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ZÜRICH, 6. August. Ungeheuerliches
hat jüngst eine von der Schweizer Regie-
rung eingesetzte Expertenkommission zu-
tage gefördert: Im 20. Jahrhundert wur-
den in der Schweiz bis zu 60 000 Men-
schen ohne Gerichtsurteil in Anstalten,
Kliniken und Gefängnissen weggesperrt.
Trunkenbolde, Mütter unehelicher Kin-
der, Prostituierte, Rocker – wer, ohne
eine Straftat begangen zu haben, irgend-
wie aus dem Rahmen fiel, konnte in der
Schweiz bis in das späte 20. Jahrhundert
hinein auf Anordnung der Gemeinde-
oder 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 Geschich-
te gehören auch die sogenannten Verding-
kinder: Tausende Minderjährige, meist
Waisen- oder Scheidungskinder, wurden
auf Geheiß der Behörden an Bauernfami-
lien verteilt, die sie oft wie Sklaven behan-
delten 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 Menschenrechtskon-
vention.

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 un-
abhängig sind, sondern als Teil der „clas-
se politique“ der jeweils herrschenden
Staatsräson folgen. So jedenfalls sieht das
Adrian Gasser. Der 76 Jahre alte Schwei-
zer Unternehmer hat im Alleingang eine
Initiative lanciert, die den Einfluss der Po-
litik auf die wichtigsten Schaltstellen der
Schweizer Justiz weitgehend eliminieren
soll. Die 100 000 beglaubigten Unter-
schriften, die für eine eidgenössische Ver-
fassungsinitiative 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 Bundeskanz-
lei in Bern schicken und die Initiative da-
mit offiziell einreichen.“ Mit einer Ab-
stimmung über die Justizinitiative ist frü-
hestens in zwei Jahren zu rechnen. Egal,

wie diese am Ende ausgeht: Die anstehen-
den Diskussionen in Regierung und Parla-
ment, die nun zu dem Vorstoß Stellung be-
ziehen müssen, werden vielen Eidgenos-
sen die Augen öffnen. Nur wenigen im
Land ist klar, wie stark das Richteramt in
der Schweiz politisiert ist.

Wer Richter am Bundesgericht in Lau-
sanne, dem höchsten Gericht der
Schweiz, oder am Bundesstraf- oder Bun-
desverwaltungsgericht werden will, muss
de facto Mitglied einer Partei sein. Denn
das Parlament in Bern, das die Kandida-
ten wählt, achtet penibel darauf, dass die
Posten analog zur Sitzverteilung der Par-
teien in den beiden Parlamentskammern
vergeben werden. Dahinter steckt die
Idee, dass sich die verschiedenen politi-
schen Strömungen und Meinungen der
Bevölkerung auch in der Rechtsprechung
spiegeln sollen. Befürworter dieses Sys-
tems preisen die demokratische Legitima-
tion der Richterwahl. Kritiker indes sa-
gen, die Wahl erfolge nur formal nach de-
mokratischen Prinzipien: „Ein kleiner Zir-
kel aus Parteivertretern einigt sich im Hin-
terzimmer auf die jeweiligen Kandidaten,
die vom Parlament dann nur noch durch-
gewinkt werden“, sagt Mark Livschitz.
Der Rechtsanwalt hat sich bereits 2002 in
seiner Dissertation mit dem Richtersys-
tem in der Schweiz auseinandergesetzt.
Livschitz moniert, dass für die parlamen-
tarische Gerichtskommission, die der
Richterwahl vorgeschaltet ist, das Partei-
buch der Kandidaten wichtiger sei als de-
ren Qualifikation. Selbst gegen fachlich
fragwürdige Anwärter regt sich selten Wi-
derstand, weil jede Partei, die dem Kandi-
daten einer anderen Partei die Stimme
verweigert, eine Retourkutsche zu be-
fürchten hat, wenn es dann um die Wahl
des eigenen Kandidaten geht.

Freilich ist die Wahl der obersten Rich-
ter nicht nur in der Schweiz eine politi-
sche Angelegenheit. Auch in Deutschland
werden Bundesrichter vom Parlament be-
stimmt, das Vorschlagsrecht rotiert ent-
sprechend den Kräfteverhältnissen der
Parteien. Doch in der Schweiz reicht das
Gängelband der Politik noch weiter. So-
bald die Richter gewählt sind, müssen sie
als Gegenleistung dafür, dass sie von ih-
rer jeweiligen Partei in das begehrte und
gutbezahlte Amt gehievt wurden, eine so-

genannte Mandatssteuer entrichten. Da-
bei handelt es sich nicht, wie man vermu-
ten könnte, um einen Obolus zum Wohle
der Allgemeinheit. Vielmehr müssen die
Richter Jahr für Jahr eine bestimmte Sum-
me auf das Konto ihrer jeweiligen Partei
überweisen. Die Beträge variieren von
Partei zu Partei und liegen bei Bundesrich-
tern zwischen 3000 und 20 000 Franken
im Jahr, wobei Grüne und Sozialdemokra-
ten am meisten verlangen. „Dass Richter-
sessel gewissermaßen im Leasing verge-
ben werden“, so kommentierte die „NZZ
am Sonntag“, „ist nicht nur unschön. Das
ist rechtsstaatlich höchst bedenklich und
erinnert an eine Bananenrepublik.“ Für
die Parteien, die in der Schweiz anders als
in Deutschland keine Steuergelder zur Fi-
nanzierung ihrer Arbeit erhalten, sind die
Abgaben ihrer Richter eine wichtige Ein-
nahmequelle.

