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Anklage gegen
Organisatoren
der WM 2006
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.)
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Der Kreis ist heiß
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Das ganze Märchen
Von Reinhard Müller

D FIFA
La Suisse et le scandale de la

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-
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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.

Des conditions dignes d’une
république bananière
Par Johannes Ritter, Zurich

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
Foto Getty
nur schön und luftig? Antworten auf Seite 11
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Washington bezeichnet China
Blüh im
Ganzen de la rencontre
Le scandale judiciaire
entre
toute
als „Währungsmanipulator“

Ende der ewigen Kanzlerpartei?
Von Eckart Lohse

an hört kein Wort der Häme.
M Gut,
CDU-Mitglieder würden
ohnehin sagen, dass Häme nicht ihr

die Mehrheit der Wähler sich hinter
CDU und CSU versammelt, damit
Macht und Mandate gesichert sind.
Das kann – um ein Beispiel herauszugreifen – bedeuten, dass man für Atomstromerzeugung 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 Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer
abladen. Schließlich trat das Phänomen schon vor ihrer Amtszeit auf, als
Angela Merkel einen nicht kleinen Teil
der CDU-Klientel durch ihre Asylpolitik verlor. Darauf haben einige in der
Union mit einer Verbeugung nach
rechts reagiert, vor allem die CSU.
Nachdem dieser Versuch auch Stimmen gekostet hatte, ertönten in beiden

situation avec décence, courtoisie et reMichael Lauber, procureur de la Confédéraspect». Ulrich Meyer, surveillant en chef et
tion suisse, et Gianni Infantino, président
président du Tribunal fédéral, ne s’est pas plié
de la FIFA l’a révélé : dans les juridictions
à cette demande : il est prouvé que le juge susuprêmes suisses, une certaine confusion
prême du pays s‘est exprimé de manière conderègne. Ce dysfonctionnementSchönbohm
est le fruit
scendante et sexiste à l’encontre d‘une juge du
gegen Pauschalverurteilung von Huawei
d’une volonté politique.
TPF. Il n’a pas démissionné pour autant.
Für Insekten, Vögel und kleine
Säugetiere sind Blühstreifen an
Ackerrändern überlebenswichtig.
Deutschland und die Welt, Seite 7

Eidgenössischer Ämterkauf

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

Liebe ist mehr als ein Blick

Ein Mann macht sich ein Bild
von einer Frau. Was daraus folgt,
erzählt der Film „Photograph“
von Ritesh Batra. Feuilleton, Seite 9

Reaktion auf Abwertung des Yuans / Peking bestreitet unlautere Wettbewerbsmethoden
wvp. WASHINGTON, 6. August. Das
amerikanische Finanzministerium hat
China zum „Währungsmanipulator“ erklärt, nachdem der Yuan zu Wochenbeginn deutlich abgewertet und die Marke
von sieben Yuan für einen Dollar überstiegen 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 Devisenreserven die Mittel habe, den Yuan zu stabilisieren, hieß es in der Stellungnahme des
amerikanischen Finanzministeriums. Es
komme deshalb zu dem Schluss, dass die
chinesische Regierung mit der Abwertung einen unfairen Vorteil im internationalen Handel erreichen wolle.

Die chinesische Regierung wies den
Vorwurf zurück. Der Markt habe die
jüngste Abwertung bewirkt, hieß es in einer Erklärung der chinesischen Notenbank vom Dienstag. Der Manipulationsvorwurf beschädige die internationale Finanzordnung, den Handel sowie die Konjunktur und führe zu Marktturbulenzen.
China werde seine Währung nicht abwerten, um Vorteile im Wettbewerb oder im
Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten zu erlangen, teilte die chinesische Zentralbank mit. Sie sicherte zu, den YuanKurs auf einem angemessenen Niveau zu
halten. Ähnlich hatte sich bereits der
Chef der Notenbank, Yi Gang, geäußert.
Die Bezeichnung „Währungsmanipulator“ bedeutet, dass der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin versuchen

