das Gesetz gebunden sind. Dieses Erfordernis verhindert Willkür, garantiert Rechtssicherheit, d.h. Voraussehbarkeit der Rechts
anwendung, und trägt wesentlich dazu bei, dass alle in einer
gegebenen Situation gleich behandelt werden. Dass schon
der Gesetzgeber Wertungen trifft, die am Gerechtigkeitsgedanken ausgerichtet sind, ist besonders wichtig, wenn die
Beschränkung von Grundrechten oder die Konkretisierung
des Gleichheitssatzes auf dem Spiel steht.
Der Gesetzgeber kann nicht alle Konstellationen voraussehen, auf die ein Gesetz später anwendbar sein wird. Rechtsnormen sind abstrakt, betreffen also eine unbestimmte
Vielzahl von Sachverhalten, die erst in Zukunft und in verschiedensten Variationen eintreten werden. Manchmal
erweist sich, dass die Anwendung eines Gesetzes einer konkreten Lebenssituation nicht gerecht wird und zu unbilligen
Härten führt. Um solche Ergebnisse nach Möglichkeit zu
verhindern, belässt der Gesetzgeber häufig der Verwaltung
und den Gerichten Beurteilungsspielräume. Dies geschieht
durch Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe, vor allem aber
durch Einräumung von Ermessen. Ein solches Ermessen gibt
den mit der Rechtsanwendung Betrauten die Möglichkeit,
selber zu entscheiden, ob ein Tatbestand eine im Gesetz vorgesehene Rechtsfolge auslösen soll, oder welche von mehreren Optionen, die das Gesetz zur Verfügung stellt, eintreten
soll. Ein Beispiel aus dem Personalgesetz des Kantons BaselStadt: Nach § 32 kann das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung von Fristen, d.h. sofort aufgelöst werden, wenn ein
Umstand vorliegt, bei dessen Vorhandensein der kündigenden Partei nach Treu und Glauben die Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann.
Diese Bestimmung enthält verschiedene unbestimmte
Begriffe («Treu und Glauben», «Zumutbarkeit»), gibt aber
dem Staat auch bei Erfüllung der tatbestandsmässigen Voraussetzungen die Möglichkeit, anstelle der sofortigen Entlassung das Arbeitsverhältnis ordentlich zu kündigen oder eine
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Und nun komme ich endlich zur Ombuds-Einrichtung.
Wichtige Leitplanken der Prüfungstätigkeit einer Ombudsstelle
sind die Gesetzmässigkeit, aber auch – im Rahmen des Gesetzes – die Einzelfallgerechtigkeit staatlichen Handelns. Anders
als ein Gericht, das im Allgemeinen auf eine Rechtskontrolle
beschränkt ist, darf und soll eine Ombudsperson prüfen, ob
die Verwaltung das vom Gesetzgeber belassene Ermessen in
fairer Weise betätigt hat und ganz allgemein, ob die Hilfe
Suchenden gerecht behandelt wurden. In Art. 6 des Mustergesetzes der Vereinigung Parlamentarischer Ombudspersonen der Schweiz heisst es zutreffend:

«Die Ombudsperson prüft beanstandetes
Verhalten auf Recht- und Zweckmässigkeit,
Angemessenheit, Korrektheit und Billigkeit.»

Prof. Dr. Walter Haller
em. Professor für öffentliches Recht

Studium der Rechtswissenschaft in Zürich und
Stockholm. Dissertation über den schwedischen
Ombudsmann 1965. Gerichtspraxis, Advokatur,
Weiterbildung in den USA. Ab 1975 Professor für
Staatsrecht, Verfassungsvergleichung und
Verwaltungsrecht an der Universität Zürich.

Auflösung im gegenseitigen Einvernehmen anzustreben.6
Durch offene Formulierungen und der Einräumung von
Ermessen findet die Gerechtigkeit Eingang in die Rechts
anwendung: An die Stelle einer kategorischen «Wenn…
dann» – Formulierung tritt eine Lösung, die dem Einzelfall
in besonderer Weise gerecht werden soll. Das ermöglicht
einen billigen und fairen Entscheid. In diesem gesetzlich
abgesteckten Rahmen kann auch der «gesunde Menschenverstand» zum Zug kommen. Völlig frei ist das Ermessen der
Behörde aber nicht. Es muss stets pflichtgemäss, d. h. in
rechtsgleicher-, diskriminierungsfreier Weise gehandhabt
werden und dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung tragen.

Dieses breite Spektrum der Prüfungskriterien ermöglicht es parlamentarischen Ombudsstellen dort, wo das Gesetz Spielräume belässt, im Zusammenwirken mit der Verwaltung
eine vom Gesetz nicht vorgegebene vermittelnde Lösung zu
erzielen. Dass Ombudsstellen seit jeher auch «Mediation»
betreiben – lange bevor dieses Wort vermarktet wurde –
zeigte Dres Nabholz, der erste baselstädtische Ombudsmann,
in einer zusammen mit Rolf Steiner veröffentlichten Studie
anhand zahlreicher Fallbeispiele auf.7
In der Praxis der Ombudsstellen der EU und mancher EUMitgliedstaaten kommt dem in Art. 41 der Europäischen
Grundrechtscharta verankerten Recht auf eine gute Verwaltung,
der «good governance», eine eminente Bedeutung als Prüfungsmassstab für die Beurteilung von Verwaltungshandeln
zu. Dieser rechtsstaatlich durchtränkte Begriff umfasst viel
mehr als eine richtige Gesetzesanwendung. Der European
Code of Good Administrative Behaviour, der unter massgeblicher Mitwirkung des früheren europäischen Ombudsmannes Nikiforos Diamandouros zustande kam, führt näher aus,
was «good administration» alles beinhaltet: u.a. Objektivität,
Beständigkeit und Hilfsbereitschaft, Fairness und Höflichkeit.
Ich will aber nicht Frau Reilly vorgreifen, die uns die europäische Perspektive von Recht und Gerechtigkeit aufzeigen wird.
Seit vielen Jahren lese ich die Berichte der meisten parlamentarischen Ombudsstellen der Schweiz. Dabei fällt mir
auf, dass im Zusammenhang mit dem Problemkreis Recht
und Billigkeit folgende gegenläufige Konstellationen immer
wieder ein Eingreifen der Ombudsstelle auslösen:
Variante I: Eine Amtsstelle trifft ihren Entscheid nach Gutdünken, d.h. nach ihrem subjektiven Gerechtigkeitsemp
finden, und setzt sich dabei über gesetzliche Regelungen
hinweg. Hier ist das Legalitätsprinzip verletzt.
Variante II: Das Gesetz lässt die Rechtsfolge, die an einen
Tatbestand zu knüpfen ist, ganz oder teilweise offen, um im
Einzelfall eine sachgerechte Lösung zu ermöglichen. Die
Verwaltung entscheidet jedoch alle von der Rechtsnorm
erfassten Fälle schematisch, verzichtet also darauf, von
ihrem Ermessen Gebrauch zu machen. Eine solche Ermessensunterschreitung verletzt zugleich auch das Recht.
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Mit je einem Beispiel aus Berichten zweier Ombudsstellen
möchte ich das illustrieren:
Zuerst zur Missachtung des Legalitätsprinzips:
Eine 14jährige Schülerin stört wiederholt den Unterricht,
kommt mehrmals zu spät zur Schule und tituliert den Schulleiter, der sie deswegen tadelt, als «Hurensohn». Darauf
schliesst sie die Schulleitung bis zum Ende des Schuljahrs
vom Unterricht (nicht aber von den Prüfungen) aus. Zwar
ist die Verärgerung der Schulleitung über das respektlose
Benehmen der Schülerin nachvollziehbar, dispensiert sie
aber bei der Verhängung von Sanktionen nicht von der
Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Ein Ausschluss vom
Schulunterricht in der obligatorischen Schulzeit beeinträchtigt den in der Bundesverfassung verankerten Anspruch auf
Grundschulunterricht und ist nur auf gesetzlicher Grundlage
zulässig. Die Rechtsordnung des Kantons Basel-Stadt, wo
sich der Fall ereignete, enthält verschiedene Bestimmungen
über den (nur als vorübergehende Massnahme) zulässigen
Ausschluss vom Schulbesuch. Zunächst beharrt die Schulleitung auf ihrem rechtswidrigen Entscheid. Dank der Intervention von Beatrice Inglin darf das Mädchen die Schule
wieder besuchen, nachdem es sich schriftlich für sein Verhalten entschuldigt und Besserung versprochen hat.8
Der zweite Fall, aus der Stadt Winterthur, betrifft die unverhältnismässige Ausübung des Ermessens:
Eine Frau wird frühmorgens beim Vertragen von Zeitungen von zwei Polizisten nach ihrem Namen und einem Ausweis gefragt. Wegen schlechter früherer Erfahrungen mit der
Polizei weigert sie sich, ihren Namen bekanntzugeben. Darauf wird sie in Handschellen zur Polizeiwache gebracht und
einer Leibesvisitation unterzogen. Sie beschwert sich später
bei der Ombudsfrau der Stadt Winterthur. Gemäss Zürcher
Polizeigesetz darf die Polizei eine Person anhalten und deren
Identität feststellen, wenn es zur Erfüllung ihrer Aufgaben
notwendig erscheint. Ist eine zuverlässige Abklärung vor Ort
nicht möglich, darf die Person zu einer Dienststelle gebracht
und sogar durchsucht werden. Derartige Massnahmen sind
notwendig für eine wirksame Bekämpfung von Straftaten
und zur Sicherung der öffentlichen Ordnung, müssen
jedoch, was das Gesetz ausdrücklich festhält, unter Wahrung
der Verhältnismässigkeit erfolgen. Das belässt der Polizei ein
weites Ermessen, das aber gerecht zu handhaben ist. Unter
Würdigung des konkreten Sachverhalts gelangte Ombudsfrau Viviane Sobotich zum Schluss, dass jedenfalls die Leibesvisitation mit vollständigem Entkleiden unverhältnis
mässig war.9

Häufig werden gesetzliche Regelungen durch generelle
Dienstanweisungen an untergeordnete Amtsstellen oder Richtlinien näher ausgeführt. Sie sind rechtlich nicht bindend,
steuern aber auf vielen Gebieten in erheblichem Mass den
Vollzug. Das liegt im Interesse einer einheitlichen und
gleichmässigen Praxis, birgt aber die Gefahr, dass dadurch
das sonst bestehende Ermessen zum Nachteil einer dem Einzelfall gerecht werdenden Lösung beeinträchtigt wird. Zu
Recht hat die Zürcher Ombudsfrau Claudia Kaufmann die
Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe
kritisch hinterfragt, soweit diese die Annahme eines Konkubinatsverhältnisses und die Anrechnung eines Konkubinatsbeitrages in der Sozialhilfe betreffen.10
Zum Schluss spreche ich ein Problem nur kurz an, das für die
Thematik Recht und Gerechtigkeit von fundamentaler
Bedeutung ist: den Zugang zum Recht. Ohne einen wirksamen
Zugang zum Recht gibt es keine Gerechtigkeit. Der Schaffhauser Oberrichter Arnold Marti zeigte kürzlich in einem
Vortrag vor dem Zürcher Juristenverein auf, dass im Zivilrecht – jedenfalls soweit Geldforderungen in Frage stehten
– das Prozessieren für den Normalverdiener, der keine
unentgeltliche Rechtspflege beanspruchen kann, wegen der
hohen Gerichts- und Anwaltskosten oft fast nicht mehr
möglich ist. Im Verwaltungsrecht, wo auf weiten Strecken
das Untersuchungsprinzip gilt, steht es damit besser, doch
stellen Verfahrensvorschriften auch hier gerade für sozial
Benachteiligte ernst zu nehmende Hürden dar. Die Anrufung einer Ombudsstelle ist nicht nur kostenlos. Bürgerinnen und Bürger können ihr Anliegen formlos, sogar mündlich, vortragen. Sicherlich gilt für Ombudsstellen nicht der in
Grossbritannien häufig zitierte Ausspruch: «Justice is open
to all – like the Ritz Hotel» oder, auf Basel übertragen: «Die
Justiz ist allen zugänglich, wie das Grand Hotel Les Trois
Rois».

1 marcus tullius cicero, De Officiis, 1/33.
2 Rudolf Stammler, Die Lehre vom richtigen Rechte,
Berlin 1902.
3 Ignaz Herzfeld, Justiz im Rampenlicht, Basel/
Stuttgart 1961.
4 Sogenannte «Radbruchsche Formel», begründet in der
Süddeutschen Juristenzeitung 1 (1946) 105 ff.
5 Algernon Sidney, Discourses III, 11, zitiert in:
ANDREA TÖNDURY, Toleranz als Grundlage politischer
Chancengleicheit: Eine ideengeschichtliche
Spurensuche, Zürich / St. Gallen 2017, S. 370.
6 Vgl. §§ 30 und 33 des basel-städtischen Personalgesetzes
vom 17. November 1999, Gesetzsessammlung 162.100.
7 STEINER / NABHOLZ, Ombuds-Mediation, Mediation
in der öffentlichen Verwaltung, insbesondere durch
parlamentarische Ombudsstellen, Zürich / Basel / Genf
2003.
8 Bericht 16 (2016) der Ombudsstelle des Kantons BaselStadt an den Grossen Rat, Fall 1 auf S. 8 (Fehlverhalten
führt zu ungerechtem Schulausschluss).
9 Ombudsstelle Winterthur, Jahresbericht 2012, S. 16 ff.
10 Bericht 2014 der Beauftragten in Beschwerdesachen /
Ombudsfrau der Stadt Zürich, S. 23 ff. und 46 ff.
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Fragen
Diese Zugänglichkeit ist ein ganz
wichtiger Punkt, damit sich die Menschen
trauen, an die Ombudsstelle zu gelangen. Wie sind Ihre Beobachtungen
innerhalb der Schweiz? Von Seiten
der Ombudsstelle ist sie gegeben,
aber nutzen das die Leute, die es benötigen auch tatsächlich oder gibt
es da noch Hemmschwellen? Was ist
da Ihre Erfahrung?
Walter Haller Ich muss hier persönliche Eindrücke wiedergeben, da ich
nicht über entsprechende statistische
Erhebungen verfüge, aber meine
eigene Erfahrung ist eindeutig. Gerade
in den relativ kleinräumigen Verhält
nissen der Städte und Kantone genügt
ein Telefon, eine E-Mail, man macht
eine Sprechstunde ab und hat die Om
budsfrau oder den Ombudsmann
vor sich. Wenn die Ombudsstelle nicht
zuständig ist, bekommt man vielleicht direkt vom Sekretariat die Auskunft, wohin man sich wenden kann.
Aber im Übrigen braucht es nicht viele
Hemmungen zu überwinden.
Das ist auf nationaler Ebene nicht
ohne Weiteres der Fall. Der holländische
Ombudsmann hat mir einmal erzählt,
wie viele Mitarbeiter er habe und dass
er die meisten Kunden nicht persönlich empfangen könnte. In der Schweiz
jedoch sind Ombudsstellen sehr leicht
ansprechbar. Das Verfahren kostet
nichts, prozessuale Hürden gibt es kaum.
In formalisierten Verfahren dagegen
sind Fristen einzuhalten, die Schriftsätze
sind nach bestimmten prozessualen
Regeln zu verfassen, usw. Die Britische
Ombudsfrau Baroness Serota – sie
ist leider gestorben – hat das sehr stark
betont. Sie war Labour-Abgeordnete
im Oberhaus und sagte, dass eine niederschwellige Anlaufstelle gerade
für die sozial Schwächeren wahnsinnig
wichtig sei.