Wie groß diese ist, wird nicht veröffent-
licht: In der Schweiz müssen die Parteien
ihre Finanzierung nicht transparent ma-
chen. Adrian Gasser schätzt, dass insge-
samt mehr als tausend oberste Richter in
Bund, Kantonen und Gemeinden jeweils
Teile ihres Gehalts abführen, was sich auf
mindestens 10 Millionen Franken im Jahr
summiere. Die Mandatsabgabe ist vorder-
gründig freiwillig. Wer sie jedoch nicht

zahlt, läuft unter Umständen Gefahr, sei-
nen Posten wieder zu verlieren. Denn an-
ders als in Deutschland, wo Richter des
Bundesverfassungsgerichts für eine ein-
malige Amtszeit von zwölf Jahren bestellt
werden, müssen sich die obersten Richter
in der Schweiz nach sechs Jahren einer
Wiederwahl stellen. Dies birgt die Ge-
fahr, dass die Richter in ihren Gerichtsur-
teilen das Fähnchen in den Wind ihrer je-
weiligen Partei drehen, anstatt streng den
Buchstaben des Gesetzes zu folgen. Dazu
brauche es nicht einmal ein plumpe, direk-
te Einflussnahme seitens der Parteien,
meint Mark Livschitz, vielmehr greife die
Schere im Kopf: „Die Richter wissen, was
von ihnen erwartet wird.“ Auch die Anti-
korruptionskommission des Europarats
(Greco) hegt Zweifel an der Unabhängig-
keit der Schweizer Justiz und hat das
Land 2017 öffentlich dafür kritisiert, dass
sich Richter zur Wiederwahl stellen und
einen Teil ihres Gehalts an Parteien abtre-
ten müssen. Doch die von der Greco emp-
fohlenen Maßnahmen für eine objektive-
re und qualitativ bessere Richterwahl hat
die Schweizer Regierung bisher weitestge-
hend in den Wind geschlagen: Das Sys-
tem habe sich im Großen und Ganzen be-
währt; eine Abschaffung des Wiederwahl-
verfahrens und der Mandatsabgabe seien

im Parlament nicht mehrheitsfähig, teilte
die Regierung mit. Die Greco zeigte sich
enttäuscht und forderte die Regierung im
Juni nochmals dazu auf, das System zu
überdenken. Bei der Schweizerischen
Richtervereinigung stößt der Europarat
damit auf offene Ohren. Deren Präsident
Patrick Guidon hält die indirekte Partei-
enfinanzierung durch Richter für „in die-
ser Form nicht länger tragbar“.

Dass die Frage nach dem politischen
Einfluss auf die Justiz und damit nach der
Unabhängigkeit der Richter nicht nur
theoretisch von Belang ist, zeigt die jüngs-
te Debatte um ein Urteil des Bundesge-
richts zur Großbank UBS. Ende Juli ent-
schieden die Richter in Lausanne mit drei
zu zwei Stimmen, dass die Bank Kunden-
daten zu mehr als 40 000 Konten an die
französischen Steuerbehörden zu liefern
habe. Das Zünglein an der Waage war
Yves Donzallaz. Das Mitglied der natio-
nalkonservativen Schweizerischen Volks-
partei (SVP) stimmte für die Herausgabe
der Daten, was der Haltung seiner Partei
widerspricht.

Daraufhin schlugen Donzallaz unver-
hohlene Drohungen entgegen. Der SVP-
Fraktionspräsident Thomas Aeschi sagte:
„Wir müssen uns ernsthaft fragen, ob wir
Bundesrichter unserer Partei wiederwäh-
len wollen, wenn sie in keiner Weise un-
ser Gedankengut vertreten.“ Thomas Mat-
ter, ebenfalls SVP, erklärte: „Ich werde
die Namen der für dieses Skandalurteil zu-
ständigen Bundesrichter bei der nächsten
Wiederwahl bestimmt nicht vergessen ha-
ben – auch den betreffenden Richter mei-
ner eigenen Partei nicht.“ Der SVP-Politi-
ker Pirmin Schwander sinnierte über die
Möglichkeit eines Amtsenthebungsver-
fahrens. Auch aus den Reihen der FDP
und der Christdemokraten (CVP) kam
Kritik.

Das ging nicht nur Richter Donzallaz
gegen den Strich. Auch dessen Bundesge-
richtskollege Thomas Stadelmann (CVP),
der gegen die Datenlieferung gestimmt
hatte, zeigte sich besorgt: Mit ihren Äuße-
rungen stellten die Parlamentarier die Ge-
waltenteilung in Frage. Richter müssten
sich auf die Bundesverfassung und die Ge-
setze stützen und nicht auf ihr Partei-
buch, mahnte Stadelmann und berichtete
zugleich von wachsenden Druckversu-

chen aus der Politik. Auch der Zürcher
Oberrichter Peter Diggelmann (FDP) ist
schwer erzürnt über die jüngsten Anwür-
fe der Politiker. Er finde das Verhalten
der SVP „unerhört und ganz problema-
tisch“, sagte Diggelmann dem Schweizer
„Tages-Anzeiger“. Der Richter sieht die
„unverzichtbare Unabhängigkeit der Ge-
richte“ in Gefahr. Das Vertrauen in die
Justiz habe abgenommen, die Einfluss-
nahme 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 Parla-
ment gewählt, sondern nach einer Voraus-
wahl durch das Los bestimmt werden.
Über die Zulassung zum Losverfahren soll
eine unabhängige Fachkommission ent-
scheiden, welche die Richterkandidaten

ausschließlich nach deren fachlicher und
persönlicher Eignung auswählt. Damit
könnten erstmals auch Juristen ohne Par-
teibuch Richter werden. Statt einer Wieder-
wahl soll es eine feste Amtszeit geben, die
spätestens fünf Jahre nach Erreichen des
ordentlichen Rentenalters endet. Mit ei-
nem solchen System sei gewährleistet,
dass Bundesrichter von Parteien oder Inter-
essengruppen nicht mehr unter Druck ge-
setzt werden könnten, sagt Gasser.

