salems vollständig blockiert. Die Polizei
zieht sich an den Straßenrand zurück.
Pendler steigen aus der blockierten Tram,
schreien die Ultraorthodoxen an: „Ihr seid
keine Juden! Haut ab!“ Auch andere Orthodoxe und gemäß ihren gehäkelten Kippot und Kopftüchern als nationalistisch-religiös erkennbare Juden schimpfen auf die
Demonstranten. Doch die lassen sich
nicht beirren.

Bei der Wahl im September werden es
wohl nicht weniger werden.
Eigentlich haben sich die meisten Ultraorthodoxen längst mit dem Staat arrangiert, erhalten gesonderte Sozialleistungen und Steuerbefreiungen dafür, dass
der überwiegende männliche Teil die
Tora studiert. Bis heute sind sie von der
Wehrpflicht befreit, sofernMittwoch,
man7. August
im 2019
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rungsbüro unterschreibt, dass man die

Anklage gegen
Organisatoren
der WM 2006

min Netanjahu zu verdrängen, doch mach- die Orthodoxie wird nicht weggehen“,
te Lieberman ein neues Wehrgesetz zur
sagt Pindros. Und auf jene angesprochen,
Bedingung, das die großzügigen Ausnah- die eine Säkularisierung befürchten: „Das
meregelungen bei der Wehrpflicht für Ul- behaupten sie seit siebzig Jahren, aber ich
traorthodoxe leicht abgeschwächt hätte.
fühle mich keinen Tag weniger religiös,
Keine Seite war zu Kompromissen bereit.
seit ich hier lebe.“
„Niemand weiß, warum Lieberman das
Israelis
Z E I T U NG F Ü R D E USäkulare
T S C H LA
N D haben für die Ultraorwirklich getan hat“, sagt der Knesset-Ab- thodoxie auch deswegen wenig übrig,
geordnete Yitzhak
Pindros
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2019 ohne Steuern zu erhalten oder eiseinen mehr als zwanzig Jahren in der
Po- ausgibt,

Der Kreis ist heiß

Das ganze Märchen
Von Reinhard Müller

Schweizer Richter am Gängelband der Politik

as Sommermärchen bleibt das
Sommermärchen. Die FußballWeltmeisterschaft in Deutschland im
Jahr 2006 war in sportlicher Hinsicht,
aber vor allem für dieses Land und
sein Bild in der Welt, ein großartiger
Gewinn. Das Märchen hat aber nicht
deshalb Bestand, weil dieser Gewinn
um keinen Preis kaputtgemacht werden dürfte. Nein, natürlich muss jedem Vorwurf im Zusammenhang mit
der Veranstaltung und ihrer Vergabe
nachgegangen werden. Und wenn es
dabei zu Straftaten gekommen sein
sollte, dann gehörte auch das zur WM
und müsste seinen Platz in der Geschichte haben.
Allerdings haben die Ermittlungen
in Deutschland bisher nichts dergleichen erbracht. So hat das Frankfurter
Landgericht die Eröffnung des Hauptverfahrens wegen des Vorwurfs der
schweren Steuerhinterziehung gegen
frühere Spitzenfunktionäre des DFB
abgelehnt: Die steuerliche Abzugsfähigkeit jener ominösen 6,7 Millionen
Euro sei in jedem Fall gegeben gewesen. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat nun Anklage wegen Betrugs und der Gehilfenschaft dazu er-

D

ash. FRANKFURT, 6. August. Nach
jahrelangen Ermittlungen und kurz vor
dem Ablauf der Verjährungsfrist hat
die Schweizer Bundesanwaltschaft am
Dienstag bekanntgegeben, doch noch
Anklage gegen die beiden ehemaligen
DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und
Wolfgang Niersbach sowie gegen die
früheren Generalsekretäre des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und des
Internationalen
Fußball-Verbandes
(Fifa), Horst R. Schmidt und den
Schweizer Urs Linsi, zu erheben. Der
Vorwurf gegen die vier ehemaligen
Funktionäre lautet, dass sie im April
2005 über den eigentlichen Zweck einer Zahlung in Höhe von rund 6,7 Millionen Euro den Präsidialausschuss als
Aufsichtsrat des WM-Organisationskomitees 2006 „arglistig getäuscht“ hätten. Zwanziger, Schmidt und Linsi wird
Betrug in Mittäterschaft vorgeworfen.
Niersbach wird die Gehilfenschaft zu
Betrug angelastet. Eingestellt wurde im
Juli laut Bundesanwaltschaft das Verfahren wegen des Verdachts auf Geldwäsche. Das Verfahren gegen Franz Beckenbauer, als einstiger Präsident des
deutschen WM-Organisationskomitees
zentrale Figur in der Affäre, war zuletzt
wegen dessen schlechten Gesundheitszustands abgetrennt worden. Zwanziger, Niersbach und Schmidt kritisierten
die Anklageerhebung scharf und verlangen eine gemeinsame juristische Betrachtung. (Siehe Sport.)