Das Thema Ermessensspielraum fand
ich spannend. Was haben Sie für einen
Eindruck, wenn Sie die letzten Jahre
anschauen? Nimmt diese Freiheit zu
oder nimmt sie tendenziell ab, dass sich
die Leute in den Verwaltungen eher
nicht mehr trauen zu sagen, das kann
man jetzt auch so sehen oder da kann
man ein bisschen grosszügiger sein?
W.H. Es gibt viele Verwaltungsstellen
mit Massenvorgängen und da ist eine
einigermassen schematische Rechts
anwendung unvermeidlich. Hier sind generelle Weisungen sehr nützlich. Nur
sollte man sich nicht sklavisch darauf
stützen, sondern in besonderen Situ
ationen kritisch hinterfragen, wie das
die stadtzürcherische Ombudsfrau
bei der Anrechnung von Leistungen eines
Konkubinatspartners an die Sozialhilfe
getan hat. Es ist vielleicht besser, ein
zelne Ombudspersonen zu fragen, ob
solche Fälle von Ermessensunterschreitungen in den letzten Jahren mehr
abgenommen oder zugenommen haben.

Meine Erfahrung ist, dass das Ermessen
klar abnimmt, auch deswegen, weil
das kodifizierte Recht immer mehr und
detaillierter wird. Kann man nicht
auch sagen, weil die Legislative immer
mehr Recht setzt, gibt es für die Exekutive immer weniger Möglichkeiten
Gerechtigkeit zu schaffen?
W.H. Man kann natürlich den Spiess
umdrehen und sagen, je kasuistischer
der Gesetzgeber ist, d.h. Einzelfälle
regelt, desto weniger sind andere Fälle,
die sich auch ereignen können, vor
bedacht worden. Da muss der Rechtsanwender notgedrungen kreativ sein.
Sie sprechen die Regelungsdichte an.
Es ist problematisch, alles und jedes
regeln zu wollen. Hinzuzufügen ist, dass
die Rechtsetzung auf verschiedenen
Stufen erfolgt. Manchmal stehen in einer
Verordnung Dinge, die nicht durch
das Gesetz gedeckt sind. In solchen
Fällen ist nicht einfach die Verordnung massgebend.

Herr Haller, Sie haben Schwierigkeiten
oder Hürden im Zugang zum Recht
bei den Gerichten angesprochen und die
Ombudsstelle als Alternative angeboten. Sind denn Ombudsstellen und
Gerichte Alternativen bei der Streit
schlichtung oder gibt es nicht Bereiche
oder Funktionen, die getrennt sind
und auch in der Abgrenzung dieser Zuständigkeiten beachtet werden
müssten?
W.H. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als wolle ich Ombudsstellen
und Gerichte gegeneinander ausspielen.
Ich habe viele Jahre an Gerichten gearbeitet, sie erfüllen eine sehr wichtige
Funktion, auch wenn sie meistens das
Ermessen, von klaren Ermessensfehlern
wie Überschreitung und Missbrauch
des Ermessens abgesehen, nicht überprüfen dürfen. Omubdsstellen sind
kein Allheilmittel und können auf keinen
Fall Gerichte ersetzen, aber sie sind
eine wichtige zusätzliche Sicherung für
den Rechtschutz des Bürgers, etwa
dort, wo dieser das Vertrauen zur Verwaltung verloren hat. Zahlreiche
Konflikte eignen sich kaum für ein gerichtliches Verfahren, wie der erwähnte
Fall der Schülerin, die den Schulleiter
beschimpft hatte. Derartige Konflikte
kann man besser in einem etwas in
formelleren Verfahren lösen, als über
ein Gerichtsverfahren. Bei der Einfüh
rung von Ombudssstellen wurde auch
schon kritisiert, eine solche Institution
koste zu viel, wobei nicht bedacht wurde,
dass durch Vermittlungen der Ombudsstelle aufwendige Verfahren vermieden
und dadurch dem Staat Kosten erspart
werden können.

12
Ich möchte eine Frage zu Ihrem ersten
Teil des Referates stellen. Sie haben
die Demokratie und ihre hohe Legitimität
angesprochen, der Schutz der Minder
heiten. Als Beispiel haben Sie die Türkei
angesprochen. Schlussendlich ist es
möglich, dass der Rechtsstaat, die Demokratie sich selber abschafft. Beispielsweise könnte man die Grundrechte
demokratisch per Initiative abschaffen.
Was ist Ihre Haltung dazu?
W.H. Es ist klar, dass die Demokratie den
Rechtsstaat gefährden kann. Gewisse
Volksinitiativen vermitteln dazu Anschau
ungsmaterial. Wichtig ist, dass im Volk
ein Gefühl für Gerechtigkeit vorherrscht
und Minderheiten respektiert werden.
Die Demokratie, die sich selber abschaffen kann, da könnte man einen
ganzen Abend darüber sprechen. Soll
man wie in Deutschland extreme Parteien verbieten können? – ich halte nicht
viel davon. Ich denke, man muss der
Demokratie sehr viel Spielraum belassen
und auf eine starke unabhängige Justiz
vertrauen können, die nötigenfalls bei
Grundrechtsverletzungen einschreitet.

Sie haben unter anderem Gustav
Radbruch zitiert. In der bundesrepu
blikanischen Rechtsprechung spielt
diese Radbruchsche Formel eine
Rolle, dass ein Richter sich gegen das
positive Recht entscheiden kann,
wenn ein Gesetz als unerträglich ungerecht anzusehen ist oder das Gesetz
im Begriff des Rechts die grundsätzlich
angelegte Gleichheit aller Menschen
aus Sicht des Interpreten bewusst ver
leugnet. Spielen diese Überlegungen
der Radbruchsche Formel in der schweizerischen Rechtsprechung irgendeine Rolle? Es ist rechtsphilosophisch
ein sehr heiss diskutiertes Thema,
aber wie sieht das hierzulande aus?
W.H. In einer funktionierenden rechtsstaatlichen Demokratie sollte sich
die Frage grundsätzlich nicht stellen.
Radbruch hat die schlimmsten Exzesse
des Naziregimes wie Rassengesetze
im Auge gehabt. Kippt die Volksmeinung
in Richtung eines Unrechtsstaates,
der Menschenrechte geringschätzt und
Minderheiten missachtet, so können
die besten Juristen und Gerichte nichts
dagegen tun. Das ist ein trauriger
Befund, aber das ist so. Deshalb müssen
wir der Demokratie Sorge tragen.
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Ist ein Recht auf
soziale Ungleichheit
ungerecht?

Nun, ich stütze mich beim zentralen Begriff der Ungleichheit auf ein gängiges Verständnis, das sich am «Wörterbuch
der Sozialpolitik» (Carigiet et al. 2003) orientiert. Soziale
Ungleichheit liegt vor, wenn Mitglieder einer Gesellschaft
dauerhaft in unterschiedlichem Mass über notwendige oder
begehrte Güter verfügen. Dabei geht es weniger um individuelle Unterschiede wie Körpergrösse oder Hautfarbe, sondern vielmehr um die Verteilung von Ansehen, Macht und
Wohlstand.
Annahmen

Prof. Dr. Ueli Mäder

Beatrice Inglin-Buomberger teilte uns im Rahmen einer
Studie zur Armut im Kanton Basel-Stadt (1989–91) ihre
differenzierten Wahrnehmungen mit. Sie leitete damals die
Caritas Basel-Stadt und konnte aus dem Vollen schöpfen.
Beatrice Inglin setzte sich auch als Grossrätin und Grossratspräsidentin für soziale Anliegen ein. Sie vermittelte zudem
als Dozentin der Hochschule für Soziale Arbeit den Studierenden wertvolle Kenntnisse und unterstützte als Ombudsfrau viele Hilfesuchende bei Konflikten und Rechtsfragen.
Der Tagungstitel «Recht und Gerechtigkeit – ein Widerspruch?» passt also wunderbar zum beruflichen Lebenswerk
und überhaupt zum Engagement von Beatrice Inglin.
Frage und Definition

Ich frage nun, ob ein Recht auf soziale Ungleichheit ungerecht ist. Das tönt etwas kompliziert, ist aber einfach
gemeint. Die einen finden soziale Ungleichheit ungerecht,
andere gerecht. Für die einen dokumentiert die soziale
Ungleichheit die unterschiedliche Herkunft, für andere die
persönliche Leistungsbereitschaft. Letztere verbinden die
soziale Ungleichheit zuweilen mit einem Rechtsanspruch,
von dem mich eben interessiert, wie gerecht er ist.
Begriffe sind keine Wahrheiten. Sie helfen, sich verstehend
sozialen Realitäten anzunähern. In ihnen steckt aber immer
Definitionsmacht. Normative Prägungen sind daher möglichst transparent darzulegen. Es sei denn, man halte sich an
den Mainstream. Dann scheint alles normal zu sein. Aber
wie normal ist diese Normalität? Da hilft kritisches Nachfragen. Wie beim Metzger, der gemischtes Kaninchen-Ragout
feilbot. Eine Kundin wollte wissen, was «gemischt» bedeute.
Der Metzger antwortete, es habe auch noch etwas Pferdefleisch dabei. «Wie viel denn?», wollte die Kundin weiter
wissen. «Zu gleichen Teilen», erklärte der Metzger, «eins zu
eins». Und die Kundin fragte nach, was das heisse: «ein
Pferd und ein Kaninchen», sagte der Metzger.

«Ich habe immer versucht, meine Kinder zu friedlichen
Menschen zu erziehen; sie haben aber längst gemerkt, dass
nur die Stärksten ans Ziel gelangen», erzählte eine armutsbetroffene Mutter. Ihre Aussage weist auf gesellschaftliche
Bedingungen und darauf hin, wie diese unser Verhalten
beeinflussen. Die Aussage berührt auch die Frage, was wir
für ein Menschenbild haben. Ich gehe davon aus, dass wir
Menschen soziale Wesen sind. Wenn wir zur Welt kommen,
sind andere schon da. Sie helfen uns, zu überleben und uns
zu sozialisieren. Diese soziale Grunderfahrung nehmen wir
in uns auf. Bald realisieren wir allerdings, wie wir auf Kosten
von andern profitieren können. Das ist verlockend und auch
ein wenig korrumpierend. Denn so unterlaufen wir solidarische Bande und das Gemeinwohl. Ob sich dem gegenüber
das Soziale mehr durchsetzt, hängt von unseren Vorstel
lungen von Gerechtigkeit und davon ab, was wir aus dem
machen, was die Gesellschaft aus uns macht.
Ich gehe von zwei Annahmen aus, die sich auf Alltagserfahrungen und theoretische Überlegungen beziehen: Die starke
Individualisierung trägt erstens dazu bei, soziale Unterschiede zu vernachlässigen. Der Paradigmenwechsel vom
politischen zum finanzgetriebenen Liberalismus führt zweitens dazu, soziale Unterschiede vermehrt als Recht und
etwas zu legitimieren, das unsere Gesellschaft dynamisiert.
Diese Annahmen lassen sich nicht beweisen, aber weiter
fundieren. Als dritte These liesse sich noch ergänzen, dass
die Rechtfertigung sozialer Ungleichheit die Bedeutung
individueller Leistungen überhöht. Nach gängigem Leistungsprinzip sind wir nämlich selbst dafür verantwortlich,
welchen Platz wir in der Gesellschaft einnehmen. Wer fleissig ist, gelangt nach oben, heisst es. Es gibt allerdings Tausende von «working poor», die viel arbeiten und wenig verdienen. Sie bleiben trotz guter Leistung statusmässig unten.
Andere erben ein Vermögen, das ihnen zusätzlich eine hohe
soziale Anerkennung verleiht. Darauf gehe ich hier nicht
weiter ein.
Debatten

Zur ersten Annahme: Die Sozialstrukturforschung verlagerte
im Kontext der Individualisierung ihren Blick von sozialen
Klassen zu horizontalen Differenzierungen. Analysen des
19. Jahrhunderts unterschieden die Werktätigen vom Bürgertum nach dem Kriterium der Verfügungsgewalt über die
Produktionsmittel. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
unterschieden Schichtmodelle die Menschen dann mehr
nach Beruf, Ausbildung und Einkommen. Sie achteten dabei
nach wie vor auf vertikale Ungleichheiten. Das änderte sich
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in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Modellen
sozialer Lagen, die die subjektive Zufriedenheit stärker
gewichteten. Sie betonen auch heute vor allem die Bedeutung von Lebensstilen. Gerhard Schulze kommt in seiner
«Erlebnisgesellschaft» (2000) zum Schluss, dass die Suche
nach Glück materielle Sorgen ablöse. Aus meiner Sicht
beeinflussen jedoch äußere Faktoren unsere Denk- und
Handlungsmuster stark mit. Es gibt nach wie vor soziale
Klassen, wobei diese ökonomisch und kulturell geprägt sind.
«Feine Unterschiede» (Bourdieu 1984) symbolisieren sich in
Kleidung, Sprache und Manieren. Aber unsere Lebensweise
ist weder frei wählbar noch beliebig. Der soziale Rang
bestimmt mit, wie wir unseren Hauseingang gestalten. Ein
Vorgesetzter kann einen Mitarbeiter anfassen und ihn fragen, wie es ihm geht. Umgekehrt ist das schwieriger. Und
wenn es vorkommt, sind damit die sozialen Unterschiede
keineswegs ausgeräumt.
Zur zweiten Annahme: Nach dem Zweiten Weltkrieg dominierte in der Schweiz ein politisch liberaler Kompromiss. Er
harmonisierte das Verhältnis von Kapital und Arbeit. Der
soziale Ausgleich sollte den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Breite Bevölkerungskreise konnten in dieser
Zeit ihre materielle Lebenssituation verbessern. Seit Ende
der 1980er-Jahre verbreitet sich ein finanzgetriebener Liberalismus. Er nimmt gläubig an, der Markt bestimme den
Wert der Arbeit. Seither verschärfen sich soziale Unterschiede bei den privaten Vermögen. Ein Grund ist das eigentlich erfreuliche Aufbrechen der Berliner Mauer (1989). Seither drängt viel Kapital offensiver dorthin, wo es sich optimal
vermehren lässt. Das finanzgetriebene Verständnis überlagert das politisch liberale. Es rechtfertigt auch soziale Gegensätze, die angeblich unsere Gesellschaft dynamisieren.
Anders argumentieren politisch Liberale. John Rawls verfasste 1971 seine «Theorie der Gerechtigkeit». Das erste Prinzip garantiert allen Menschen gleiche Grundfreiheiten. Zum
Beispiel das Stimm- und Wahlrecht, den Schutz vor Willkür
sowie das Recht auf Eigentum. Das zweite Prinzip verlangt
faire Chancengleichheit. Wird Ungleiches gleich behandelt,
bleibt es ungleich. Daher ist bei sozio-ökonomischen Veränderungen darauf zu achten, dass sie Benachteiligten mehr
Vorteile bringen.