Der Unternehmer, der in der Immobi-
lienentwicklung und im Maschinenbau zu
einem stattlichen Vermögen gekommen
ist, hat nach eigenem Bekunden bisher
mehr als eine Million Franken in seine In-
itiative gesteckt. Das Ganze ist ihm eine
Herzensangelegenheit, die er schon seit
40 Jahren mit sich herumträgt. Gasser
packt die Eidgenossen, die auf ihr Staats-
wesen stolz sind, bei der Ehre: „Ohne voll-
ständig unabhängige Justiz funktioniert
diese Demokratie nicht.“

Studierender ist kein neues Wort,
doch sind Studenten nicht immer
Studierende. Ein Blick auf die
Sprachgeschichte des Wortes.

Morgen auf der Seite
Bildungswelten

 JERUSALEM, im August

D
ie Sarei-Jaffa-Kreuzung ist ei-
ner der wichtigsten Eingänge
nach Jerusalem. Sie liegt am
Busbahnhof und an der neuen

Eisenbahn, die Tram überquert sie Rich-
tung Altstadt. Doch heute sammeln sich
am Straßenrand junge Männer in schwar-
zen Anzügen mit weißem Hemd, sie tra-
gen schwarze Hüte mit runder Krempe.
Es ist die Kluft der Auerbachgruppe, die
zu den gottesfürchtigsten Ultraorthodo-
xen gehört. Immer mehr strömen herbei,
die Aufregung wächst. Mit bebender Stim-
me sprechen sie ein Gebet zum Gelingen
ihres Vorhabens. Dann geben die vollbär-
tigen Anweiser ein Signal: Mit einem dem
Torjubel von Fußballfans nicht unähnli-
chen Gebrüll laufen die Massen auf die
Kreuzung, zwischen die Autos und vor
die Straßenbahn. Denn gestern haben die
Behörden wieder eine Person verhaftet,
der sich weigerte, die Militärpapiere zu
unterschreiben. Die Antwort der Ultraor-
thodoxen: Blockade. Binnen Minuten
sind Hunderte auf der Kreuzung, ein
schwarzweißes Meer junger Männer in
der Nachmittagssonne.

Wie aus dem Nichts erscheint die Rei-
terstaffel, mitten rein in die Menge, im
Galopp. Manche Orthodoxe reißen die
Hüte vom Kopf und wedeln den Pferden
mit der Krempe ins Gesicht. Aber die las-
sen sich kaum nervös machen. Eine einge-
übte Choreographie. Die Polizisten wen-
den ihre schweren Tiere auf der Kreu-
zung, in Halbkreisen versuchen sie die De-
monstranten von der Straße zu treiben,
ohne diese zu verletzen. Dann kommt der
Wasserwerfer, dessen Fahrer eine ähnli-
che Taktik anwendet. Auf die Demons-
tranten zurasen, abbremsen, Wasser. Mit
demselben glücklosen Ergebnis.

Nach einer halben Stunde sind die Pfer-
de erschöpft, die Ultraorthodoxen nass,
und eine der wichtigsten Kreuzungen Jeru-
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 Or-
thodoxe und gemäß ihren gehäkelten Kip-
pot und Kopftüchern als nationalistisch-re-
ligiös erkennbare Juden schimpfen auf die
Demonstranten. Doch die lassen sich
nicht beirren.

Das Thema, für das die Männer auf die
Straße gehen, hat große politische Bedeu-
tung: Die Debatte über die Befreiung von
der Wehrpflicht für Gottesfürchtige hat
die Koalitionsverhandlungen scheitern
lassen. Deswegen gibt es im September
eine Neuwahl, schon die zweite in diesem
Jahr. Die Ultraorthodoxen werden selbst
zum Wahlkampfthema. Sechzig Prozent
der Israelis befürworten eine Regierungs-
koalition ohne ultraorthodoxe Parteien,
wie eine Umfrage der Organisation Hid-
dush kürzlich ergab. In den vergangenen
Jahren waren sie immer mit im Kabinett.
„Es herrscht gerade ein Kulturkampf, der
entscheiden wird, wohin Israel in Zu-
kunft geht“, sagt die frühere Abgeordnete
Rachel Azaria. Bis heute ist in Israel das
Verhältnis zwischen Staat und Religion
nicht klar dargelegt.

An einen Kulturkampf hatte Staats-
gründer David Ben Gurion nicht gedacht,
als er 1949 mit den ultraorthodoxen Rab-
binern übereinkam, die damals wenigen
wehrpflichtigen Ultraorthodoxen vom Mi-
litärdienst auszunehmen. Schon vorher
hatte Ben Gurion dem ultraorthodoxen
Rabbinat die Hoheit über Eheschließun-
gen, Beerdigungen, Konvertierungen, Ko-
scher-Zertifikate und ein eigenes Schul-
system zugestanden. Ben Gurion brauch-
te Partner. Die von ihm genehmigte Aus-
nahmeregelung für das Militär betraf da-
mals wenige hundert Männer. Er dachte,
dass sich die wenigen Gottesfürchtigen
schon bald in einem säkularen hebräi-
schen Staat assimilieren würden. Er sollte
sich irren. Die Ultraorthodoxen haben in
Israel mittlerweile die Million überschrit-
ten. Das sind fast zwölf Prozent der israeli-
schen Gesamtbevölkerung. Aber schon
ein Fünftel aller israelischen Kindergar-
tenkinder ist ultraorthodox. Ihr Bevölke-
rungsanteil wächst und damit auch ihre
Macht. Sechzehn von 120 Parlamenta-
riern in der Knesset sind ultraorthodox.
Bei der Wahl im September werden es
wohl nicht weniger werden.