wird, über den Internationalen Währungsfonds (IWF) Druck auszuüben. Die Entscheidung, China zu brandmarken, kam
überraschend. Noch im Mai hatte das Ministerium von einer solchen Erklärung Abstand genommen. Allerdings hatte Präsident Donald Trump über Twitter Druck
ausgeübt, als er China „Währungsmanipulator“ nannte. Beflügelt wurde die Entscheidung wohl auch durch eine Erklärung
der chinesischen Zentralbank vom Vortag:
Sie hatte darin den niedrigeren Wert des
Yuans mit Protektionismus und Zöllen begründet. 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.)

Mietentreiber? Von wegen!
In der Diskussion um den
Wohnungsmangel in deutschen
Großstädten geht Airbnb in die
Offensive. Wirtschaft, Seite 19
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Der Preispoker um Nationalspieler
Leroy Sané zeigt, wie wichtig
dieser Transfer für den FC Bayern
München ist. Sport, Seite 27

BSI-Präsident: Egal, ob das Bauteil aus China kommt / Nordkorea erbeutet Milliarden Dollar
frei. FRANKFURT, 6. August. Der Präsident 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 Arbeitsteilung, die wir in der Welt haben, die Grundlage unseres volkswirtschaftlichen Wohlstands“, 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 kommen, dass man etwa eine Antenne „nicht
überprüfen und überwachen“ könne,

„dann sollte man sie verbieten, egal, woher sie kommt“. Das „Thema Wirtschaftsspionage“ sei „kontrollierbar“.
Schönbohm forderte abermals, dass
Deutschland auch die Fähigkeit haben
sollte, auf Hackerangriffe aus dem Ausland mit Gegenangriffen zu reagieren.
Als „eines der industrialisiertesten Länder der Welt“ brauche Deutschland diese
Option. „Nur so können wir uns wirksam
verteidigen“, sagte Schönbohm. Im Allgemeinen sieht er in Deutschland aber eine
Verbesserung der Sicherheitslage. Während in der Vergangenheit noch „ein Jugendlicher im Keller mit Basecap auf
dem Kopf“ ganze Unternehmen hätte
lahmlegen können, sei dies in der Gegenwart nur noch Hackern möglich, die sehr
professionell vorgingen. Ein noch in der

boe. HONGKONG, 6. August. Die chinesische Regierung hat den Ton gegenüber
der Protestbewegung in Hongkong verschärft. „Die mit dem Feuer spielen, werden darin umkommen“, sagte ein Sprecher der für Hongkong zuständigen Behörde 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 entgegenzustellen. Die Polizei in Hongkong teilte mit,
dass allein am Montag 148 Personen festgenommen worden seien. Nahe der Grenze zu Hongkong veranstaltete die chinesische Polizei derweil eine Großübung zum
Umgang mit gewaltbereiten Demonstranten. (Siehe Seite 2.)

mj. FRANKFURT, 6. August. Der Bundesgerichtshof hat mehrere Revisionen
von Flugreisenden abgewiesen, die nach
Flugausfällen und -verspätungen neben
dem pauschalen Ausgleich nach der EUFluggastrechteverordnung auch Ersatz
für Hotel- und Mietwagenkosten verlangten. Die Entschädigung, die je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro beträgt, deckt laut Urteilen von Dienstag
auch diese etwaigen Mehrkosten ab. Ausgleichszahlungen nach der EU-Verordnung und ein Schadenersatz nach nationalem Recht müssen weiter miteinander
verrechnet werden – eine doppelte Entschädigung „gestrandeter Urlauber“ wollte der Bundesgerichtshof hingegen nicht
zulassen. (Siehe Wirtschaft, Seite 16.)