sogar eine eigene Stadt in Israel. Just auf
dem Weg von Jerusalem nach Bnei Brak
verwehrte ein Busfahrer einer Frau gerade erst die Mitfahrt – es sei nur Platz für
Männer, denn diese würden nur bei Geschlechtertrennung mitfahren, erzählte
die Abgewiesene im Radio. Das ist zwar
gesetzlich verboten, „freiwillige“ Trennung
nicht.
D 2955
A F. A.aber
Z. im Internet:
faz.net Der Vorsitzende der Busgesellschaft bedauerte den Vorfall, aber

hoben: Die Beschuldigten sollen das
Aufsichtsorgan des WM-Organisationskomitees arglistig über den Zweck
einer Zahlung jener 6,7 Millionen
Euro getäuscht haben. Auch der DFB
tritt in diesem Schweizer Strafverfahren als Privatkläger auf – um mögliche Ersatzansprüche durchzusetzen.
Die ersten Reaktionen der beschuldigten ehemaligen DFB-Altvorderen
atmen die alte Arroganz eines wie gewohnt selbstherrlichen Verbands. Andererseits geht es um eine angebliche
Trickserei innerhalb der Organisation, deren Strafbarkeit offenbar eine
Schweizer Spezialität ist. Zwar
kämpft der Verband auch noch vor
der deutschen Finanzgerichtsbarkeit
dagegen an, dass ihm die Gemeinnützigkeit für das Jahr 2006 aberkannt
wurde – aber von Korruption oder
Käuflichkeit ist weder vor der deutschen noch vor der Schweizer Justiz
die Rede. Natürlich aber hat die verschlungene Wanderschaft jener offenbar durch Franz Beckenbauer einst zunächst geleisteten 6,7 Millionen Euro
ein Geschmäckle. Der Kaiser genießt
auch keine Immunität, auch wenn das
Verfahren gegen ihn abgetrennt wurde und er derzeit als verhandlungsunfähig angesehen wird. Aber ein Geschmäckle hat ohnehin der ganze Zirkus der Vergabe von sportlichen Großveranstaltungen. Das ist offenbar die
dunkle Seite jedes Märchens.

Kreuzung über die anderen Israelis, „als es
den Staat noch gar nicht gab. Und jetzt
wandern diese Leute aus Amerika ein und
sagen uns, wie wir zu leben haben.“ Dann,
gegen Sonnenuntergang, zerstreut sich
das schwarzweiße Meer auf der Kreuzung
plötzlich, so als hätte es ein Signal gegeben. Die Rabbiner haben gesprochen, ihr
Zeichen gesetzt. Es war eine Machtdemonstration mitten in Jerusalem.

Die Parteien bestimmen über die Vergabe der obersten Richterstellen und kassieren dafür Geld – wie unabhängig ist die Schweizer Justiz? / Von Johannes Ritter
ZÜRICH, 6. August. Ungeheuerliches
hat jüngst eine von der Schweizer Regierung eingesetzte Expertenkommission zutage gefördert: Im 20. Jahrhundert wurden in der Schweiz bis zu 60 000 Menschen ohne Gerichtsurteil in Anstalten,
Kliniken und Gefängnissen weggesperrt.
Trunkenbolde, Mütter unehelicher Kinder, Prostituierte, Rocker – wer, ohne
eine Straftat begangen zu haben, irgendwie aus dem Rahmen fiel, konnte in der
Schweiz bis in das späte 20. Jahrhundert
hinein auf Anordnung der Gemeindeoder Kantonsbehörden aus dem Verkehr
gezogen werden. Die staatliche Willkür
lief unter dem harmlos klingenden Titel
„administrative Versorgung“ und machte
auch vor Kindern nicht halt. Zu diesem
dunklen Kapitel der Schweizer Geschichte gehören auch die sogenannten Verdingkinder: Tausende Minderjährige, meist
Waisen- oder Scheidungskinder, wurden
auf Geheiß der Behörden an Bauernfamilien verteilt, die sie oft wie Sklaven behandelten und ohne Lohn schuften ließen.
Erst 1981 schob der Gesetzgeber diesen
Zwangsmaßnahmen einen Riegel vor,
nicht zuletzt auf Druck aus dem Ausland.
Schließlich widersprach dieses Vorgehen
der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage:
Wie konnte man dieses Unrecht so lange
geschehen lassen? Warum hat sich kein
Richter dieser Willkür entgegengestellt?
Weil die Richter in der Schweiz nicht unabhängig sind, sondern als Teil der „classe politique“ der jeweils herrschenden
Staatsräson folgen. So jedenfalls sieht das
Adrian Gasser. Der 76 Jahre alte Schweizer Unternehmer hat im Alleingang eine
Initiative lanciert, die den Einfluss der Politik auf die wichtigsten Schaltstellen der
Schweizer Justiz weitgehend eliminieren
soll. Die 100 000 beglaubigten Unterschriften, die für eine eidgenössische Verfassungsinitiative nötig sind, hat Gasser
bereits zusammen. Es seien sogar
120 000 geworden, sagt er im Gespräch
mit dieser Zeitung. „Ende August werden
wir die Unterschriften an die Bundeskanzlei in Bern schicken und die Initiative damit offiziell einreichen.“ Mit einer Abstimmung über die Justizinitiative ist frühestens in zwei Jahren zu rechnen. Egal,