Eigentlich haben sich die meisten Ultra-
orthodoxen längst mit dem Staat arran-
giert, erhalten gesonderte Sozialleistun-
gen und Steuerbefreiungen dafür, dass
der überwiegende männliche Teil die
Tora studiert. Bis heute sind sie von der
Wehrpflicht befreit, sofern man im Muste-
rungsbüro unterschreibt, dass man die

Tora studiere. Doch einige weigern sich,
diese Unterschrift zu leisten. „Schon
wenn man im Musterungsbüro auftaucht,
versuchen sie, uns irgendwelche Program-
me in der Armee aufzuschwatzen“, sagt
ein junger Demonstrant, „sie machen An-
gebote und versuchen uns zu spalten.“

Der frühere Verteidigungsminister
Avigdor Lieberman ließ die Koalition
platzen. Wahrscheinlich ging es ihm eher
darum, den Ministerpräsidenten Benja-
min Netanjahu zu verdrängen, doch mach-
te Lieberman ein neues Wehrgesetz zur
Bedingung, das die großzügigen Ausnah-
meregelungen bei der Wehrpflicht für Ul-
traorthodoxe leicht abgeschwächt hätte.
Keine Seite war zu Kompromissen bereit.

„Niemand weiß, warum Lieberman das
wirklich getan hat“, sagt der Knesset-Ab-
geordnete Yitzhak Pindros am Telefon. In
seinen mehr als zwanzig Jahren in der Po-

litik hatte sich Lieberman bisher nie ge-
setzgeberisch gegen die Ultrafrommen
hervorgetan. Aber jetzt erkennt er das
Wählerpotential auf der Rechten, die sich
wegen des wachsenden Einflusses der Ul-
traorthodoxen sorgen. Pendler etwa, die
keine Straßenblockaden mehr wollen.
Der Abgeordnete Pindros gehört dem Ver-
einigten Torajudentum an. „Niemand
glaubt, dass der jüdische Staat nach sieb-
zig Jahren seines Bestehens anders wird,
die Orthodoxie wird nicht weggehen“,
sagt Pindros. Und auf jene angesprochen,
die eine Säkularisierung befürchten: „Das
behaupten sie seit siebzig Jahren, aber ich
fühle mich keinen Tag weniger religiös,
seit ich hier lebe.“

Säkulare Israelis haben für die Ultraor-
thodoxie auch deswegen wenig übrig,
weil der Staat in diesem Sektor viel Geld
ausgibt, ohne Steuern zu erhalten oder ei-

nen Beitrag zur Landesverteidigung. Ul-
traorthodoxe wiederum halten säkularen
Israelis vor, warum diese denn überhaupt
ins Heilige Land nach Tel Aviv oder Haifa
gezogen seien, wenn sie doch ihren Glau-
ben nicht pflegten. Zu Friktionen kommt
es, wenn sich die Parallelgesellschaften
berühren. Die Ultraorthodoxen haben
ihre eigenen Schulen, an denen weltliche
Fächer wie Mathe oder Englisch zurück-
stehen, eigene Stadtviertel, mit Bnei Brak
sogar eine eigene Stadt in Israel. Just auf
dem Weg von Jerusalem nach Bnei Brak
verwehrte ein Busfahrer einer Frau gera-
de erst die Mitfahrt – es sei nur Platz für
Männer, denn diese würden nur bei Ge-
schlechtertrennung mitfahren, erzählte
die Abgewiesene im Radio. Das ist zwar
gesetzlich verboten, „freiwillige“ Tren-
nung aber nicht. Der Vorsitzende der Bus-
gesellschaft bedauerte den Vorfall, aber

Derartiges sei im Vergleich zu früher selte-
ner geworden. Zur selben Zeit kündigte
der Bürgermeister der unmittelbar neben
dem ultraorthodoxen Bnei Brak gelege-
nen Ramat Gan an, auch am Schabbat
Busse fahren zu lassen. Daraufhin drohte
wiederum die Parteiführung des Vereinig-
ten Torajudentums, für diese „Schande“
werde der Bürgermeister einen „hohen
politischen Preis“ zahlen. Er zerstöre den
Status quo und „missachtet die Empfin-
dungen von Zehntausenden Bürgern Ra-
mat Gans, welche den Geboten und jüdi-
schen Traditionen folgen“.

Und doch lassen sich die Ultraorthodo-
xen heute nicht als Block betrachten. Auer-
bach-Juden sind nur ein kleiner, radikaler
Teil der Ultraorthdoxie, sie lehnen jegli-
che Lohnarbeit ab, man wird sie auf kei-
ner Universität antreffen. Insgesamt aber
geht mittlerweile fast die Hälfte der gottes-
fürchtigen Männer nebenher einer Arbeit
nach, ein paar tausend leisten sogar frei-
willig Wehrdienst. „Wir verstehen, dass es
eine Integration in die Gesellschaft gibt,
und wir sind bereit zu Kompromissen“,
sagt Shmuel Pappenheim, einst Sprecher
einer extremen Gruppe, der sich jetzt in ei-
nem Programm für die Integration in den
modernen Arbeitsmarkt engagiert. Er
sitzt in einem Café, in dem sich auch junge
ultraorthodoxe Paare gegenübersitzen. So
etwas hätte es früher nicht gegeben, sagen
alteingesessene Jerusalemer.

Nicht zufällig kam die Verbreitung des
Internets zur selben Zeit der zunehmen-
den Öffnung. „Das Ziel der ultraorthodo-
xen Politik ist die Bewahrung eigener In-
teressen, ausreichend Budgets für die To-
raschulen und für Sozialwohnungen“,
sagt Pappenheim. „Erlaubt uns, in einer
Atmosphäre des Landes Israel zu leben,
des Judentums, wo ich den Schabbat ein-
halten kann, und greift uns nicht an.“
Dies habe der Likud seit seiner Gründung
befolgt und auch unter Netanjahu fortge-
führt, während die Linke dazu nie bereit
gewesen sei, sagt Pappenheim.