Prof. Dr. Ueli Mäder
em. Professor der Soziologie

Emeritierter Professor für Soziologie an der Uni
Basel und der Hochschule für soziale Arbeit.
Er befasst sich mit sozialer Ungleichheit und
Konfliktforschung. Von ihm erschienen: Geld und
Macht in der Schweiz (2015) und Dem Alltag auf
der Spur (2017).

Für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapital und
Arbeit plädiert auch eine Tradition der Christlichen Soziallehre. Das lateinische Subsidium heisst Hilfe, Reserve.
Subsidiär meint entsprechend: selbst bestimmt, selbst verantwortlich. Papst Leo XIII stellte die Subsidiarität ins Zentrum der sozialen Frage. Er formulierte anno 1891 die erste
Sozialenzyklika «Rerum Novarum» im Sinne einer Entwicklung von unten. Der «Arbeiterpapst», wie er auch genannt
wurde, setzte sich für Rechte, gute Entlohnung und Koalitionsfreiheiten der Werktätigen ein; zudem für eine staatliche
Sozialpolitik. Eine soziale Infrastruktur soll die Grundbedürfnisse sichern und Menschen unterstützen, selber verantwortlich zu handeln. Papst Leo XIII wandte sich gegen
den Laissez-faire-Liberalismus und das angeblich freie Spiel
der Marktkräfte. Was die kleinere gesellschaftliche Einheit
leisten kann, muss ihr überlassen bleiben. Aber damit sie
handlungsfähig ist, benötigt sie oft Unterstützung. Im Jahre
1931 bestärkte Papst Pius XI in einer weiteren Sozialenzyklika «Quadragesimo anno» dieses Verständnis. Der katholische Sozialethiker Oswald von Nell-Breuning (1890–1991)
stand ihm dabei federführend zur Seite. Der Jesuitenpater
verknüpfte die «Solidarität und Subsidiarität» (1984). So
titelte er eine spätere Schrift. Aus seiner Sicht setzt die Subsidiarität die Solidarität voraus. Oswald von Nell-Breuning
verfasste auch die Schrift: «Arbeit vor Kapital» (1983). Sie
kontrastiert die finanzliberale Sicht, die heute das Kapital
favorisiert.
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Ergänzung

Geschichte und Dank

Wie sehr gesellschaftliche Bedingungen unsere sozialen
Lagen prägen, weist der britische Sozialwissenschaftler
Richard G. Wilkinson (2009) in seiner internationalen, mit
Kate Pickett verfassten Studie «Gleichheit ist Glück» aus. Die
Verteilung des Reichtums bestimmt nach diesem Befund den
persönlichen Einfluss und das individuelle Wohl wesentlich
mit. Mit steigendem Einkommen sinken gesundheitliche
Beeinträchtigungen. Zudem erhöhen soziale Ungleichheiten
gesellschaftliche Spannungen und die wirtschaftliche Instabilität. Gerechtigkeit im Sinne des sozialen Ausgleichs
scheint sich also bezahlt zu machen. Das mag ein Grund
sein, dafür einzutreten. Aber wie gerecht ist eine Gerechtigkeit, die sich am Prinzip der Nützlichkeit orientiert? Ich
kenne Begüterte, die vornehmlich für mehr sozialen Ausgleich plädieren, um den Arbeitsfrieden zu erhalten. Andere
argumentieren mit einem kategorischen Imperativ, der das
Wohl aller hoch hält und im Sinne der emanzipatorischen
Aufklärung begründet. Das überzeugt mich. Nach diesem
Verständnis ist wohl auch ein Recht ungerecht, das für sich
beansprucht, sich auf Kosten anderer bereichern zu dürfen.

Gestern Abend bekam ich von einer Tochter das Buch von
Jorge Bucay «Komm ich erzähl dir eine Geschichte». Ich
entdeckte darin, wie «Der gerechte Richter» urteilte. LienTzu arbeitete beim Grossgrundbesitzer Cheng für wenig
Lohn. Er hatte grosse Mühe, seine Familie zu ernähren.
Eines Morgens, als er früh aufs Feld zog, hörte er, wie Cheng
vom Fluss aus um Hilfe rief. Lien-Tzu stürzte sich ins reissende Wasser. Ineinander verkrallt ertranken beide. Lien,
der dreizehnjährige Sohn von Lien-Tzu, fragte nun den
Sohn von Cheng, ob er bei ihm arbeiten dürfe. Doch ChengJunior wies ihn fort. Und Lien verdingte sich nun als Taglöhner im Dorf. Eines Abends fand er auf dem Heimweg ein
Säckchen mit fünfzehn Silbermünzen. Zwei Münzen setzte
er gleich in Essvorräte und Geschenke für seine Geschwister
um. Sie freuten sich über die Bescherung. Nach dem Abendbrot musste Lien seiner Mutter erzählen, woher die Münzen
stammten. Und sie verlangte von ihm, das Säckchen dem
Dorfverwalter zu bringen und ihm zu versprechen, die beiden fehlenden Münzen später zurück zu zahlen. Der Verwalter fragte nun im Dorf nach. Da meldete sich der Sohn von
Cheng. Er klagte Ling an, bei ihm 30 Silbermünzen gestohlen zu haben. Und vor dem Gericht beschwor er seine Aussage. Ja, seit dem Besuch von Ling fehle ihm das Säckchen
mit den dreissig Silbermünzen. Ling beteuerte hingegen,
unterwegs nur fünfzehn gefunden zu haben. Und so verkündete denn der Richter, keinen Zweifel an der Aussage des
jungen Cheng zu haben. Aber bestimmt habe auch Ling
ehrlich ausgesagt. Daher könne es sich nicht um dasselbe
Säckchen handeln. Ling dürfe also, da sich sonst niemand
gemeldet habe, die fünfzehn Münzen behalten. Und für
Cheng hoffe er, dass sich das andere Säckchen noch finden
liesse.

Als soziale Wesen sind wir in der Lage, miteinander auszuhandeln, wie wir leben wollen. Übergeordnete ethische
Prinzipien sind dabei grundlegend, wobei Ermessensräume
darüber bestehen, welches Ausmass an Ungleichheit andere
benachteiligt. Ein Kriterium ist, ob eine Gesellschaft die existenzielle Grundsicherung für alle gewährleistet. Die angesprochene Sozialethik nimmt den Reichtum in Pflicht:
«Eigentum verpflichtet.» Das Gebot weist aus meiner Sicht
über individuelle Entscheidungen hinaus. Wir dürfen das
Wohl aller nicht dem Goodwill einzelner überlassen. Wir
sind als gesamte Gesellschaft dafür mitverantwortlich, dass
alle ein gutes Leben führen können. Ob es gelingt, Recht
und Gerechtigkeit zusammen zu rücken, ist auch eine Frage
der Haltung. «Weise am Weisen ist die Haltung», liess Bertold
Brecht den Herrn Keuner sagen. Und damit komme ich auf
das Gleichnis zurück, das Beatrice Inglin eingangs zur Weisheit erzählte.

Liebe Beatrice, Du hast enorm viel geleistet und Dich für
eine sozialethische Gerechtigkeit engagiert, die auch in Deinem Herz und menschlichen Verstand begründet ist. Ich
danke Dir für Alles und wünsche Dir viel Schönes und Interessantes, wenn Du nun Dein Recht auf freie Zeit etwas
mehr für Dich wahrnimmst.
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Die Forderung nach
Gerechtigkeit
im Ombudsalltag

Dr. Claudia Kaufmann

I.

Die Forderung nach Gerechtigkeit wird im Ombudsalltag
und bei unserer Arbeit häufig gestellt. Weit häufiger als die
nach der korrekten Einhaltung der Gesetze oder der Beachtung der Rechtsregeln. Schliesse ich von unserer Erfahrung
in Zürich auf die Situation ganz allgemein in der Schweiz,
komme ich zum Schluss, dass sich Ombudsstellen bei der
Beschwerdeprüfung mehrheitlich mit Fragen der Verhältnismässigkeit, des Ermessens und der Billigkeit staatlichen Handelns – also direkt oder indirekt mit Aspekten der Gerechtigkeit – auseinandersetzen und nur zu einem kleinen Teil mit
der Thematik, ob die Verwaltung sich gesetzeskonform verhalten hat.
Wie ist dies zu erklären? Das Positive vorneweg: Unsere
Verwaltungen sind heute hoch professionell, geschult und
sensibilisiert, was die Einhaltung der Rechtslage und die
Beachtung rechtsstaatlicher Verfahren anbelangt. Selten
sind die Rechtsgrundlagen einer Massnahme ungenügend
oder werden missachtet. Am ehesten stellen wir hier Mängel
bei neuen Projekten fest, bei denen mit Eifer und Geschwindigkeit eine Neuerung eingeführt werden soll. So zum Beispiel in Zürich bei der Einführung einer Ausnüchterungsstelle für selbst- oder fremdgefährdende Personen unter
Drogen- und Alkoholeinfluss (Volksmund: «Hotel Suff»).
Die Vorbehalte der Ombudsstelle gegenüber den ungenügenden und mangelhaften gesetzlichen Grundlagen wurden
später vom Bezirksrat (erste Einspracheinstanz) bestätigt
und die entsprechenden Korrekturen wurden nötig. Häufig
wird dann erklärt, eine Neuerung werde als «Pilotprojekt»,
als Versuch für eine beschränkte Zeit installiert. Und daher
seien weniger strenge Anforderungen an die gesetzlichen
Grundlagen zu stellen. Hier bietet es sich an, dass Ombudsstellen genau hinsehen und prüfen, ob Grundrechte nicht
unrechtmässig eingeschränkt und formale Voraussetzungen
verletzt werden.

Ombudsstellen müssen sich folglich weit weniger mit dem
«Dass» staatlichen Handelns auseinandersetzen als mit dem
«Wie», also weniger mit der Richtigkeit generell-abstrakter
Normen als mit den individuell-konkreten Entscheiden für
einzelne Betroffene. Walter Haller hat auf die Bedeutung des
Ermessens hingewiesen. Die Ombudsarbeit kann dies nur
unterstreichen. Denn das Ermessen lässt den Einzelfall optimal gerecht werden gegenüber dem Grundsatz der Gleichbehandlung. Dabei rügen wir nur in Ausnahmefällen ein
Überschreiten des Ermessensspielraums, dafür sehr häufig die
Nichtwahrnehmung oder zu geringe Ausübung des Gestaltungsrahmens. Auf den ersten Blick ehrt es die Mitarbeitenden, Gleiches unbedingt gleich behandeln, und schon gar
nicht willkürlich entscheiden zu wollen. Bei genauerem
Hinsehen verstecken sich aber häufig Verunsicherung, Angst
vor Kritik (vor allem auch seitens der Medien und der Politik), fehlender Mut, seltener auch geistige Unbeweglichkeit
und Fantasielosigkeit hinter dieser Priorisierung. Wir erfahren dies eindrücklich vor allem im Bereich der Sozialhilfe,
bei der es zum einen um existenzielle Fragen der Betroffenen geht, zum andern aufgrund des geltenden Individualisierungsprinzips der Beachtung des Ermessens besondere
Bedeutung zukommt. Und hier lässt die Aussage der für die
Sozialhilfe in Zürich zuständigen Amtsdirektorin aufhorchen, dass gerade jüngere und unerfahrenere Mitarbeitende
sich oft schwer tun, den jeweiligen Handlungsspielraum
wahrzunehmen. Stattdessen das Ermessen als Ausnahmeregelung und beinahe als Widerspruch zum Gleichbehandlungsgebot verstehen. Ihnen ist deshalb immer wieder in
Erinnerung zu rufen: Gleich wichtig wie das Gebot zur
Gleichbehandlung des Gleichen ist auch die Ungleichbehandlung des Ungleichen. Und nur wer stets auch überprüft,
ob zwei Sachverhalte eben nicht doch ungleicher sind als
gleich und daher eine Ungleichbehandlung erfordern, kann
den Anspruch auf die Einhaltung des für Fragen der Gerechtigkeit so zentralen Verfassungsgrundsatzes und Rechtsprinzips einlösen. Die Gleichbehandlung zweier nach Würdigung ihrer Ungleichheit ungleichen Situationen ist rechtlich
nicht weniger bedenklich oder weniger falsch als die ungleiche Würdigung zweier nach Massgabe ihrer Gleichheit gleichen Sachverhalte.
Ermessen ist eine Gestaltungskompetenz, keine Frage des
Beliebens. – Dies zu erkennen und anzuerkennen, ist für die
Verwaltung noch immer häufig eine echte Herausforderung,
wie wir dies im Alltag immer wieder erfahren.
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II.