n se frotte les yeux. Il est communément admis que la Suisse est un modèle de démocratie. L‘on s’attend donc à
Peking erhöht Druck
Kein Hotelkostenersatz
China droht mit
bei Flugausfall
Gegenmaßnahmen
Demonstranten
ce que la justice, pilier
de l’Étataufde
droit, travaille bien et travaille de manière fiable. Or, même
les juristes parlent aujourd’hui ouvertement de
conditions dignes d’une république bananière.
4<BUACUQ=facjaa>:Y;l;l;Y;n
Le plus récent exemple en est le scandale judiciaire lié au procureur de la Confédération
suisse Michael Lauber. Probablement sans rival pour l’embarras qu’il génère, ce scandale
permet aussi de prendre la pleine mesure de la
faillite du système judiciaire suisse.
Le 16 juin 2017, Michael Lauber a rencontré
Gianni Infantino, président de la FIFA, pour
s‘entretenir avec lui et deux autres hommes
dans le luxueux hôtel bernois du Schweizerhof.
Ultérieurement, tous indiquèrent d‘une seule voix dans leurs procès-verbaux qu’ils ne se
souvenaient de cette rencontre en aucune manière. Le Tribunal fédéral administratif a pour
sa part tranché : pour lui, «si l‘on s’en réfère à
l’expérience commune, une telle amnésie collective est absurde».
Cette affaire a mis un coup d’arrêt à la carrière du procureur au poste le plus élevé de la
Confédération. La justice attestant qu’il avait
dit «un mensonge délibéré» et qu’il avait manqué aux devoirs de sa charge et à son devoir
de loyauté, Michael Lauber a été contraint de
démissionner. De plus, dès que le parlement
aura levé son immunité, une procédure pénale
l’attend – tout comme Gianni Infantino – pour
abus d‘autorité, entrave à l‘action pénale et violation du secret de fonction.
Noch fließt es

Die Rhein-Main-Region wächst
und mit ihr der Wasserverbrauch.
Das bringt erhebliche Probleme
mit sich. Rhein-Main-Zeitung, Seite 29
Briefe an die Herausgeber
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boe. HONGKONG, 6. August. China hat
am Dienstag mit „Gegenmaßnahmen“ gedroht, falls Amerika landgestützte Mittelstreckenraketen in der Region stationieren sollte. Sein Land werde „nicht untätig
bleiben“, sagte der für Rüstungskontrolle
zuständige Abteilungsleiter des Außenministeriums Fu Cong. Er reagierte damit
auf Amerikas Verteidigungsminister Mark
Esper, der gesagt hatte, er wolle „eher früher als später“ landgestützte Mittelstreckenraketen in der Asien-Pazifik-Region
stationiert sehen. (Siehe Seite 6.)

Entwicklung befindliches Sicherheitskennzeichen des BSI soll Verbrauchern
in Zukunft die Entscheidung erleichtern,
welches Produkt den höchsten Sicherheitsstandards genügt.
Unterdessen wurde bekannt, in welchem Ausmaß sich Nordkorea über Hackerangriffe 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 Kryptowährungsbörsen gelungen ist, bis zu zwei Milliarden Dollar zu erbeuten. Die Angriffe
seien „umfangreich und zunehmend ausgeklügelt“. Der Bericht gelangt zu der Einschätzung, dass das Geld für die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen eingesetzt wird. (Siehe Seiten 4 und 6.)