Der Likud nennt diese Verbindung
eine „natürliche Allianz“. Solange die Ul-
traorthodoxie auf sich selbst schaut,
Staatsmittel erhält und in anderen Fragen
im Sinne des Ministerpräsidenten ab-
stimmt, ist sie ein willkommener Koaliti-
onspartner. Doch ist aus einer Minderheit
mittlerweile ein bedeutender Teil der is-
raelischen Gesellschaft geworden. „Drei-
zehn Jahre lang hat der Ministerpräsident
den Status quo zu Fragen von Religion
und Staat geschützt und wird dies auch
weiter tun“, teilt der Likud mit. N-
etanjahu braucht die Ultraorthodoxen,
um eine Koalition bilden zu können.
Doch gleichzeitig treibt die Ultraorthodo-
xie mehr und mehr Wähler fort.

„Wir waren lange vor denen im Land Is-
rael“, sagt ein Ultraorthodoxer auf der
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 gege-
ben. Die Rabbiner haben gesprochen, ihr
Zeichen gesetzt. Es war eine Machtde-
monstration mitten in Jerusalem.

Schweizer Richter am Gängelband der Politik
Die Parteien bestimmen über die Vergabe der obersten Richterstellen und kassieren dafür Geld – wie unabhängig ist die Schweizer Justiz? / Von Johannes Ritter

Demonstration

der Macht

Mit Wucht: Die Polizei geht Anfang Juli mit Wasserwerfern gegen ultraorthodoxe Demonstranten in Jerusalem vor.   Foto Getty

Teure Adresse: Das Schweizerische Bundesgericht in Lausanne  Foto dpa

Die Ultraorthodoxen und ihre Befreiung von der
Wehrpflicht werden vor den Neuwahlen im
September zum Wahlkampfthema in Israel. Mit
mehr als einer Million Gottesfürchtigen im Land hat
sich ihr Einfluss vergrößert. Von Jochen Stahnke
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Die Rhein-Main-Region wächst
und mit ihr der Wasserverbrauch.
Das bringt erhebliche Probleme
mit sich. Rhein-Main-Zeitung, Seite 29

Für Insekten, Vögel und kleine
Säugetiere sind Blühstreifen an
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Ein Mann macht sich ein Bild
von einer Frau. Was daraus folgt,
erzählt der Film „Photograph“
von Ritesh Batra. Feuilleton, Seite 9

Der Preispoker um Nationalspieler
Leroy Sané zeigt, wie wichtig
dieser Transfer für den FC Bayern
München ist. Sport, Seite 27

Die Schweizer Parteien lassen sich
für die Vergabe von Richterposten
bezahlen – ganz offiziell. Das soll
sich nun ändern. Politik, Seite 3

In der Diskussion um den
Wohnungsmangel in deutschen
Großstädten geht Airbnb in die
Offensive. Wirtschaft, Seite 19

Noch fließt es

Der Kreis ist heiß

apl. FRANKFURT, 6. August. Die ame-
rikanische Literaturnobelpreisträgerin
Toni Morrison ist am Montag im Alter
von 88 Jahren gestorben. Mit ihrem 1987
erschienenen Sklaverei-Roman „Be-
loved“ (auf Deutsch „Menschenkind“),
für den sie im Jahr darauf den Pulitzer-
preis erhielt, wurde sie zu einer der wich-
tigsten Schriftstellerinnen ihres Landes
und zur Wegbereiterin einer afroamerika-
nischen Literatur, die weit über die eigene
ethnische Gruppe hinaus Erfolg hat. Den
Nobelpreis bekam sie 1993. Morrison war
aber auch eine moralische Instanz in den
Vereinigten Staaten. Gerade in der dort
neu entflammten Debatte über „white su-
premacy“ wird ihre Stimme schmerzlich
fehlen. (Siehe Feuilleton, Seite 9.)

D
as Sommermärchen bleibt das
Sommermärchen. Die Fußball-

Weltmeisterschaft 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 wer-
den dürfte. Nein, natürlich muss je-
dem 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 Ge-
schichte haben.

Allerdings haben die Ermittlungen
in Deutschland bisher nichts derglei-
chen erbracht. So hat das Frankfurter
Landgericht die Eröffnung des Haupt-
verfahrens wegen des Vorwurfs der
schweren Steuerhinterziehung gegen
frühere Spitzenfunktionäre des DFB
abgelehnt: Die steuerliche Abzugsfä-
higkeit jener ominösen 6,7 Millionen
Euro sei in jedem Fall gegeben gewe-
sen. Die Schweizer Bundesanwalt-
schaft hat nun Anklage wegen Be-
trugs und der Gehilfenschaft dazu er-

hoben: Die Beschuldigten sollen das
Aufsichtsorgan des WM-Organisati-
onskomitees arglistig über den Zweck
einer Zahlung jener 6,7 Millionen
Euro getäuscht haben. Auch der DFB
tritt in diesem Schweizer Strafverfah-
ren als Privatkläger auf – um mögli-
che Ersatzansprüche durchzusetzen.

Die ersten Reaktionen der beschul-
digten ehemaligen DFB-Altvorderen
atmen die alte Arroganz eines wie ge-
wohnt selbstherrlichen Verbands. An-
dererseits geht es um eine angebliche
Trickserei innerhalb der Organisati-
on, deren Strafbarkeit offenbar eine
Schweizer Spezialität ist. Zwar
kämpft der Verband auch noch vor
der deutschen Finanzgerichtsbarkeit
dagegen an, dass ihm die Gemeinnüt-
zigkeit für das Jahr 2006 aberkannt
wurde – aber von Korruption oder
Käuflichkeit ist weder vor der deut-
schen noch vor der Schweizer Justiz
die Rede. Natürlich aber hat die ver-
schlungene Wanderschaft jener offen-
bar durch Franz Beckenbauer einst zu-
nächst geleisteten 6,7 Millionen Euro
ein Geschmäckle. Der Kaiser genießt
auch keine Immunität, auch wenn das
Verfahren gegen ihn abgetrennt wur-
de und er derzeit als verhandlungsun-
fähig angesehen wird. Aber ein Ge-
schmäckle hat ohnehin der ganze Zir-
kus der Vergabe von sportlichen Groß-
veranstaltungen. Das ist offenbar die
dunkle Seite jedes Märchens.