Im direkten Kontakt und Gespräch mit Klientinnen und Klienten kommt der Gerechtigkeit eine grosse Bedeutung zu.
Die an uns gelangenden Bürgerinnen und Bürger können
häufig recht exakt ihre Gerechtigkeitsvorstellungen benennen, meist aufgrund einer konkreten Unrechtserfahrung oder
Unrechtswahrnehmung. Als eine wichtige Folgerung gilt:
Gerechtigkeit lässt sich ohne Verständnis für Ungerechtigkeit
nicht denken und definieren. Der im Einzelfall erlebten Unge
rechtigkeit ist daher in den Besprechungen und Vermittlungen genügend Platz einzuräumen. Das Eingehen auf das
Erlebte und das Artikulieren der konkreten Ungerechtigkeit
bilden oft erst die Voraussetzung, dass sich jemand anschliessend auf der Sachebene mit dem Konflikt auseinandersetzen
kann. Dies hat im positiven Fall für die Betroffenen zur
Folge, sich von der abstrakten und zuweilen auch absolut
gestellten Forderung nach Gerechtigkeit verabschieden zu
können und sich auf konkrete, umsetzungsfähige Lösungen
einzulassen. Die Bedeutung dieses Kommunikationsprozesses für die Gerechtigkeit – und gleichzeitig die hohe Anforderung an ihn – hebt auch Jaques Derrida hervor in seinem
Zitat, das Carolin Emcke ihrem Buch «Gegen den Hass»
(2016) voranstellt: «Wenn auch jede Gerechtigkeit mit dem
Sprechen beginnt, so ist doch nicht jedes Sprechen gerecht.»
III.

Wir sprechen nicht ohne Grund von den Unrechtserfahrungen, der wahrgenommenen Ungerechtigkeit, der erlebten Benachteiligung, der erlittenen Diskriminierung. Für Betroffene
ist es wesentlich, dass auf das von ihnen Erfahrene, auf ihre
Empfindungen, ihre Lebenswelten, ihre persönliche «Realität» eingegangen, diese gehört und ernstgenommen wird.
Zu häufig wird bei der rechtlichen Beurteilung aber nach
dem Motiv des Handelnden gefragt, nach der Begründung des
Vorgehens, nach der Absicht. Selbst im öffentlichrechtlichen
und sogar im privatrechtlichen Bereich wird dann plötzlich
ein strafrechtlich geprägter Blick gewählt. Das Interesse an
der Person, die die Ungerechtigkeit erlebt hat, tritt in den
Hintergrund zugunsten der Auseinandersetzung mit der han
delnden Person und deren Motivation. Die Gefahr ist gross,
dass nach der bewussten Absicht gefragt wird, eine Gerechtigkeitsnorm zu übertreten oder eine Verletzung zumindest
in Kauf zu nehmen. Nach Beweisen dafür, nach sogenannt
objektiven Beurteilungen. Dieser Ansatz ist verkürzt und
führt dazu, dass sich Betroffene erneut nicht ernst genommen, unfair behandelt und einmal mehr zurückgesetzt fühlen. Zu befürchten ist, dass sie resignieren und den Mut verlieren, sich zu wehren, das Erfahrene andern mitzuteilen –
und damit erneut Verletzungen und Rückweisungen erfahren.
Wir erleben diese Problematik besonders ausgeprägt bei der
Behandlung von Diskriminierungsbeschwerden, namentlich
gegen Racial Profiling der Polizei. Der Ombudsstelle kann in
diesen Fällen die wichtige Funktion zukommen, den Scheinwerfer auf das Erlebnis, den Vorfall und die Folgen für die
Betroffenen zu richten, ihre Schilderungen und Berichte eingehend der Verwaltung bekannt zu geben, in Vermittlungsgesprächen ausführlich darzustellen. Dies verlangt das Gebot,
Betroffene und das von ihnen Erlebte, Wahrgenommene

Dr. Claudia Kaufmann
Ombudsfrau der Stadt Zürich

Studium der Rechtswissenschaft in Basel.
Leiterin des Eidg. Büros für die Gleichstellung von
Frau und Mann; Leiterin des Rechtsdienstes
und später Generalsekretärin des Eidg. Departements des Innern. Verschiedene gleichstellungs-,
sozial- und rechtspolitische Publikationen.
Seit 2004 Ombudsfrau der Stadt Zürich.

ernst zu nehmen und sichtbar zu machen. Gleichzeitig bedeutet diese Vorgehensweise auch eine grosse Chance für
die Verwaltung, das eigene Verhalten zu hinterfragen, kritisch zu überprüfen, dazu zu lernen und im besten Fall mit
gewonnener Sensibilität sich künftig anders zu verhalten.
Dieser Aspekt hebt auch der Medienwissenschafter Otfried
Jarren hervor: Im «Geflecht von professionellen, politischen
und rechtlichen Selbst- und Fremdkontrollinstanzen kommt
den Ombudsstellen eine besondere Funktion zu, weil sie
aufgrund einer Einzelfallmeldung tätig werden. Diese Einzelfälle sind (…) etwas Besonderes: Sie drücken (…) das aus,
was eine Bürgerin oder ein Bürger für sich als relevant – als
gerecht, fair, verständlich – erachtet, und zwar jenseits sozialer, formaler oder gar rechtlicher Normen. Es wird das vorgebracht, was individuell bewegt. Damit kommt möglicherweise eine andere Sichtweise zum Ausdruck als die verwaltungsprofessionelle oder rechtliche Perspektive. Es wird,
im besten Falle, eine neue soziale Sichtweise deutlich
(Ombudsarbeit mit Zukunft, 2011, Seite 51).»

18
Ein weiteres Beispiel aus der Praxis der Ombudsstelle sind
Fälle zur LGBTI-Thematik: Auch bei der Diskriminierungen
von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder
Identität gilt:
Entscheidend ist auch hier zunächst die Wirkung einer
Massnahme oder Regelung, nicht die Absicht der handelnden Person. Der zu enge Blick auf eine «Täter»perspektive
verhindert, nach den Bedürfnissen der Betroffenen zu fragen. Wir sind auf der Ombudsstelle auch mit Ausgrenzung
und Diskriminierung in diesem Bereich konfrontiert. In den
meisten Fällen sind sie in erster Linie auf Unwissen, Befangenheit und fehlende Sensibilität zurückzuführen – nur
selten auf bösen Willen. Das lässt das Verhalten der Ver
waltung nicht weniger schwerwiegend erscheinen. Aber es
zeigt den grossen Handlungsbedarf auf nach Enttabuisierung, Information, Sensibilisierung und Beratungsmöglichkeiten – gerade auch für Mitarbeitende der Verwaltung, also
für Arbeitgeber und Arbeitskolleginnen, für Vermieter und
Ärztinnen, für Sozialarbeitende und Schaltermitarbeitende,
Lehrpersonen und Vertreterinnen und Vertreter der Rechtspflege.
IV.

Als niederschwellige Beschwerdestellen mit einer korsettfreien Wahl des im Einzelfall jeweils angemessenen Vorgehens und erfolgsversprechenden Verfahrens haben Ombudsstellen die geeignete Möglichkeit, erfahrene Ungerechtigkeit
aufzunehmen, zu behandeln und ins richtige Licht zu
rücken. Walter Haller hat zum Thema «Zugang zum Recht»
die teils prohibitiv hohen Kostenvorschüsse angesprochen,
die im Zivilprozess erhoben werden. Zu den weiteren harten
Faktoren, die Menschen oft davon abhalten, gegen ihre
erfahrene Ungerechtigkeit gerichtlich vorzugehen, gehören
mangelndes juristisches Wissen, der fehlende souveräne
Umgang mit dem Rechtssystem, die häufig lange Prozessdauer, der ungewisse Verfahrensausgang, das Prozess- und
Kostenrisiko auch in Verwaltungsverfahren, die häufig fehlenden Zeugen und Beweise. Es gibt aber auch weiche Faktoren, die sich als Hemmschwellen und Barrieren für die
gerichtliche Durchsetzung von Ansprüchen erweisen: Hemmungen, Scham, über das Erlebte zu reden, Ängste oder
befürchtete negative Reaktionen aus dem beruflichen oder
persönlichen Umfeld und schliesslich die Befürchtung, einmal mehr nicht respektiert, ernst genommen zu werden und
durch die Verweigerung der Anerkennung der Ungerechtigkeit erneut diskriminiert und ausgegrenzt zu werden. Mit
den harten Faktoren muss sich die Ombudsarbeit nicht auseinandersetzen. Aber mit den weichen. Denn auch unsere
Klientinnen und Klienten kennen diese genannten Ängste
und Schwierigkeiten. Auch sie tun sich oft schwer (zumindest zu Beginn), uns zu erlauben, uns mit der Verwaltung in

Verbindung zu setzen, sie mit der Beschwerde zu konfrontieren, sie an ein Vermittlungsgespräch einzuladen. Häufig
haben unsere Klientinnen und Klienten eine schmerzhafte
Benachteiligung nicht zum ersten Mal erlebt und sind gezeichnet. Oder sie haben in ihren Herkunftsländern staatliche Gewalt und Verfolgung erfahren, sind teils traumatisiert,
so dass sie nachvollziehbarerweise ernsthaft bezweifeln, sich
nun repressionsfrei auf einer staatlichen Stelle gegen erfahrene behördliche Ungerechtigkeit wehren zu können. Wir
wünschen uns natürlich, den Diskriminierungen und Grund
rechtsverletzungen nachgehen zu können, und es gehört zu
unserer Aufgabe, Menschen, die zu uns kommen, zu unterstützen und zu ermutigen, sich mit unserer Hilfe gegen das
Vorgefallene zu wehren. Gleichzeitig haben wir ebenso Rücksicht zu nehmen sowie Respekt und Geduld zu zeigen gegenüber Positionen, die ein Einschreiten der Ombudsstelle nicht
oder noch nicht wünschen. Den besten Gefallen erweisen
wir unseren Klientinnen und Klienten, indem wir in diesen
Situationen empathisch und sensibel vorgehen, sie auch in
ihren Ängsten und Vorbehalten ernst nehmen – und gleichzeitig auf unsere verschiedenen Handlungsmöglichkeiten
hinweisen, ihnen ihre Mitwirkungsrechte aufzeigen und mit
einem schrittweisen, einzelfallgerechten Vorgehen das erforderliche Vertrauen uns gegenüber aufbauen.
V.

Unsere Klientinnen und Klienten sprechen also viel von der
erfahrenen Ungerechtigkeit und der einzufordernden Gerechtigkeit. Und wie sieht es bei den Ombudspersonen damit
aus? Wie häufig äussern sie sich in ihrer Arbeit direkt zu
Gerechtigkeitsfragen? Mit Unterstützung unseres juristischen
Praktikanten Sandro Rudolf habe ich die Jahresberichte der
Basler Ombudsstelle der letzten zehn Jahre durchgesehen
und überprüft, ob der Begriff der Gerechtigkeit überhaupt
vorkommt.
Dass Fragen zum Spannungsverhältnis zwischen Recht
und Gerechtigkeit Beatrice Inglin als Ombudsfrau stark beschäftigen, wird nicht nur an der heutigen Tagung deutlich,
sondern widerspiegelt sich auch in den im Bericht jeweils
aufgezeigten Fallbeispielen. Wie bei keiner andern Ombudsstelle wird praktisch in jedem Bericht mindestens einmal auf
erfahrene Ungerechtigkeit hingewiesen und sie auch explizit
so benannt. Auffälligerweise geht es häufig um finanzielle
und namentlich steuerrechtliche Fragen. Ein Zufall? Lassen
wir die Frage offen, hören dafür einige – mit fiktiven Namen
versehene – Beispiele:
– «Frau Brugger empfand das Handeln der Steuerbehörde
zwar als höchst ungerecht, diese konnte jedoch aufgrund
der gesetzlichen Grundlagen und des Grundsatzes der
Gleichbehandlung keine Ausnahme machen» (JB 2007,
Seite 11).
– «Dies zu akzeptieren ist Herrn Peter sehr, sehr schwer
gefallen und hat ihn gesundheitlich belastet. (…) Für ihn
und seine Tochter bleibt dies aber eine ungerechte Angelegenheit» (JB 2008, Seite 17).
– «Herr Kopp erlebte diese Situation als ungerecht» (JB
2011, Seite 17).
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– «Diese Abklärungen und Informationen der Ombudsstelle
änderten nichts an der Haltung von Herrn Vollenweider.
Er fühlte sich ungerecht behandelt» (JB 2014, Fall 8).
– Er «bekam die Antwort, dass er rechtlich gesehen keinen
Anspruch auf das Geld habe. Dies empfand er als eine
absolute Ungerechtigkeit» (JB 2015, Fall 2)
– Im Jahresbericht 2016 finden wir den Hinweis bereits im
Titel zu einer Falldarstellung: «Getrieben von empfundener Ungerechtigkeit» (JB 2016, Fall 2).
Die Formulierungen nehmen also jeweils das Erlebte, Empfundene der Beschwerdeführenden auf und thematisieren
ihre Gefühle sowie das Spannungsverhältnis zwischen Recht
und Gerechtigkeit. Mit dieser Darstellung werden die Betroffenen ernst genommen, ins Zentrum des Geschehens
gerückt, und der Fokus wird auf ihre Wahrnehmung gelegt.
Und nicht nur dies. Die Basler Ombudsfrau benennt auch
selbst, teils selbstverständlich und beinahe beiläufig, Ungerechtigkeit. Ohne Relativierung, ohne lange Erklärungen.
Kurz, aber deutlich:
– Der Vormund des Exmannes «sah ein, dass die Regelung
nicht fair war und beauftragte die Steuerverwaltung, das
einbezahlte Geld auf beide Personen aufzuteilen. So
konnte die ungerechte Situation geregelt werden» (JB
2008, Seite 12).
– «Es stört das Gerechtigkeitsempfinden (…) stark, wenn
Personen aufgrund von amtlichen Einschätzungen Steuern bezahlen müssen, (…) wenn in dieser Zeitperiode kein
Einkommen vorhanden war» (JB 2015, Fall 2).
– Und schliesslich: «Die Ombudsstelle hält fest, dass diese
erlebte Ungerechtigkeit nur über den politischen Weg
einer Änderung des Steuergesetzes verändert werden
kann» (Jahresbericht 2010, Seite 13).
Es fällt auf, Beatrice Inglin zeigt keine Mühe, Gerechtigkeit
anzusprechen und sich dazu zu bekennen, dass dieser Wert
in der Ombudsarbeit von zentraler Bedeutung ist. Dies
ist nicht selbstverständlich. Im Gegenteil. Wir haben im
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen anlässlich eines
Seminars zum Thema festgestellt, dass sich Ombudspersonen grundsätzlich schwer tun, in ihrer Argumentation die
Gerechtigkeit gegenüber der Verwaltung ausdrücklich anzusprechen und sie als gewichtige Messgrösse für ein zufriedenstellendes Ergebnis anzurufen. Ombudspersonen verwenden also, wie der Philosoph Urs Marti, der unsere
Diskussionen verfolgte, treffend formulierte, gerne den
Begriff Gerechtigkeit so zurückhaltend und zögerlich wie das
Sonntagsgeschirr. Beatrice Inglin fürchtet sich nicht vor
unbegründeten Vorwürfen, durch ihren alltäglichen Umgang mit dem Begriff etwa als weniger professionell dafür
emotional zu gelten oder keine guten sachlichen Argumente