Parteien Alarmrufe, man habe die Mitte vergessen, die einen doch trage, und
müsse sich dieser wieder zuwenden.
Während Markus Söder von München
aus bereits die Hinwendung zur grünen Mitte vorbereitete, zog sich die
CDU-Vorsitzende Annegret KrampKarrenbauer noch den Zorn des Richtung Mitte-links ausgerichteten Teils
der Partei zu, indem sie im Fernsehen
von Grenzschließungen als Ultima Ratio sprach, was auch im Kanzleramt
für Verärgerung sorgte. Unterdessen
wächst der Druck, endlich ein klimapolitisches Konzept auf die Beine zu stellen. 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 Händen. Oder aber es gibt eine Entwicklung ähnlich derjenigen in vielen Nachbarstaaten, in denen das etablierte Parteiengefüge 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 übernommen, die aber nichts von der inzwischen zerstörerischen Kraft des Brexit-Movements hat.
Vielleicht übernehmen in Deutschland – siehe Baden-Württemberg –
dann die Grünen für eine Weile die
Funktion der stabilisierenden Kraft.
Immerhin haben die einmal als Bewegung begonnen. Voraussetzung dafür
ist allerdings, dass das umjubelte Politpaar Habeck/Baerbock mitsamt der
Partei sich als substanzgeladen erweist und nicht nur als glitzernde Projektionsfläche. So viel Ungewissheit
war lange nicht.

Cette attitude fait partie du paysage: dans les
institutions publiques suisses, dégager volonSchriftstellerin
Toni Morrison gestorben
tairement
le terrain après des fautes ou des
manquements dans son comportement représente l’exception et non pas la règle. Il est d‘autant plus facile de rester vissé à son siège que la
surveillance est faible. Le pouvoir d‘intervention de l‘autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (AS-MPC), en
sous-effectif, est très limité. L’Autorité fédérale
de surveillance des marchés financiers (Finma)
est elle aussi un tigre plutôt édenté. Cette situation est le fruit d’une volonté politique: on ne
veut pas faire de mal aux banques suisses.
La haute surveillance sur le Ministère public de la Confédération et sur les cours suprêmes est exercée par le Parlement. Celui-ci
a fait preuve d’une défaillance pitoyable dans
le cas de Michael Lauber. En septembre 2019,
une majorité des parlementaires a décidé de
laisser Michael Lauber à son poste pour quatre années supplémentaires. Ses manquements
étaient alors connus de longue date; une procédure disciplinaire était même ouverte contre
lui. Ce manquement collectif ne s’explique que
par les intérêts partisans, qui dominent d’ailleurs aussi l‘élection des juges en Suisse.
apl. FRANKFURT, 6. August. Die amerikanische Literaturnobelpreisträgerin
Toni Morrison ist am Montag im Alter
von 88 Jahren gestorben. Mit ihrem 1987
erschienenen Sklaverei-Roman „Beloved“ (auf Deutsch „Menschenkind“),
für den sie im Jahr darauf den Pulitzerpreis erhielt, wurde sie zu einer der wichtigsten Schriftstellerinnen ihres Landes
und zur Wegbereiterin einer afroamerikanischen 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 supremacy“ wird ihre Stimme schmerzlich
fehlen. (Siehe Feuilleton, Seite 9.)
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Avec ses discussions d’arrière-boutique sans
procès-verbal dans le cadre de l‘affaire de corruption de la FIFA, Michael Lauber a non seulement mis un terme à sa carrière de son propre fait, il est aussi passé à côté de ce qui aurait
pu être son affaire la plus importante. Mais ce
n’est pas tout. À l’évidence, la confusion règne
dans les plus hautes juridictions de Suisse.
Le Tribunal pénal fédéral (TPF) à Bellinzone a notamment imprimé un rythme d’escargot totalement provocant au procès portant
sur l’attribution à l’Allemagne de la Coupe
du monde de football de 2006. La procédure
a maintenant échoué pour cause de prescription. Le TPF a aussi fait les gros titres pour
ses querelles internes. Les juges italophones
se sentaient harcelés psychologiquement par
leurs collègues germanophones ; on parlait
aussi de notes de frais excessives et de sexisme.
Le Tribunal fédéral à Lausanne, à qui incombe la surveillance du TPF, n’est pas parvenu à
étayer suffisamment les reproches formulés.
Toutefois, d’une manière éloquente, il a «prié
les juges de traiter (...) leur(e)s collègues en