Architektur – Der Donut hatte es hierzulande lange nicht
einfach, er galt als Sparversion des Berliners, mit Loch statt
Marmelade in der Mitte. In Amerika, wo der Donut erstmals
1809 in Washington Irvings „Geschichte von New York“
erwähnt wird, lieben sie die Lochkrapfen – vielleicht, weil sie

ein bisschen wie Autoreifen aussehen. Neuerdings haben
auffallend viele Häuser die Form von Donuts. Warum? Was
bedeutet es, wenn dort, wo das Innerste, die Mitte war, ein
Loch ist? Muss man das politisch lesen? Oder ist es einfach
nur schön und luftig? Antworten auf Seite 11 Foto Getty

Schriftstellerin
Toni Morrison gestorben

Eidgenössischer Ämterkauf

Liebe ist mehr als ein Blick

Mietentreiber? Von wegen!

All in!

M
an hört kein Wort der Häme.
Gut, CDU-Mitglieder würden

ohnehin sagen, dass Häme nicht ihr
Stil sei. Aber dass aus der Führungsrie-
ge der CDU nicht einmal Spott zu hö-
ren ist über den Zustand der SPD, son-
dern vielmehr Besorgnis, gründet tie-
fer als die Regeln des Freiherrn von
Knigge. In der CDU geht die Angst
um, dass es ihr mit ein wenig Verzöge-
rung so ergehen könnte wie den Sozial-
demokraten.

Schon jetzt schwindet die Zustim-
mung der Wähler dramatisch. Bei der
Bundestagswahl 2013 verfehlten CDU
und CSU noch knapp die absolute
Mehrheit, sechs Jahre später steht die
Union bei 26 Prozent. Die jahrzehnte-
lang gültige Gesetzmäßigkeit, dass im
Zweifelsfall nach einer Bundestags-
wahl immer noch eine große Koalition
aus Union und SPD gebildet werden
kann, ist dahin. Schon zu Beginn des
vorigen Jahres war es knapp, doch
jetzt würden die 26 schwarzen mit den
zwölf roten Prozent nicht einmal in die
Nähe einer Mehrheit kommen.

Noch eine Gewissheit ist längst ins
Wanken geraten. Bisher galt, dass den
Kanzler in der Regel die CDU stellt
und die SPD zur Aufrechterhaltung
des politischen Gleichgewichts diese
Regel gelegentlich durchbricht. Jetzt
gibt es ein neue Lage. Die Grünen wer-
den nicht umhinkönnen, einen Kanz-
lerkandidaten für die nächste Wahl auf-
zustellen. Wer in den Umfragen gleich-
auf mit der Union liegt, würde sich an-
sonsten die Frage gefallen lassen müs-
sen, wie ernst es um den Regierungs-
willen bestellt ist. Es ist verständlich,
dass sich die Grünen bisher spreizen
und die Debatte vermeiden wollen.
Das erfolgreich wirkende Führungs-
team Habeck/Baerbock müsste sich
dann trennen, weil das Grundgesetz
eine Doppelspitze im Kanzleramt nun
mal nicht vorsieht. An der Notwendig-
keit ändert das nichts.

Alles kann schnell gehen. Guckt
sich die SPD-Basis im Herbst eine Füh-
rung aus, die das Ende der großen Ko-
alition anstrebt, würde das vierte Kabi-
nett Merkel noch weiter destabilisiert.
Eine Bundestagswahl im Frühjahr
2020 statt im Herbst 2021 wäre keine
ausgemachte Sache, aber vorstellbar.
Dann müssten nicht nur Sozialdemo-
kraten und Grüne die heikle Frage
nach der Kanzlerkandidatur schnell be-
antworten, sondern ebenso die Uni-
onsparteien.

Für die würde das auch ein schwieri-
ges Unterfangen. Können sich Rot und
Grün über eine Wahlniederlage immer
noch mit dem Argument hinwegtrös-
ten, man habe die eigenen Werte, das
Programm in den Mittelpunkt der
Wahlauseinandersetzung gestellt und
da habe der Wähler eben anders ent-
schieden, ist dieser Weg für die CDU
verstellt. Denn der wichtigste Pro-
grammpunkt für sie heißt: Wir regie-
ren das Land. Von einem Kanzlerkan-
didaten erwarten die Parteimitglieder
immer, die Themen so zu setzen, dass

die Mehrheit der Wähler sich hinter
CDU und CSU versammelt, damit
Macht und Mandate gesichert sind.
Das kann – um ein Beispiel herauszu-
greifen – bedeuten, dass man für Atom-
stromerzeugung ist oder dagegen.

Das Gespür dafür verloren zu haben
ist die eigentliche Katastrophe für die
CDU. Die Verantwortung dafür lässt
sich nicht allein bei der neuen Vorsit-
zenden Annegret Kramp-Karrenbauer
abladen. Schließlich trat das Phäno-
men schon vor ihrer Amtszeit auf, als
Angela Merkel einen nicht kleinen Teil
der CDU-Klientel durch ihre Asylpoli-
tik verlor. Darauf haben einige in der
Union mit einer Verbeugung nach
rechts reagiert, vor allem die CSU.
Nachdem dieser Versuch auch Stim-
men gekostet hatte, ertönten in beiden

Parteien Alarmrufe, man habe die Mit-
te vergessen, die einen doch trage, und
müsse sich dieser wieder zuwenden.
Während Markus Söder von München
aus bereits die Hinwendung zur grü-
nen Mitte vorbereitete, zog sich die
CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-
Karrenbauer noch den Zorn des Rich-
tung Mitte-links ausgerichteten Teils
der Partei zu, indem sie im Fernsehen
von Grenzschließungen als Ultima Ra-
tio sprach, was auch im Kanzleramt
für Verärgerung sorgte. Unterdessen
wächst der Druck, endlich ein klimapo-
litisches Konzept auf die Beine zu stel-
len. Schon ist in der CDU die Rede von
Chaos.