in ihren Begründungen zu haben. Sie hat auch keine Angst,
als nicht mehr allparteilich zu gelten und dadurch ihre Position zu schwächen. Und sie mutet gleichzeitig dem Gegenüber zu, sich ebenfalls offensiv und offen mit Aspekten der
Gerechtigkeit auseinanderzusetzen und sie in die Beurteilung der Beschwerden und die Entwicklung von Lösungen
einzubeziehen. Dieses Vorgehen ist beispielhaft. Ich danke
Dir, Beatrice, für Deine vorgelebte, klare Haltung, die Du in
Deinem Ombudsalltag in all den Jahren konsequent umgesetzt hast.
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«Kann Recht
gerecht sein? Unternehmensethische
Reflexionen»

Dr. Stephan Feldhaus

Das waren spannende und sehr anregende, stimmulierende
Beiträge. Was kann ich da noch sagen?
Vielleicht zunächst eins:
Gerechtigkeit scheint ein Leitziel zu sein, das die Menschheit über
Kultur- und Epochengrenzen hinweg vereint.
Die Vielzahl der Vorstellungen zur Gerechtigkeit zeigt aber
auch die Breite der Thematik und zugleich deren Problematik. Keine der vorgetragenen Positionen ist geeignet, alle
konträren Interessenlagen zur Zufriedenheit aller zu lösen.
Vertreter einzelner Ansätze neigen dazu, vor allem die Nachteile alternativer Entwürfe aufzuzeigen. Je nach Begründung der unterschiedlichen Postulate, die nicht selten – und
das ist völlig normal so - im Zusammenhang mit der Lebenswelt ihrer Urheber stehen, kommt es zu unterschiedlichen
Werturteilen
Auf die Gefahr der unklaren Verwendung des Begriffs verwies der deutsche Altkanzler Ludwig Erhard in einer Bundestagsrede: «Ich habe es mir angewöhnt, das Wort Gerechtigkeit fast immer nur in Anführungszeichen auszusprechen,
weil ich erfahren habe, daß mit keinem Wort mehr Mißbrauch getrieben wird.»
Wenn ich aus Sicht einer Institution (Unternehmen) und
zugleich als denkendes und am Diskurs teilnehmendes Individuum Reflexionen zum Thema Recht und Gerechtigkeit
anstellen darf, dann muss ich zuerst für mich Klärung schaffen. Eine dreistufige Klärung. Bevor ich dann unternehmensspezifische Reflexionen anschliesse.

Erste Klärung:

Der Begriff der Gerechtigkeit (griechisch: διϰαιοσύνη dikaiosýne,
lateinisch: iustitia, englisch und französisch: justice) hat zwei
aufeinander bezogene Bedeutungen.
In einem «objektiven» (institutionellen, politisch-sozialen)
Verständnis ist Gerechtigkeit das grundlegende normative
Prinzip des äusseren Zusammenlebens des Menschen in seinen Kooperations- und Konfliktaspekten. Gerechtigkeit ist
hier das sittliche Ideal und Kriterium von individuellen
Handlungen, von Institutionen, selbst der Grundordnung
einer politischen Gemeinschaft. Dieses Verständnis von
Gerechtigkeit betrifft vor allem den Bereich von Recht und
Staat: nämlich die Gesetzgebung, Rechtsprechung und vollziehende Gewalt. Gerechtigkeit als normative Idee von
Recht und Staat, als grundlegendes normatives Prinzip des
Zusammenlebens. Wenn Menschen zusammenleben wollen, als Paar, als Familie, in Gemeinschaft, in einer Institution, in einem Staat, dann benötigen sie Normen, die das
Zusammenleben regeln.
Das gilt selbstverständlich auch im Verhältnis von Staaten
untereinander als «internationale» bzw. «globale Gerechtigkeit», in der Beziehung zwischen den Generationen (lebenden und zukünftigen) als «intergenerationelle Gerechtigkeit», ja sogar im übertragenen Sinn im Verhältnis zur
natürlichen Umwelt als «ökologische Gerechtigkeit».
In genau diesem «objektiven» Verständnis von Gerechtigkeit
«kann Recht – ganz grundsätzlich – gerecht sein», ja, «muss Recht
gerecht sein», da es der normativen Idee der Gerechtigkeit
folgt und in ihr seinen Grund hat.
In einem zweiten «subjektiven» oder «personalen» Verständnis von Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit eine moralisch gebotene Lebenshaltung im Verhältnis zu den Mitmenschen. Hier
bezeichnet Gerechtigkeit eine Tugend. In der philosophischen Tradition neben der Klugheit, der Mässigung und der
Tapferkeit sogar die höchste der so genannten 4 Kardinaltugenden. Aristoteles nennt sie in diesem Vierergespann die
«vorzüglichste», sie sei «schöner als Abend- und Morgenstern». Die Tugend der Gerechtigkeit beruht – im Unterschied zu Freundschaft, Liebe oder Wohlwollen – nicht auf
freier Zuneigung zum Anderen, sondern wird jedem Menschen entgegengebracht.
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Zweite Klärung:

Die Gerechtigkeit als Persönlichkeitsmerkmal, als Tugend,
wird auch Rechtschaffenheit genannt. Bei ihr sind zwei Stufen
zu unterscheiden.
Wer nur aufgrund von aussermoralischen Beweggründen,
beispielsweise aus Angst vor Strafe oder sozialer Ächtung,
gerecht handelt, befindet sich erst auf einer niedrigeren
Stufe. Es ist die Grundstufe, die seit Kant Legalität heisst und
die formale Übereinstimmung mit dem, was die Gerechtigkeit gebietet, meint.
Auf der Vollendungsstufe, der Moralität, handelt der Mensch
nicht nur folgsam gerecht, weil er es tun muss oder er einem
Gesetz folgt, sondern unternimmt dies auch aus einer
bestimmten Gesinnung heraus, nämlich «freien Herzens»,
eben deshalb, weil er gerecht handeln bzw. sein will. Gerechtigkeit, lässt Platon seinen Sokrates sagen, gehöre «zum
Schönsten, was um seiner selbst Willen von jedem geliebt
werden muss, der glücklich werden will.»
Bei der aktiven Umsetzung von Gerechtigkeit geht es also
vor allem um das Ethos, um die sittliche Grundeinstellung
eines Menschen, seine innere Haltung bzw. Gesinnung, die
in der ihm angeborenen Vernunft- und Freiheitsfähigkeit
gründet, sich in Überzeugungen, Gepflogenheiten und Verhaltensweisen ausdrückt und durch Gewohnheit, Übung
oder Anpassung gemäß dem Herkommen ausgebildet, gefestigt oder deformiert werden kann.
Das Vorliegen dieser wahren Tugend der Gerechtigkeit lässt
sich zwar empirisch nie streng nachweisen. Man kann sie
aber dort vermuten, wo jemand trotz stärkerer Macht, höheren Reichtums oder grösserer Intelligenz andere nicht zu
übervorteilen sucht oder wo er sein Tun – als Gesetzgeberin
und Gesetzgeber, als Richterin und Richter, als Lehrerin und
Lehrer, als Eltern, als Mitbürgerin und Mitbürger, als Unternehmerin und Unternehmer – auch dann an der Idee der
objektiven Gerechtigkeit ausrichtet, wenn das Recht, die
Gesetze und Normen Lücken und Ermessensspielräume lassen oder ihre Durchsetzuung höchst unwahrscheinlich ist.
Nicht zuletzt aufgrund solcher Lücken und Ermessensspielräume im Recht und im Bewusstsein, dass Regeln und Normen das Allgemeine und Verallgemeinerbare regeln und
eben nicht alles Spezielle und Individuelle, können sich
moderne Gesellschaften nicht alleine auf die «objektive»
Gerechtigkeit von Institutionen und ihrer rechtlichen Systeme verlassen, sondern sind auf die «subjektive», personale
Gerechtigkeit ihrer Mitglieder angewiesen. Das ist für mich der
eigentliche Kern der ethischen Rede von Gerechtigkeit. Und das gilt
im übrigen für alle Institutionen, seien es Staaten oder
Unternehmen.

Dr. Stephan Feldhaus
Kommunikationsleiter Roche

Stephan Feldhaus ist promovierter Theologe
und Sozialethiker und beschäftigt sich seit vielen
Jahren mit anwendungsorientierten Fragen
der Ethik. Er leitet die Kommunikation der
F. Hoffmann-La Roche AG und ist in dieser
Funktion Mitglied der erweiterten Konzernleitung.

Bürgerinnen und Bürger eines Staates beispielsweise müssen über personale Gerechtigkeit verfügen, damit sie die
Forderungen der politischen oder sozialen Gerechtigkeit
möglichst freiwillig und beständig erfüllen, was einem Überhandnehmen der Staatsgewalt bzw. einer Verrechtlichung
der Gesellschaft entgegenarbeitet. Eine Gesellschaft, eine
Institution, ja schon jede Gemeinschaft zerfällt in verängstigte, frustrierte und sich bekämpfende Einzelteile, wenn
jeder und jede nur auf die Wahrung ihrer bzw. seiner
eigenen Bedürfnisse, Rechte und Freiheiten schaut, die
Bedürfnisse, Rechte und Freiheiten der anderen ihn bzw. sie
hingegen kaltlassen. Wenn Einzelinteressen die Oberhand
gewinnen, individualisieren wir die Gewinne und sozialisieren wir die Verluste.
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Bei vitaler Ungerechtigkeit lassen sich rechtschaffene Bürgerinnen und Bürger auf Empörung und Protest, wo erforderlich sogar auf bürgerlichen Ungehorsam ein. Die personale
Gerechtigkeit widersetzt sich jedenfalls dem Abgleiten einer
Rechtsordung in eklatante Unrechtsverhältnisse oder in
einen «Unrechtsstaat». Augustinus fasst das pointiert so
zusammen: «Fehlt einem Staate die Gerechtigkeit, was ist er
denn anderes als eine große Räuberbande!» Die Paralellen zu
anderen Institutionen – wie beispielsweise Unternehmen –
liegen auf der Hand.
Um hier auch noch einmal auf meine Eingangsfrage, ob
Recht gerecht sein kann, zurückzukommen: In dem gerade
kurz beschriebenen Sinne der «subjektiven», personalen
Gerechtigkeit «kann Recht zwar gerecht sein», «ist es aber nicht
in jedem Einzelfall».
Da das Recht das Allgemeine bzw. Verallgemeinerbare regelt,
aber nicht immer das Spezielle, kann die Anwendung einer
allgemeinen Rechtsregel in besonderen Einzelfällen eben zu
offensichtlich nicht gerechten Ergebnissen führen.
Die Rechtsphilosophie bzw die Tradition der angewandten
Ethik kennt in diesen Fällen das Prinzip der Epikie, der so
genannten Billigkeit. Im Einzelfall kann es aus Gerechtigkeitsgründen notwendig und geboten sein, vom Buchstaben
des geltenden Rechts abzuweichen, um aussergewöhnliche
Umstände zu berücksichtigen. Im gedanklichen Anschluss
an Aristoteles legt Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert in
einem eigenen Traktat dar, dass rechtliche Regelungen –
sprich Gesetze – immer nur «ut in pluribus», in der Mehrzahl
der Fälle, gelten und das Handlungen niemals nur nach dem
Buchstaben des Gesetzes, sondern immer auch nach ihren
Folgen und nach der Gesinnung des Handelnden beurteilt
werden müssen.
Lassen sie mich in der notwendigen Bestimmung des Sachverhaltes noch einen Schritt weitergehen.