wie diese am Ende ausgeht: Die anstehen- genannte Mandatssteuer entrichten. Da- zahlt, läuft unter Umständen Gefahr, sei- im Parlament nicht mehrheitsfähig, teilte
den Diskussionen in Regierung und Parla- bei handelt es sich nicht, wie man vermu- nen Posten wieder zu verlieren. Denn an- die Regierung mit. Die Greco zeigte sich
ment, die nun zu dem Vorstoß Stellung be- ten könnte, um einen Obolus zum Wohle
ders als in Deutschland, wo Richter des
enttäuscht und forderte die Regierung im
ziehen müssen, werden vielen Eidgenos- der Allgemeinheit. Vielmehr müssen die
Bundesverfassungsgerichts für eine ein- Juni nochmals dazu auf, das System zu
sen die Augen öffnen. Nur wenigen im
Richter Jahr für Jahr eine bestimmte Sum- malige Amtszeit von zwölf Jahren bestellt
überdenken. Bei der Schweizerischen
Land ist klar, wie stark das Richteramt in
me auf das Konto ihrer jeweiligen Partei
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chen aus der Politik. Auch der Zürcher
Oberrichter Peter Diggelmann (FDP) ist
schwer erzürnt über die jüngsten Anwürfe der Politiker. Er finde das Verhalten
der SVP „unerhört und ganz problematisch“, sagte Diggelmann dem Schweizer
„Tages-Anzeiger“. Der Richter sieht die
„unverzichtbare Unabhängigkeit der Gerichte“ in Gefahr. Das Vertrauen in die
Justiz habe abgenommen, die Einflussnahme der Politik sei gestiegen. Deshalb
fordert Diggelmann eine Revision des
Wahlsystems.
Eine solche hat Adrian Gasser schon
entworfen. Seine Justizinitiative verlangt,
dass Bundesrichter nicht mehr vom Parlament gewählt, sondern nach einer Vorauswahl durch das Los bestimmt werden.
Über die Zulassung zum Losverfahren soll
eine unabhängige Fachkommission entscheiden, welche die Richterkandidaten

Morgen auf der Seite
Bildungswelten
Studierender ist kein neues Wort,
doch sind Studenten nicht immer
Studierende. Ein Blick auf die
Sprachgeschichte des Wortes.
ausschließlich nach deren fachlicher und
persönlicher Eignung auswählt. Damit
könnten erstmals auch Juristen ohne Parteibuch Richter werden. Statt einer Wiederwahl soll es eine feste Amtszeit geben, die
spätestens fünf Jahre nach Erreichen des
ordentlichen Rentenalters endet. Mit einem solchen System sei gewährleistet,
dass Bundesrichter von Parteien oder Interessengruppen nicht mehr unter Druck gesetzt werden könnten, sagt Gasser.
Der Unternehmer, der in der Immobilienentwicklung und im Maschinenbau zu
einem stattlichen Vermögen gekommen
ist, hat nach eigenem Bekunden bisher
mehr als eine Million Franken in seine Initiative gesteckt. Das Ganze ist ihm eine
Herzensangelegenheit, die er schon seit
40 Jahren mit sich herumträgt. Gasser
packt die Eidgenossen, die auf ihr Staatswesen stolz sind, bei der Ehre: „Ohne vollständig unabhängige Justiz funktioniert
diese Demokratie nicht.“