Womöglich wird sich alles wieder
beruhigen. Die Koalition hält bis zum
regulären Ende der Legislaturperiode
durch, die SPD erholt sich unter einer
neuen Führung, und die Union hält
auch im Herbst 2021 wieder den
Schlüssel zum Kanzleramt in den Hän-
den. Oder aber es gibt eine Entwick-
lung ähnlich derjenigen in vielen Nach-
barstaaten, in denen das etablierte Par-
teiengefüge erodiert ist. Das kann übel
ausgehen wie in Großbritannien oder
Italien. Im zweitgrößten EU-Land, in
Frankreich, ist noch nicht entschieden,
wie die Sache endet. Die politische
Macht hat eine Bewegung übernom-
men, die aber nichts von der inzwi-
schen zerstörerischen Kraft des Bre-
xit-Movements hat.

Vielleicht übernehmen in Deutsch-
land – siehe Baden-Württemberg –
dann die Grünen für eine Weile die
Funktion der stabilisierenden Kraft.
Immerhin haben die einmal als Bewe-
gung begonnen. Voraussetzung dafür
ist allerdings, dass das umjubelte Polit-
paar Habeck/Baerbock mitsamt der
Partei sich als substanzgeladen er-
weist und nicht nur als glitzernde Pro-
jektionsfläche. So viel Ungewissheit
war lange nicht.

wvp. WASHINGTON, 6. August. Das
amerikanische Finanzministerium hat
China zum „Währungsmanipulator“ er-
klärt, nachdem der Yuan zu Wochenbe-
ginn deutlich abgewertet und die Marke
von sieben Yuan für einen Dollar überstie-
gen hatte. Die Mitteilung verstärkte die
Krisenstimmung an den Finanzmärkten.

China habe in den vergangenen Tagen
konkrete Schritte unternommen, seine
Währung abzuwerten, obwohl es dank
umfangreicher ausländischer Devisenre-
serven die Mittel habe, den Yuan zu stabi-
lisieren, hieß es in der Stellungnahme des
amerikanischen Finanzministeriums. Es
komme deshalb zu dem Schluss, dass die
chinesische Regierung mit der Abwer-
tung einen unfairen Vorteil im internatio-
nalen Handel erreichen wolle.

Die chinesische Regierung wies den
Vorwurf zurück. Der Markt habe die
jüngste Abwertung bewirkt, hieß es in ei-
ner Erklärung der chinesischen Noten-
bank vom Dienstag. Der Manipulations-
vorwurf beschädige die internationale Fi-
nanzordnung, den Handel sowie die Kon-
junktur und führe zu Marktturbulenzen.
China werde seine Währung nicht abwer-
ten, um Vorteile im Wettbewerb oder im
Handelskonflikt mit den Vereinigten Staa-
ten zu erlangen, teilte die chinesische Zen-
tralbank mit. Sie sicherte zu, den Yuan-
Kurs auf einem angemessenen Niveau zu
halten. Ähnlich hatte sich bereits der
Chef der Notenbank, Yi Gang, geäußert.

Die Bezeichnung „Währungsmanipula-
tor“ bedeutet, dass der amerikanische Fi-
nanzminister Steven Mnuchin versuchen

wird, über den Internationalen Währungs-
fonds (IWF) Druck auszuüben. Die Ent-
scheidung, China zu brandmarken, kam
überraschend. Noch im Mai hatte das Mi-
nisterium von einer solchen Erklärung Ab-
stand genommen. Allerdings hatte Präsi-
dent Donald Trump über Twitter Druck
ausgeübt, als er China „Währungsmanipu-
lator“ nannte. Beflügelt wurde die Ent-
scheidung wohl auch durch eine Erklärung
der chinesischen Zentralbank vom Vortag:
Sie hatte darin den niedrigeren Wert des
Yuans mit Protektionismus und Zöllen be-
gründet. Die Formulierung legt nahe, dass
China die Abwertung als Reaktion auf
Trumps Ankündigung verstanden wissen
will, de facto sämtliche Importe aus China
mit Zöllen zu belegen. (Siehe Wirtschaft,
Seiten 15 und 23, Kommentar Seite 8.)

mj. FRANKFURT, 6. August. Der Bun-
desgerichtshof hat mehrere Revisionen
von Flugreisenden abgewiesen, die nach
Flugausfällen und -verspätungen neben
dem pauschalen Ausgleich nach der EU-
Fluggastrechteverordnung auch Ersatz
für Hotel- und Mietwagenkosten verlang-
ten. Die Entschädigung, die je nach Flug-
strecke zwischen 250 und 600 Euro be-
trägt, deckt laut Urteilen von Dienstag
auch diese etwaigen Mehrkosten ab. Aus-
gleichszahlungen nach der EU-Verord-
nung und ein Schadenersatz nach natio-
nalem Recht müssen weiter miteinander
verrechnet werden – eine doppelte Ent-
schädigung „gestrandeter Urlauber“ woll-
te der Bundesgerichtshof hingegen nicht
zulassen. (Siehe Wirtschaft, Seite 16.)

frei. FRANKFURT, 6. August. Der Präsi-
dent des Bundesamtes für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI), Arne
Schönbohm, hat vor einer vorschnellen
Kritik an der Verwendung chinesischer
Bauteile in deutschen IT-Netzen gewarnt.
„Wenn allein politisches Vertrauen die
Grundlage für Investitionsentscheidungen
sein soll, dann zerstören wir die Arbeitstei-
lung, die wir in der Welt haben, die Grund-
lage unseres volkswirtschaftlichen Wohl-
stands“, sagte Schönbohm im Gespräch
mit dieser Zeitung. Für eine Analyse der
Manipulationsfähigkeit eines Bauteils sei
es „vollkommen egal, ob das Bauteil aus
China, aus Korea oder aus Schweden
kommt“. Würde man zu dem Schluss kom-
men, dass man etwa eine Antenne „nicht
überprüfen und überwachen“ könne,

„dann sollte man sie verbieten, egal, wo-
her sie kommt“. Das „Thema Wirtschafts-
spionage“ sei „kontrollierbar“.