Dritte Klärung:

Was meint Gerechtigkeit denn nun in einer ersten inhaltlichen Auslegeordnung – und zwar sowohl für das objektive
wie für das subjektive Verständnis von Gerechtigkeit.
Seit der Antike gelten in diesem Zusammenhang im Wesentlichen zwei Bestimmungen:
Den Kern unserer Vorstellungen von Gerechtigkeit bildet –
neben den Ideen der unantastbaren Menschenwürde und
der Freiheit – das Prinzip der Gleichheit. Die Grundbedingung
dafür, dass ein menschliches Verhalten als gerecht gilt, ist,
dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt
wird. Oder anders gesagt: Menschen in gleichen Umständen
sollen gleich handeln und gleich behandelt werden (Gleichheitsgebot, vgl. Goldene Regel). Negativ formuliert: jede
willkürliche Ungleichbehandlung ist ungerecht (Willkürverbot). Die Grundordnung einer politischen Gemeinschaft ist
dann schon in einer wesentlichen Hinsicht als gerecht anzusehen, wenn das Gleichheitsprinzip eine alle drei Gewalten
des Staates bindende Verfassungsbestimmung ist (vgl. Art 8
und 29 der Schweizer Bundesverfassung). Exekutive und
Rechtsprechung müssen die Gesetze und rechtlichen Regelungen unparteiisch, d.h. ohne Ansehen der Person (ihres
Geschlechts, ihrer Rasse, Religion, sozialen oder wirtschaftlichen Stellung etc.) anwenden. In der bildenden Kunst
wird deshalb die Gerechtigkeit oft mit verbundenen Augen
dargestellt.
Sie alle kennen die alte, am Gedanken der Gleichheit aller
Menschen orientierte ethische Maxime, die sogenannte
Goldene Regel, die sich in unterschiedlichen Fassungen in
nahezu allen Hochkulturen findet: «Was du nicht willst, dass
man dir tu, das füg’ auch keinem andern zu».
Oder in der positiven Fassung vom Evangelisten Matthäus
als Jesuswort überliefert: «Alles, was ihr wollt, dass euch die
Menschen tun, das sollt auch ihr ihnen tun» (Mt 7,12).
Diese Regel weist auf den höchsten Wert hin, an dem sich
alles ausrichtet, nämlich die Personwürde bzw. Menschenwürde: «Die Würde des Menschen ist unantastbar». Das gilt
für jeden Menschen ohne Ansehen seiner Person, d.h.
Geschlecht, Abstammung, Herkunft etc. Hier können wir
auf philosophische (Kant), ethische (Utilitarismus) oder
auch biblische Begründungsmodelle zurückgreifen.
In einer zweiten ergänzenden Bedeutung zielt Gerechtigkeit
als soziales Ordnungs- und Verteilungsprinzip in einer ebenfalls seit der Antike geläufigen Formel darauf ab, «jedem das
seine» (und wir mögen heute hinzufügen «jeder das ihre») zu
gewähren.
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Bekannt ist hier Ciceros Diktum: «Justitia in suo cuique tribuento cernitur – Die Gerechtigkeit erkennt man daran, daß
sie jedem das seine zuerteilt». Der römische Jurist Ulpian
definiert deshalb: «Gerechtigkeit ist der feste und dauernde
Wille, jedem sein Recht zuzuteilen.» Die Kirchenväter
Augustinus und Ambrosius führen diese Definition ins christliche Frühmittelalter ein. Augustinus: «Die Gerechtigkeit ist
jene Tugend, die jedem gibt, was ihm gebührt.» Und Ambrosius doppelt konkreter nach: «Gerechtigkeit gibt jedem das
Seine, maßt sich nichts Fremdes an, setzt den eigenen Vorteil
zurück, wo es gilt, das Wohl des Ganzen zu wahren». Diese
Definition findet dann im 6. Jahrhundert auch Eingang in
die Rechtssammlung des Kaisers Justitian I. (527–565), das
Corpus Juris Civilis: «Die Vorschriften des Rechts sind diese:
ehrenhaft leben, den anderen nicht verletzen, jedem das
Seine gewähren.»
Unternehmensethische Reflexionen (Praxisbeispiele):

Wir haben also Gerechtigkeit in einem objektiven, politischrechtlichen und in einem subjektiven, personalen Sinn kennengelernt. Aristoteles unterscheidet hier auch zwischen der
legalen (allgemeinen) Gerechtigkeit (iustitia legalis) und der
für die zwischenmenschlichen Beziehungen maßgeblichen
besonderen Gerechtigkeit (iustitia particularis/specialis).
Letztere differenzierte er in «Verteilungsgerechtigkeit» (iustitia distributiva) und «ausgleichende Gerechtigkeit» (iustitia commutativa).
Im Sinne einer iustitia legalis ist alles gerecht, was den geltenden Gesetzen entspricht. Hier geht es um eine grundsätzliche Regelkonformität.
Die Unternehmen haben also in bezug auf die geltende
Rahmenordnung eine ethisch komplementäre Rolle wahrzunehmen, d.h. sie müssen den durch die Rahmenordnung
gesetzten Regelungen in ihren einzelnen Handlungen entsprechen. Illegale Handelsbeziehungen, Bestechung, Korrup
tion, Steuerhinterziehung, unlauterer Wettbewerb, Preisabsprachen, Lohndumping und Umweltvergehen verstoßen
nicht nur gegen bestehende Rahmenordnungen, sondern
stellen zugleich ethische Verfehlungen dar.
Im Unternehmenskontext reden wir hier von Compliance
und Fairness. Fairplay. Regelkonformität
Die Unternehmen haben darüber hinaus eine die geltende
Rahmenordnung ergänzende ethisch implementäre Rolle
wahrzunehmen, d.h. sie müssen von sich aus das aktiv und
selbständig an moralischen Erfordernissen einbringen, was
auf der Linie der Rahmenordnung liegt, aber von ihr selbst
nicht zureichend wahrgenommen werden kann. Dies kann
durch kodifizierte Branchenvereinbarungen als ethisch qualifizierte kollektive Selbstbindung von Unternehmen ebenso
geleistet werden wie durch individuelle ethische Selbstbindung von Unternehmen in den Formen der Fixierung von
unternehmens-ethischen Grundsätzen, Verhaltenskodizes
oder Firmenleitlinien.

Hieran werden Unternehmen zunehmend gemessen werden. Beispiel: Gleichheitsgrundsatz.
In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten
Nationen von 1948 heißt es: «Alle Menschen sind frei und
gleich an Würde und Rechten geboren. […] Jeder Mensch
hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte
und Freiheiten ohne irgendeine Unterscheidung, wie etwa
nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer
oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen.»
Natürlich übernimmt ein Unternehmen wie Roche diese
grundsätzliche Verpflichtung in seine internen Regularien.
Roche ist ein Arbeitgeber, der Wert auf Chancengleichheit
legt. Wir tolerieren keinerlei Form von Diskriminierung
nach Geschlecht, Ethnie, Alter, Hautfarbe, Nationalität, Religion, Zivilstand, sexueller Orientierung, Herkunft, körperlicher oder geistiger Behinderung oder sonstigen Faktoren.
Das ist Regelkonformität.
Roche geht darüber hinaus. Wir definieren das Thema
Gleichheit nicht nur in dem Sinn, dass niemand ohne Grund
benachteiligt werden darf. Wir sehen vielmehr in der gleichberechtigten Verschiedenheit etwas aktiv Erstrebenswertes.
Vielfalt und Inklusion geniessen bei Roche höchste Priorität.
Aus unserer Sicht bedeutet Vielfalt mehr als nur offensichtliche Unterschiede zu berücksichtigen. Sie bezieht sich vielmehr auch auf unterschiedliche Ausbildungshintergründe,
Fachkenntnisse, Persönlichkeitstypen, Denkweisen und
Lebenserfahrungen. Wir fördern aktiv ein Umfeld, in dem
sich jeder sicher fühlt, seine Meinung frei zu äussern. Nur so
können wird die besten Ideen entwickeln und wirklich
innovative Lösungen finden.
Die Unternehmen haben aber – nochmals darüber hinaus –
ein Stück innovativer Rolle in Sachen Gerechtigkeit und ethischer Verantwortlichkeit wahrzunehmen, sei es in der Produktpolitik, sei es in der Personalpolitik oder sei es selbst in
konkreten und keineswegs immer erfolglosen Anmahnungen ordnungspolitischer Korrekturen. In die unternehmerische Kompetenz fällt gleichsam eine gehörige Portion an
Gestaltungsverantwortung für das Ganze. Damit kann eine
ganze Palette an Einzelmaßnahmen gemeint sein: Umweltschonende Produktionsverfahren beispielsweise oder um-
weltverträgliche Produkte werden ja nicht in Umweltministerien entwickelt, sondern im unternehmerischen Auftrag
in Betrieben und Unternehmen. Auch die innerbetriebliche
Organisation, die von flexiblen Arbeitszeiten über die Ermöglichung beruflicher Weiterbildung und Qualifizierung
für die Angestellten bis hin zur Errichtung von Betriebkindergärten reicht, ist eine eigenständige Aufgabe und Leistung der einzelnen Unternehmen und ihrer Leitungsverantwortlichen.
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Ethisches Verhalten zahlt sich mittel- und langfristig aus.
Nur kurzfristig kann der im so genannten «Gefangenendilemma» Defektierende und Ausschärende für sich den Nutzen maximieren. Mittelfristig kann man Nutzen nur durch
ethisch korrektes Verhalten optimieren. Damit das funktioniert, brauchen wir nicht nur ein objektives Verständnis von
Gerechtigkeit, das sich in Gesetzen und in deren Einhaltung
niederschlägt, sondern ein subjektives Verständnis von
Gerechtigkeit, das sich in den sittlichen Haltungen, in den
Tugendhaltungen des Menschen deutlich macht und in ihrer
Umsetzung zeigt. Der Beginn jeglicher Veränderungs- und
Zielimplementierungsbemühungen ist die persönliche Überzeugung der Führungspersonen. Sie beeinflussen stark den
Grundcharakter eines Unternehmens und prägen das Verhalten. Kraft ihrer Autorität, sei sie nur aus der hierarchischen Stellung oder auch aus ihrer Persönlichkeit geboren,
prägen die Führungskräfte mit ihren Einstellungen und
Werten die gesamte Einrichtung: Eine «wertfreie» Führung
ist gar nicht denkbar.Wenn die Führungspersönlichkeiten –
das können Sie gerne auf alle anderen Institutionen ausweiten – kein genuines Verständnis von Gerechtigkeit haben,
wird das Unternehmen mittel- und langfristig nicht erfolgreich sein können.
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Recht und
Gerechtigkeit –
eine europäische
Perspektive

Emily O‘Reilly

Guten Tag, meine Damen und Herren, und Danke für die
Einladung, heute Nachmittag hier zu Ihnen zu sprechen.
Als Beatrice mich vor einiger Zeit zu dieser Veranstaltung
einlud, habe ich sofort zugesagt, da das Thema auf den Kern
meines Verständnisses der Rolle eines Bürgerbeauftragen
abzielt. Wir sind kein Gericht, viele von uns sind keine Juristen, und dies aus gutem Grund, denn wir geben den Menschen etwas, was ihnen ein Gericht manchmal nicht gibt
oder geben kann.
Ein Gericht wird immer Recht sprechen, weil das seine Aufgabe ist, und sehr häufig, wenn auch nicht immer, wird das
Gericht auch für Gerechtigkeit sorgen. Ein guter Bürgerbeauftragter wird sich stets bemühen, beides zu erreichen, und
in vielen Fällen wird er für Gerechtigkeit sorgen, auch wenn
gar keine Straftat vorliegt, aber trotzdem gegen das Gerechtigkeitsempfinden verstoßen wurde.
Wir sind natürlich dem Bereich des Rechts zuzuordnen, aber
unsere eigentliche Heimat ist die Gerechtigkeit, wo wir versuchen, sicherzustellen, dass Dinge, die mitunter über das
Gesetz hinausgehen, an die höhere Stelle gelangen, wo
Menschen noch mehr erhalten, wo ihnen ihre Rechte und
ihre Würde als Menschen zurückgegeben werden.
Edmund Burke, ein Philosoph und Staatsmann im 18. Jahrhundert, sprach zwar nicht zu Bürgerbeauftragten oder über
sie, als er folgenden Ausspruch tat, aber seine Anweisung
sollten wir uns alle vielleicht zur Richtschnur machen, wenn
wir in unserer Arbeit Entscheidungen treffen, die das Leben
anderer Menschen stark beeinflussen können. Er sagte: «Es
ist nicht, was mir ein Jurist sagt, was ich tut könnte, sondern
was Menschlichkeit, Verstand und Gerechtigkeit mir sagen,
was ich tun sollte.»