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

Défaillance pitoyable aussi pour le parlement
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Le procès de l’attribution la Coupe du monde
de football 2006 traîne en longueur

Stil sei. Aber dass aus der Führungsriege der CDU nicht einmal Spott zu hören ist über den Zustand der SPD, sondern vielmehr Besorgnis, gründet tiefer als die Regeln des Freiherrn von
Knigge. In der CDU geht die Angst
um, dass es ihr mit ein wenig Verzögerung so ergehen könnte wie den Sozialdemokraten.
Schon jetzt schwindet die Zustimmung 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 jahrzehntelang gültige Gesetzmäßigkeit, dass im
Zweifelsfall nach einer Bundestagswahl 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 werden nicht umhinkönnen, einen Kanzlerkandidaten für die nächste Wahl aufzustellen. Wer in den Umfragen gleichauf mit der Union liegt, würde sich ansonsten die Frage gefallen lassen müssen, wie ernst es um den Regierungswillen bestellt ist. Es ist verständlich,
dass sich die Grünen bisher spreizen
und die Debatte vermeiden wollen.
Das erfolgreich wirkende Führungsteam Habeck/Baerbock müsste sich
dann trennen, weil das Grundgesetz
eine Doppelspitze im Kanzleramt nun
mal nicht vorsieht. An der Notwendigkeit ändert das nichts.
Alles kann schnell gehen. Guckt
sich die SPD-Basis im Herbst eine Führung aus, die das Ende der großen Koalition anstrebt, würde das vierte Kabinett Merkel noch weiter destabilisiert.
Eine Bundestagswahl im Frühjahr
2020 statt im Herbst 2021 wäre keine
ausgemachte Sache, aber vorstellbar.
Dann müssten nicht nur Sozialdemokraten und Grüne die heikle Frage
nach der Kanzlerkandidatur schnell beantworten, sondern ebenso die Unionsparteien.
Für die würde das auch ein schwieriges Unterfangen. Können sich Rot und
Grün über eine Wahlniederlage immer
noch mit dem Argument hinwegtrösten, man habe die eigenen Werte, das
Programm in den Mittelpunkt der
Wahlauseinandersetzung gestellt und
da habe der Wähler eben anders entschieden, ist dieser Weg für die CDU
verstellt. Denn der wichtigste Programmpunkt für sie heißt: Wir regieren das Land. Von einem Kanzlerkandidaten erwarten die Parteimitglieder
immer, die Themen so zu setzen, dass

L’appartenance à un parti est déterminante
Les postes bien rémunérés des cours suprêmes
sont attribués d‘une façon analogue à la manière dont les sièges sont répartis entre les partis
dans les deux chambres du parlement. L’appartenance des candidats à un parti est déterminante, pas leurs compétences professionnelles. Les candidatures hors partis n’ont aucune
chance. C’est une discrimination injustifiée,
qui restreint aussi fortement les possibilités de
recrutement.
Après six ans, les juges doivent se soumettre
à une réélection et le soutien de leur parti leur
est donc à nouveau nécessaire. Cette procédure
met en péril leur indépendance, tout comme
la taxe financière (appelée la contribution des
élus), qu’ils doivent verser à leur parti année
après année à titre de remerciement.
Dans d’autres démocraties, la politique participe aussi au débat portant sur l’attribution
des postes de juges. Mais en Suisse, la laisse est
à l’évidence trop courte. Une réforme s‘impose.
Le gouvernement et le parlement n’ont toutefois pas d’intérêt à y changer quelque chose.
Scandale ou pas scandale, les partis n’entendent perdre ni leur influence sur les juges ni
leur contribution des élus.
Mais un espoir existe : une initiative populaire qui vise la dépolitisation de l’élection des
juges est en cours. Si les Suisses l’approuvent,
un premier pas important sera accompli dans
la lutte contre une défaillance systémique de la
justice suisse, indigne d’une démocratie.