Schönbohm forderte abermals, dass
Deutschland auch die Fähigkeit haben
sollte, auf Hackerangriffe aus dem Aus-
land mit Gegenangriffen zu reagieren.
Als „eines der industrialisiertesten Län-
der der Welt“ brauche Deutschland diese
Option. „Nur so können wir uns wirksam
verteidigen“, sagte Schönbohm. Im Allge-
meinen sieht er in Deutschland aber eine
Verbesserung der Sicherheitslage. Wäh-
rend in der Vergangenheit noch „ein Ju-
gendlicher im Keller mit Basecap auf
dem Kopf“ ganze Unternehmen hätte
lahmlegen können, sei dies in der Gegen-
wart nur noch Hackern möglich, die sehr
professionell vorgingen. Ein noch in der

Entwicklung befindliches Sicherheits-
kennzeichen des BSI soll Verbrauchern
in Zukunft die Entscheidung erleichtern,
welches Produkt den höchsten Sicher-
heitsstandards genügt.

Unterdessen wurde bekannt, in wel-
chem Ausmaß sich Nordkorea über Ha-
ckerangriffe finanziert. Ein vertraulicher
Bericht der Vereinten Nationen kommt
zu dem Ergebnis, dass es dem Land in
den vergangenen sechs Monaten durch
Angriffe auf Banken und Kryptowäh-
rungsbörsen gelungen ist, bis zu zwei Mil-
liarden Dollar zu erbeuten. Die Angriffe
seien „umfangreich und zunehmend aus-
geklügelt“. Der Bericht gelangt zu der Ein-
schätzung, dass das Geld für die Entwick-
lung von Massenvernichtungswaffen ein-
gesetzt wird. (Siehe Seiten 4 und 6.)

Heute

boe. HONGKONG, 6. August. China hat
am Dienstag mit „Gegenmaßnahmen“ ge-
droht, falls Amerika landgestützte Mittel-
streckenraketen in der Region stationie-
ren sollte. Sein Land werde „nicht untätig
bleiben“, sagte der für Rüstungskontrolle
zuständige Abteilungsleiter des Außen-
ministeriums Fu Cong. Er reagierte damit
auf Amerikas Verteidigungsminister Mark
Esper, der gesagt hatte, er wolle „eher frü-
her als später“ landgestützte Mittelstre-
ckenraketen in der Asien-Pazifik-Region
stationiert sehen. (Siehe Seite 6.)

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 Deut-
schen 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 ei-
ner Zahlung in Höhe von rund 6,7 Mil-
lionen Euro den Präsidialausschuss als
Aufsichtsrat des WM-Organisationsko-
mitees 2006 „arglistig getäuscht“ hät-
ten. Zwanziger, Schmidt und Linsi wird
Betrug in Mittäterschaft vorgeworfen.
Niersbach wird die Gehilfenschaft zu
Betrug angelastet. Eingestellt wurde im
Juli laut Bundesanwaltschaft das Ver-
fahren wegen des Verdachts auf Geld-
wäsche. Das Verfahren gegen Franz Be-
ckenbauer, als einstiger Präsident des
deutschen WM-Organisationskomitees
zentrale Figur in der Affäre, war zuletzt
wegen dessen schlechten Gesundheits-
zustands abgetrennt worden. Zwanzi-
ger, Niersbach und Schmidt kritisierten
die Anklageerhebung scharf und verlan-
gen eine gemeinsame juristische Be-
trachtung. (Siehe Sport.)

Blüh im

Ganzen

Kein Hotelkostenersatz
bei Flugausfall

boe. HONGKONG, 6. August. Die chine-
sische Regierung hat den Ton gegenüber
der Protestbewegung in Hongkong ver-
schärft. „Die mit dem Feuer spielen, wer-
den darin umkommen“, sagte ein Spre-
cher der für Hongkong zuständigen Be-
hörde am Dienstag in Peking. Er warnte
die Aktivisten davor, die „Zurückhaltung“
Pekings mit Schwäche zu verwechseln,
und rief die Bürger der Stadt dazu auf,
sich den Demonstranten entgegenzustel-
len. Die Polizei in Hongkong teilte mit,
dass allein am Montag 148 Personen fest-
genommen worden seien. Nahe der Gren-
ze zu Hongkong veranstaltete die chinesi-
sche Polizei derweil eine Großübung zum
Umgang mit gewaltbereiten Demonstran-
ten. (Siehe Seite 2.)

China droht mit
Gegenmaßnahmen

Schönbohm gegen Pauschalverurteilung von Huawei
BSI-Präsident: Egal, ob das Bauteil aus China kommt / Nordkorea erbeutet Milliarden Dollar

Ende der ewigen Kanzlerpartei?
Von Eckart Lohse

Peking erhöht Druck
auf Demonstranten

Anklage gegen
Organisatoren
der WM 2006

Briefe an die Herausgeber  Seite 6

Washington bezeichnet China
als „Währungsmanipulator“
Reaktion auf Abwertung des Yuans / Peking bestreitet unlautere Wettbewerbsmethoden

Die alte Selbstgewissheit
der CDU wird zwischen
den Mühlsteinen Asyl
und Klima zerrieben.

Das ganze Märchen
Von Reinhard Müller
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