Um dies zu verstehen, muss man kein Philosoph sein. Wenn
Sie sich wirklich unsicher sind, ob etwas fair oder gerecht ist,
fragen Sie einfach ein Kind. Meine Erfahrung ist, und Sie
werden Ähnliches beobachtet haben, dass Kinder ein angeborenes Gefühl nicht nur dafür haben, was objektiv richtig
oder falsch ist, sondern auch dafür, was gerecht oder, wie sie
es ausdrücken, «fair» ist.
Ein Kind kann instinktiv sagen, ob etwas fair oder unfair ist.
Es kann dies vielleicht nicht ganz zum Ausdruck bringen,
aber es weiß einfach, dass etwas gegen ein moralisches
Gebot verstößt; dies ist ein Gespür für die Welt, mit dem wir
alle geboren wurden, das uns aber im Laufe der Zeit vielleicht verloren gegangen ist.
Ein Kind hat noch nicht gelernt, moralische Kompromisse
einzugehen, das Graue zwischen dem Schwarzen und dem
Weißen zu sehen, an die pragmatische Verschleierung des
Erwachsenen zu glauben. Wie der kleine Junge, der ganz
klar sah, dass der Kaiser keine Kleider trug – im Gegensatz
zu den Erwachsenen, die den Schnitt und die Farben der
nicht vorhandenen Kleidungsstücke priesen – , wird ein
Kind einfach die Dinge oder seine Gefühle beim Namen
nennen. Ein Kind wird offen aussprechen, wenn es Gesetzen
an Gerechtigkeit fehlt.
Falls Sie Bürgerbeauftragter oder Anwalt sind, testen Sie das
einfach mal in einem Ihrer Fälle. Das Kind versteht vielleicht
nicht das Gesetz, aber ich garantiere Ihnen, dass es ins
Schwarze treffen wird, wenn es um die Gerechtigkeit in der
Sache geht.
Aber die Orientierung in dieser Welt kann trotzdem eine
Herausforderung darstellen. Gute Anwälte werden natürlich
nach Gerechtigkeit streben, können aber am Gesetz selber
scheitern, wenn das Gesetz – selbst in bester Absicht – so
formuliert wurde, dass es in einem konkreten Fall keine
Gerechtigkeit herbeiführen kann, mitunter für den Beklagten, manchmal für das Opfer einer Straftat.
In einem bestimmten Fall kann eine Strafe zu gering oder
auch, sofern vorgeschrieben, zu hoch sein. Ein cleverer
Anwalt findet möglicherweise ein Schlupfloch, aufgrund
dessen eine Person, die offensichtlich einer entsetzlichen Tat
schuldig ist – beispielsweise Tötung eines Menschen durch
Alkohol am Steuer – mit einer Strafe davonkommt, die der
Schwere der Tat nicht gerecht wird, oder gar nicht bestraft
wird. Wie oft sehen wir von solchen Straftaten heimgesuchte Familien nach der Verhandlung im Gericht, die
sagen, sie hätten sich nie vorstellen können, dass ein von
ihnen geliebter Mensch vom Gesetz mit so offensichtlicher,
völliger Gleichgültigkeit behandelt würde, wo doch das
Gesetz dafür da sei, für Gerechtigkeit zu sorgen.
Manchmal, und wir haben dies während der Wirtschaftskrise
überall in der EU erlebt, gibt es in bestimmten Rechtsordnungen tatsächlich keine Gesetze für die Bestrafung von Personen, die Taten begangen haben, die nach Wahrnehmung
vieler Bürger Wirtschaftskriminalität sind, von Personen, die
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Finanzinstitute gegründet oder geleitet oder sogar reguliert
haben und deren Handlungen für so viele Menschen verheerende Folgen hatten.
In meinem eigenen Land haben viele Menschen ihren Arbeitsplatz und ihren Lebensunterhalt, ihre Häuser und Ihre Zukunft verloren, und viele von ihnen haben sich aus reiner Verzweiflung das Leben genommen. Dennoch erwarten diese
Menschen noch immer Gerechtigkeit von einer Rechtsordnung, die einfach nicht geeignet war, mit Menschen und
Institutionen umzugehen, die nie zuvor der Begehung von
Straftaten im herkömmlichen Sinn für fähig gehalten worden
waren, weshalb Gesetze gegen Handlungen, die derartiges
Leid hervorrufen, niemals in Erwägung gezogen wurden.
Aber trotzdem ist ein Todesfall ein Todesfall, und der Verlust
eines Hauses und damit des Traums von einer Zukunft für
eine Familie ist noch immer ein Verlust, unabhängig davon,
wie er zustande kam.
Bürgerbeauftragte stehen vor ähnlichen Problemen, aber in
der entgegengesetzten Richtung. Wir haben es häufig mit
Fällen zu tun, in denen gegen kein Gesetz verstoßen wurde,
in denen jedoch Gerechtigkeit mit Sicherheit verweigert
wurde. Für uns besteht nun die Herausforderung darin, den
betreffenden Beamten oder die betreffende Einrichtung
dazu zu veranlassen, das Gesetzbuch beiseite zu legen – das
häufig ein gutes Ruhekissen für Beamte darstellt, die nicht
bereit sind, ihren Ermessensspielraum auszuschöpfen oder
ein Risiko einzugehen – und sich den Fall von allen Seiten
zu betrachten, alle seine Elemente prüfen und sich zu fragen:
Ist das wirklich fair?

Ich darf Ihnen zwei Beispiele schildern, eines aus meiner
Tätigkeit als Bürgerbeauftragte in Irland, eines aus meiner
Arbeit als Europäische Bürgerbeauftragte.
In Irland wandte sich eine Familie an mich. Der Vater war
schwer erkrankt und als Ergebnis dessen nicht länger mobil.
Die Familie lebte in einem zweistöckigen Haus und musste
den Wohnbereich im Erdgeschoss so umbauen, dass der
Vater nicht mehr die Treppe bewältigen musste. Für die
Umbauarbeiten wurde ein staatlicher Zuschuss gewährt. Die
Familie beauftragte einen Bauunternehmer, und die Arbeiten wurden abgeschlossen. Leider verstarb der Mann zum
Zeitpunkt des Abschlusses der Bauarbeiten. Die Familie
beantragte dann die Auszahlung des Zuschusses durch die
örtliche Behörde. Die Behörde verweigerte die Zahlung.
Die Beamten argumentierten, die Familie hätte nach dem
Gesetz von dem Bauunternehmer vor Beginn der Arbeiten
eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung verlangen
müssen; da sie dies nicht getan habe, hätte sie keinen Anspruch auf den Zuschuss.
Die Beamten hatten Recht. Die Vorschrift gab es, schwarz
auf weiß, doch hatte die Familie gutgläubig gehandelt, war
aus Sorge um den Vater etwas voreilig gewesen und hatte
nun nicht nur ihren unermesslichen Verlust zu bewältigen,
sondern auch noch eine riesige Rechnung zu bezahlen.

Emily O’Reilly
Europäische Ombudsfrau, Strassburg

Emily O‘Reilly hat das Amt als Europäische
Bürgerbeauftragte am 1. Oktober 2013 angetreten.
Sie war von 2003 bis 2013 die irische Bürger
beauftragte und Informationsbeauftragte und ist
preisgekrönte Journalistin und Autorin.

Wir schalteten uns ein, wiesen auf die große Ungerechtigkeit
in diesem Fall hin, trugen vor, es sollte in dieser Regelung
nicht Aufgabe der Antragsteller sein, zu kontrollieren, ob
der Bauunternehmer seinen steuerlichen Verpflichtungen
nachkommt, und baten um eine erneute Prüfung des Falls.
Glücklicherweise erfolgte eine solche erneute Prüfung und
die Familie erhielt das Geld; viel wichtiger war jedoch, dass
auch die Vorschriften geändert wurden. Nunmehr ist es
Sache des Bauunternehmers, die Erfüllung seiner Steuerpflicht nachzuweisen.
Als Europäische Bürgerbeauftragte erhielt ich eine Beschwerde betreffend das Versäumnis des Europäischen Auswärtigen Dienstes, also eigentlich des Außenministeriums
und des diplomatischen Corps der EU, seine Praktikanten in
seinen verschiedenen Missionen weltweit zu bezahlen.
Es lag kein Gesetzesverstoß vor, doch bedeutete dies nach
Auffassung des Beschwerdeführers, eines ehemaligen Praktikanten, dass diese Stellen damit auf privilegierte junge
Menschen beschränkt sind, die – oder deren Eltern – es sich
leisten können, die Reise-, Unterbringungs- und Unterhaltskosten aufzubringen.
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Wir vertraten die Auffassung, dass es hier nicht um eine
Frage des Rechts ging (denn es gab ja kein Gesetz, das den
Dienst zur Bezahlung seiner Praktikanten verpflichtete),
sondern um Gerechtigkeit, und dass die Praxis, Praktikanten
nicht zu bezahlen, gegen die Grundwerte der EU verstieß, zu
denen auch Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung
gehören. Diese Vorgehensweise bedeutet, dass ein Privilegium Privilegien nach sich zieht, dass die Praktikanten, die
sich ein Praktikum leisten können, in Zukunft bessere Beschäftigungsaussichten haben als die jungen Menschen, die
es sich nicht leisten können, und sich damit ein bekannter
Kreislauf fortsetzt.
Dankenswerterweise reagierte der EAD positiv und beantragte beim Rat der EU zusätzliche Haushaltsmittel für die
Bezahlung künftiger Praktikanten; wir hoffen auf einen
glücklichen Ausgang dieser Sache.
In den letzten Wochen haben wir jedoch ein noch krasseres
Beispiel dafür erlebt, wie Recht und Gerechtigkeit mit
Sicherheit kollidieren; ich beziehe mich hier auf die Enthüllung der sogenannten «Paradise Papers», eines Berges von
13,4 Millionen geheimen elektronischen Dokumenten über
Offshore-Investitionen, die einer deutschen Tageszeitung
zugespielt und dann der Welt mit Hilfe des Internationalen
Konsortiums für investigativen Journalismus zugänglich
gemacht wurden.
Dieser Dokumentenschatz hat uns einen bis dato nicht
erlebten Einblick in die Art und Weise gegeben, in der es
absolut legale regulatorische und andere Praktiken den
Superreichen, Einzelpersonen wie auch Großunternehmen,
erlauben, noch superreicher zu werden, indem sie ihr Einkommen in Investitionsvehikel stecken, die auf Steuervermeidung angelegt sind. Ich denke, wir haben alle die
berühmten Namen gelesen und im Detail die Riesenbeträge
gesehen, die um den Globus kreisen, weit weg von den Steuerbehörden.
Natürlich haben alle mit Bedacht darauf hingewiesen oder
eingeräumt, dass die Systeme LEGAL sind. Aber einige engagierte Gruppen, und hier vor allem diejenigen, die im
Bereich der an Profil gewinnenden Steuergerechtigkeit
arbeiten, haben ebenso schnell die inhärente Ungerechtigkeit dieser Systeme unterstrichen. Die Systeme und ihre
Nutzer mögen nicht strafbar oder Kriminelle sein, aber
Steuervermeidung in großem Maßstab ist auch keine wertfreie Handlung, die keine Opfer fordert.
In einer Welt, die sich zunehmend wegen politischer Turbulenzen unbehaglich fühlt, hervorgerufen durch die wachsende Beunruhigung wegen der Ungleichheit, lenkt das
Zuspielen dieser Dokumente die Scheinwerfer auf eine konkrete Ursache dieser politisch explosiven Angelegenheit. Die
Schätzungen des entgangenen Betrags an Steuern fallen
unterschiedlich aus; irgendjemand hat den Betrag an vermiedenen Steuern auf 200 Milliarden US-Dollar beziffert.

Und genau hier tut sich eine Schere zwischen Gerechtigkeit
und Recht auf. Machen wir wieder den Kinder-Test. Ist es
fair, dass es Menschen, die von den Steuerzahlungen anderer profitieren – in Form von grundlegender Infrastruktur
wie Straßen und Dienstleistungen, Polizei und anderen
Kräften, die die Öffentlichkeit schützen, in Form von Bildungswesen und Gesundheitsversorgung – , dass es diesen
Menschen also gelingt, ihren angemessenen Beitrag zu vermeiden, und dies aus dem einfachen Grund, dass sie das
Geld hierfür haben? Geld kommt immer dahin, wo schon
Geld ist. Es ist wie bei den Praktikanten des EAD: Wer es sich
leisten kann, hat die Möglichkeit, sich noch größere Privilegien zu sichern, und die Kluft zwischen ihnen und den weniger gut gestellten Kollegen – die genauso klug und fähig
sind – wird immer breiter.
Es geht aber nicht nur darum, für die Anderen das Richtige
zu tun, wohltätig zu sein, rechtschaffen zu sein. Diejenigen,
die diese Systeme beaufsichtigen oder von diesen rechtlichen
Regelungen profitieren, müssen erkennen, dass sie ein
erhebliches Eigeninteresse daran haben, spürbar fairere und
gerechtere Bedingungen zu schaffen. Ich habe keine Zweifel
daran, dass viele der an diesen Systemen Beteiligten entsetzt
sind über Donald Trump, entsetzt sind über die Rückschritte,
die es bereits gegeben hat, bei der Gleichstellung der Geschlechter, bei der Eindämmung des Klimawandels, bei Minderheitenrechten, ja sogar bei der Rechtsstaatlichkeit selbst.
Dennoch müssen sie unbedingt eine Verbindung herstellen
zwischen ihrem Handeln und dem Hochkommen eines cleveren, aber zutiefst zynischen und manipulativen Mannes
wie Donald Trump und seines Umfelds. Er und andere – beispielsweise einige derjenigen, die sich für den Brexit stark
gemacht haben – können auf wachsende Ungleichheit verweisen, das Leiden derer feststellen, deren Stimmen sie
gewinnen wollen, passende Sündenböcke für dieses Leiden
finden, und die Ergebnisse all dessen zeigen sich nun gut
sichtbar daran, dass die USA vieles von dem zunichte
machen, was in ihren Gesetzen und Vorschriften fair und
fortschrittlich war, und dass sich das Vereinigte Königreich
einer politischen Zerreißprobe aussetzt. Ironischerweise wird
am Ende noch mehr Ungleichheit und Leiden für die Menschen stehen, die sich von den Populisten verführen ließen,
die – wiederum ironischerweise – von genau den Leuten
hierzu in die Lage versetzt wurden, die verachten, was sie
getan haben.
Und nicht einmal die Superreichen können die Ergebnisse
all dessen verhindern, schon gar nicht diejenigen unter
ihnen, die sich für Meister der sozialen Gerechtigkeit halten
und es in vielen Fällen auch sind. Zumindest haben sie
Gewissensbisse.
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Aber nichts davon darf die Rolle der Rechtsstaatlichkeit in
einer Demokratie verunglimpfen oder herunterspielen.
Wenn sie gut funktioniert, wenn sich das Gesetz so eng wie
möglich an die Gebote der Gerechtigkeit hält, dann ist die
Rechtsstaatlichkeit ein Mantel, der uns alle schützt, der
unserer Welt Ordnung verleiht, der – und das ist vielleicht
das Wichtigste – nicht nur die Rechte der Mehrheit, sondern
auch die der Minderheit schützt.
Aber es kann eine fragile Angelegenheit sein. Viele Grausamkeiten wurden und werden von Regimen begangen, die
sich auf Rechtsstaatlichkeit berufen. Als im Nazi-Deutschland die Verfolgung der Juden und anderer begann, geschah
nichts ohne eine entsprechende Verordnung oder ein entsprechendes Gesetz. Die Abweichung von dem, was unter
Rechtsstaatlichkeit verstanden werden sollte, beginnt natürlich dann, wenn das Gesetz nur bestimmte Gruppen schützen oder bestrafen soll, wenn es also nicht mehr für alle gilt.
Von besonderer Bedeutung ist die Rechtsstaatlichkeit natürlich im Zusammenhang mit der Europäischen Union, und
diese Bedeutung wird auch immer wieder beschworen. Wo
Kulturen und Geschichte und politische Präferenzen sich
häufig unterscheiden, muss das, was die Union zusammenhält, ein gemeinsames Verständnis von Rechtsstaatlichkeit
sein, wie es sich letztlich aus den Verträgen und der Charta
der Grundrechte ergibt. Deshalb könnte so Vieles von dem,
was die Union zusammenhält, in Frage gestellt werden,
wenn einzelne Mitgliedstaaten anfangen, davon abzuweichen, wenn Recht und Gerechtigkeit auseinanderdriften,
wenn erste Gesetze selektiv angewandt werden.
Und deshalb muss der Geist der Rechtsstaatlichkeit dynamisch sein, muss er sich anpassen, muss die Räume ausleuchten, in denen Recht und Gerechtigkeit nicht zueinander passen, wenn das Gesetz nicht der Gerechtigkeit dient,
sondern lediglich der Umsetzung von Vorschriften. Denn
letztendlich beurteilt der Bürger die Fairness, die Legitimität
der Gerichtsbarkeit, der er unterliegt, daran, inwieweit sie
als gerecht, als fair gesehen wird.

Und genau hier kommt der Bürgerbeauftragte ins Spiel.
Durch die Beschwerden, mit denen wir zu tun haben, können wir der Behörde oder Verwaltung nicht nur vermitteln,
wie ihre Gesetze und Verordnungen umgesetzt werden, sondern auch, wie sie sich anfühlen für die Menschen, die sich
daran halten müssen, wie sie sich anfühlen für einen Praktikanten, dem eine Chance verbaut wird, die für seine Karriere entscheidend sein kann, wie sie sich anfühlen für eine
Familie, denen eine für ihr Wohlergehen entscheidende
Leistung verweigert wird. Wir prüfen nicht nur, ob eine
Handlung rechtmäßig ist – das ist Routine und meist recht
einfach – , sondern wir gehen auch der Frage nach, ob die
Gesetze und Verordnungen und Vorschriften den Werten
entsprechen, denen sich der Staat verpflichtet hat – ob er es
ernst meint, wenn er sagt, er wolle jedermann mit Würde
behandeln, mit Mitgefühl, und vor allem unter umfänglicher
Wahrung der Rechte, die dem Einzelnen allein in seiner
Eigenschaft als Mensch zustehen.
Und wenn eine Behörde oder Verwaltung zuhört, wenn sie
entscheidet, genau das zu tun, wozu sie sich aufgrund der
Verfassung oder der unterzeichneten internationalen Verträge verpflichtet hat, dann gehen Recht und Gerechtigkeit
zum Nutzen aller, Reicher und Armer gleichermaßen, nahtlos ineinander über.

33

Frage
Sie waren nationale Bürgerbeauftragte,
bevor Sie Europäische Bürgerbeauftrag
te wurden, und das Gleiche gilt auch
für Ihre beiden Vorgänger, aus Finnland
und aus Griechenland. Gibt es Ihren
Erfahrungen nach einen Unterschied
zwischen einem nationalen Bürgerbeauftragten und einem europäischen
Bürgerbeauftragten? Haben Sie immer
noch die gleichen engen Kontakte zu
Menschen, die Ihre Hilfe suchen, oder
hat sich das etwas verändert? Da man
sich nicht mit allen Fällen befassen
kann, nehme ich an, dass man eine ganze
Menge an gut qualifizierte Leute
delegieren muss um diese Fragen nach
der Legalität sehr gut prüfen können,
um jedoch Fragen der Einzelfallgerechtigkeit zu beurteilen braucht es aber
auch sehr viel Erfahrung.

Emily O‘Reilly Wenn Menschen sich
an das Büro des Europäischen Bürgerbeauftragten wenden, denken sie
manchmal, dass der Europäische Bürgerbeauftragte ein Berufungsorgan
der Bürgerbeauftragtenbüros der Mitgliedstaaten ist, was nicht der Fall
ist. Die Beschwerden, die an mich herangetragen werden, müssen gegen
eine EU-Institution oder eine Agentur
gerichtet sein, wie z.B. die Kommission, die Europäische Arzneimittelagen
tur, die Europäische Zentralbank, die
Europäische Investitionsbank, also
den Großteil der Beschwerden, die wir
bekommen, schicken wir tatsächlich
an den Mitgliedsstaat, bzw. an den Ombudsmann des Mitgliedslandes zurück,
weil die Leute diesen Fehler machen
und nicht immer genau wissen, was
unser Mandat ist. Die Beschwerden, die
wir bekommen, sind eher im Bereich
der Transparenz, der Ethik, der Interes
senkonflikte, der Schwierigkeiten
die kleine Unternehmen mit einem Vertrag mit der Kommission für eine
(Dienst-) Leistung erfahren, also jene
Bereiche und Themen, die nicht
wirklich so alltagsnah sind, aber dennoch Wirkung zeigen.

Aber ich denke, als Europäische Bürger
beauftragte ist die Erfahrung, die ich
aus meiner zehnjährigen Tätigkeit als
irische Bürgerbeauftragte mitgebracht
habe, sehr wertvoll. Die Leute fragen
mich häufig, worin der Hauptunterschied
besteht. Ich denke, 85% der Arbeit ist
wirklich die gleiche, man bekommt eine
Beschwerde, man hört zu, man fragt
die Institution, was ihre Seite der Geschichte ist, und dann prüft man, wo die
Wahrheit liegt. Findet man schlechtes
Verwaltungshandeln so gibt man eine
Empfehlung ab.
Der herausfordernde Teil ist das
Multikulturelle, und ich meine damit
nicht einmal den sprachlichen Teil,
ich meine die Unterschiede zwischen
den Mitgliedstaaten, was beispielsweise Fragen zu Transparenz, zu
ethischem Verhalten oder Interessenkonflikten angeht, oder etwas, das
man als «Drehtüreneffekt» bezeichnet,
wenn z.B. jemand vom öffentlichen
Sektor in den privaten Sektor wechselt.
Es gibt also große Unterschiede in der
Art und Weise, wie die Mitgliedstaaten
über diese Dinge denken, und erst
wenn man sich die Geschichte oder die
Politik des Landes ansieht, kann man
verstehen, warum. Beispielsweise ist
Deutschland typischerweise sehr
stark im Bereich des Datenschutzes,
nicht sehr stark aber im Bereich der
Transparenz, und wir sehen die Gründe
dafür. Einige der nordischen Länder
legen großen Wert auf Transparenz. Ich
nehme an, dass die Herausforderung
für mich und für das Amt darin besteht,
einen Punkt zu finden, an dem man
eine Einigung erzielen kann, aber nicht
so niedrig, dass es sich nicht lohnt,
aber nicht so hoch, dass man keinen
Konsens darüber erzielen kann, was
sehr wichtig ist. Ich habe natürlich viele
Anwälte unter meinen Mitarbeitenden, aber wichtig ist vor allem, dass es
Personen sind mit gutem Urteilsvermögen, die neugierig sind, die gut informiert sind, die über den Tellerrand
hinausschauen und die die Art von Gedanken in die Fälle einbringen können
die Sie heute gehört und diskutiert haben.

Wesentlich ist, dass meine Mitarbeitenden nicht nur das Regelungsrecht
kennen, sondern dass sie umfassendere Werte und Prinzipien einbringen
und anwenden. Es reicht nicht, nur
die Verträge (Treaties) zu kennen und
zu beachten, sondern es geht auch
darum, bei all dem auf die Bedeutung
und Einhaltung der Grundrechte
hinzuweisen, die alle da sind, wenn
man nur klar genug hinschaut.
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Geschätzte Frau Ombudsfrau, liebe Beatrice,
sehr geehrter Herr Präsident des Gerichtsrates,
geschätzte Frau Bürgerrätin, liebe Kolleginnen
und Kollegen Grossrätinnen und Grossräte,
meine Damen und Herren

Joël Thüring

Ich möchte Sie herzlich auch im Namen des Grossen Rates als Hausherr hier im Grossratssaal begrüssen. Ich freue mich, dass Sie der Einladung von Beatrice Inglin gefolgt sind und
heute an ihrer Tagung teilgenommen haben.
Seit 1988 besteht im Kanton Basel-Stadt eine in jeder Beziehung erfolgreich tätige kantonale Ombudsstelle. Ihre Rechtsgrundlage findet sich zunächst in der Kantonsverfassung. Demnach trifft die Ombudsstelle Abklärungen bei Beschwerden gegen die Verwaltung und vermittelt in Konflikten von Einzelpersonen mit Verwaltungsstellen.
Die Ombudsstelle ist nicht der Regierung, sondern dem Parlament zugeordnet. Diese
Zuordnung ist nicht eine «Unterstellung» unter das Parlament, sondern vielmehr eine
administrative «Angliederung», um die Ombudsstelle an eine Behörde zu binden, welche
die unabhängige Amtstätigkeit der Ombudsperson garantieren und gegebenenfalls gegenüber den Behörden der Exekutive verteidigen und durchsetzen kann.
Als Präsident des Grossen Rates bin ich deshalb nicht wirklich der Vorgesetzte der
Ombudspersonen. Die Präsidien des Parlamentes sind vielmehr eine Art Mentor, allenfalls
Klagemauer oder auch Begleiter mit einer niederschwelligen Betreuungsfunktion. Allerdings hat sich diese präsidiale Betreuungsfunktion in den letzten Jahren in Grenzen
gehalten, weil die amtierenden Ombudsleute sich im Dschungel der kantonalen Verwaltung sehr wohl zurechtgefunden haben und sich ohne massgebliche Schützenhilfe des
Parlamentes durchsetzen konnten. Und damit bin ich bei den Persönlichkeiten, welche
diese wichtige Dienststelle in den letzten Jahren geprägt haben. In erster Linie aber heute
bei unserer langjährigen Ombudsfrau Beatrice Inglin.
Im Jahr 2003 hat der Grosse Rat mit einer Gesetzesänderung die Möglichkeit geschaffen,
zwei Personen zu wählen, die sich das 100 Stellenprozente umfassende Amt der Ombudsperson teilen können. Nach der Pensionierung des langjährigen Ombudsmanns Dres
Nabholz auf Ende 2005 hat die Wahlvorbereitungskommission des Grossen Rates diese
Möglichkeit aufgenommen und dem Rat - erstmals in der Schweiz - zwei Personen zur
Wahl vorgeschlagen, nämlich den Juristen Dieter von Blarer und die Dozentin Beatrice
Inglin, welche im Übrigen vorher Präsidentin des Grossen Rates war. Nach dem Rücktritt
von Dieter von Blarer vor vier Jahren hat Beatrice Inglin die Ombudsstelle alleine geleitet.
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Das Konzept der Doppelbesetzung der Ombudsstelle hat sich jedoch bewährt, so dass das
Kantonsparlament 2016 mit einer erneuten Änderung des Gesetzes die bisherige «Möglichkeit» zur Doppelbesetzung als «Regel» definierte. Dort heisst es jetzt: «Der Grosse Rat
wählt in der Regel eine Frau und einen Mann, die sich das 100 Stellenprozente umfassende Amt teilen».
Die Öffentlichkeitsarbeit der Ombudsstelle des Kantons Basel-Stadt ist mustergültig und
lobenswert. Das haben wir auch in der damaligen Debatte im Grossen Rat von allen Seiten
gehört. Nicht zuletzt deshalb suchen jährlich etwa 500 Personen die Unterstützung und
Hilfe der Ombudsstelle. Der Anteil Frauen und Männer, welche diese Dienste in Anspruch
nehmen, hält sich etwa die Waage. Die gesetzliche Regel, dass die Ombudsstelle von einer
Frau und einem Mann geleitet werden soll, ist deshalb gerechtfertigt, auch wenn es offenbar sehr selten vorkommt, dass jemand nur mit der Ombudsfrau oder nur mit dem
Ombudsmann zu tun haben will.
Beatrice Inglin und Dieter von Blarer haben der Funktion der Basler Ombudsstelle ein
neues Gesicht gegeben und sie in der Öffentlichkeit prominent positioniert. Die ausführlichen Jahresberichte mit interessanten Fallbeispielen sind eine spannende Lektüre. Diese
Fallbeispiele spiegeln die Seelenlage der Menschen, welche in ihrem Verhältnis zum Staat
und seinen Behörden auf Schwierigkeiten stossen. Wenn es gelingt, mit einer kleinen,
aber effizienten Ombudsstelle jedes Jahr 500 Konfliktfälle zwischen den Behörden und
den Menschen in dieser Stadt und diesem Kanton auf informellem Weg zu lösen oder
mindestens zu entschärfen, ist das von unschätzbarer Bedeutung.
Beatrice Inglin hat es immer wieder geschafft, gegenüber den Gesprächspartnern in der
Verwaltung so aufzutreten, dass diese ihre Argumentation mit der Zeit als ihre eigene
übernehmen konnten und bei ähnlich gelagerten Fällen mit der Ombudsstelle Rücksprache genommen haben, ob es denn richtig sei, dieses Problem so oder so zu lösen. Die
Fähigkeit zu fokussieren ist sicher auch eine Eigenschaft, die ihr sehr geholfen hat, die
Ombudsstelle nicht nur effektiv, also wirkungsvoll, sondern auch effizient zu gestalten.
Beatrice Inglin tritt Ende Januar 2018 in den Ruhestand. Der Grosse Rat und der Kanton
Basel-Stadt sind Beatrice Inglin für die langjährige, intensive und kompetente Ausübung
ihres Amtes zu grossem Dank verpflichtet. Wenn der Grosse Rat die Möglichkeit hätte,
ihr die Ehrenmitgliedschaft im Kantonsparlament honoris causa zu verleihen, würden
wir das selbstverständlich tun. Leider fehlen uns derzeit die Rechtsgrundlagen zu einer
solchen Ehrung.
Ich danke Beatrice Inglin an dieser Stelle schon jetzt sehr herzlich für ihre grosse und
umsichtige Arbeit zum Wohle des Kantons Basel-Stadt und seiner Bevölkerung und wünsche ihr persönlich und im Namen des Grossen Rates auch in Zukunft alles Gute.
Beatrice Inglin wird selbstverständlich von uns im Januar in der letzten Sitzung dieses
Amtsjahres des Grossen Rates offiziell verabschiedet und erhält auch dann noch einen
Blumenstrauss oder vielleicht etwas anderes. Heute möchte ich Dir, liebe Beatrice, aber
bereits für dieses Engagement herzlich danken und dieses Engagement mit einem Blumenstrauss beschmücken, welchen wir Dir jetzt sehr gerne überreichen möchten. Noch
einmal vielen Dank für alles, was Du bisher für uns geleistet hast und noch leisten wirst
in den nächsten Wochen. Herzlichen Dank für alles und weiterhin alles Gute in diesem
neuen Lebensabschnitt, den Du bald antreten wirst. Vielen Dank Beatrice.
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