
Une commission d’experts instituée 
par le gouvernement suisse a récem-
ment révélé quelque chose d’énor-
me: durant le XXème siècle, jusqu’à 
60‘000 personnes ont été enfermées 
sans jugement dans des établissements, 
des cliniques ou des prisons en Suisse. 
Ivrognes, mères d’enfants nés hors ma-
riage, prostituées ou encore mauvais 
garçons... En Suisse, jusque tard dans le 
XXème siècle, toute personne qui, sans 
avoir commis d’acte punissable, ne ren-
trait pas vraiment dans le cadre, courait 
le risque d’être retirée de la circulation 
sur ordre des autorités communales ou 
cantonales.

L’arbitraire de l‘État s’exerçait sous 
l’appellation anodine de «placement 
administratif » et il ne reculait pas de-
vant les enfants. Car les enfances volées 
font aussi partie de ce sombre chapitre 
de l’histoire de la Suisse: par milliers, 
des mineurs, très fréquemment des 
enfants orphelins ou dont les parents 
s’étaient séparés, ont été placés, sur or-
dre des autorités, dans des familles pay-
sannes, qui les ont souvent traités com-
me des esclaves en les faisant travailler 
sans rémunération. Ce n‘est qu’en 1981 
que le législateur a mis un terme à ces 
mesures de coercition, notamment sous 
la pression de l’étranger. Cette procédu-
re n’était-elle pas contraire à la Conven-
tion européenne des droits de l‘homme?

Aujourd’hui, la question se pose: 
comment a-t-on pu laisser pareille in-
justice perdurer aussi longtemps? Pour-
quoi aucun juge ne s’est-il opposé à cet 
arbitraire? Parce qu’en Suisse, les juges 
ne sont pas indépendants. Ils font par-
tie de la classe politique, ils suivent la 
raison d‘État qui a cours. C‘est en tout 
cas l’avis d’Adrian Gasser. Faisant cava-
lier seul, cet entrepreneur suisse de 76 
ans a lancé une initiative qui vise à éli-
miner l’influence de la politique sur les 
rouages essentiels de la justice.

Adrian Gasser a déjà rassemblé les 
100‘000 signatures légalisées nécessai-

concernant la grande banque UBS. À 
la fin du mois de juillet, les juges laus-
annois ont décidé, à trois voix contre 
deux, que la banque devait remettre 
au fisc français des données relatives à 
sa clientèle concernant plus de 40‘000 
comptes. C’est Yves Donzallaz qui a fait 
pencher la balance. En votant en faveur 
de la diffusion de ces données, ce mem-
bre de l’Union démocratique du centre 
(UDC), parti nationaliste et conserva-
teur, est allé à l’encontre de la position 
de son parti.

De ce fait, Yves Donzallaz a dû faire 
face à des menaces non voilées. Thomas 
Aeschi, chef du groupe parlementaire 
UDC, déclarait: «Lorsqu’ils ne représen-
tent pas du tout notre ligne, nous de-
vons sérieusement nous poser la ques-
tion de savoir si nous voulons réélire les 
juges fédéraux de notre parti.» Thomas 
Matter, lui aussi UDC, a annoncé: «Je ne 
vais certainement pas oublier, lors de la 
prochaine réélection, les noms des ju-
ges fédéraux responsables de cet arrêt 
scandaleux – y compris le nom du juge 
de mon propre parti.» Le politicien UDC 
Pirmin Schwander réfléchissait à la pos-
sibilité d’une procédure de révocation. 
La critique est aussi venue des rangs du 
PLR et de ceux des démocrates-chréti-
ens (PDC).

Yves Donzallaz n’était pas le seul à 
ne pas apprécier. Thomas Stadelmann 
(PDC), son collègue du Tribunal fédé-
ral, qui a voté contre la livraison de 
données, faisait part de sa préoccupati-
on: pour lui, par leurs déclarations, les 
parlementaires remettaient en question 
la séparation des pouvoirs. Les juges 
doivent s’appuyer sur la Constitution 
fédérale et sur les lois et non pas sur 
le programme de leur parti, grondait-
il, tout en faisant état de tentatives de 
pression accrues venant du monde po-
litique.

Le juge d‘appel zurichois Peter Diggel-
mann (PLR) est lui aussi très remonté 
contre les récents reproches des poli-

ticiens. Il trouve que le comportement 
de l‘UDC est du «jamais vu, et très pro-
blématique», comme il le confiait au 
journal suisse Tages-Anzeiger. Pour lui, 
«l’indispensable indépendance des tri-
bunaux» est en danger. À ses yeux, la 
confiance dans la justice a diminué tan-
dis que la mainmise politique s’accroît. 
Il demande donc que le système électo-
ral soit revu.

D’abord, il faut que les juristes puis-
sent devenir juges sans carte de parti 

Adrian Gasser a déjà élaboré une telle 
révision. Son initiative sur la justice de-
mande que les juges fédéraux ne soient 
plus élus par le parlement, mais choisis 
par tirage au sort après une sélection 
préalable. Le texte de l’initiative prévoit 
qu’une commission indépendante auto-
rise l’accès au tirage au sort des candi-
dats au poste de juge uniquement sur la 
base des compétences professionnelles 
et personnelles. Pour la première fois, 
des juristes hors parti pourraient ainsi 
devenir juges.

L’initiative prévoit aussi une période 
de fonction fixe à la place d’une réélec-
tion, la période de fonction se termi-
nant au plus tard cinq ans après l’âge 
ordinaire de la retraite. Un tel système 
garantit que les juges fédéraux ne soient 
plus soumis à la pression des partis ou à 
celles de groupes d’intérêts, estime Ad-
rian Gasser.

Selon ses propres dires, l’entrepre-
neur, qui s‘est constitué une fortune im-
posante dans la promotion immobilière 
et les machines-outils, a versé à ce jour 
plus d’un million de francs pour son in-
itiative. C’est une affaire qui lui tient à 
cœur et qu’il porte en lui depuis 40 ans 
déjà. Pour parler à ses concitoyens fiers 
de leur État, Adrian Gasser fait appel à 
leur conscience: «Sans une justice tota-
lement indépendante, cette démocratie 
ne fonctionne pas».

me abord, cette contribution paraît vo-
lontaire. Mais ne pas la payer revient à 
s’exposer au risque de perdre son poste.

Car à la différence de l’Allemagne, où 
les juges sont nommés à la Cour cons-
titutionnelle fédérale pour une période 
de fonction unique de douze ans, en Su-
isse, les juges suprêmes doivent se sou-
mettre à une réélection après six ans. 
Le danger existe alors de voir un juge 
suivre le vent de son parti plutôt que de 
suivre la loi à la lettre. Point besoin pour 
cela d‘une influence directe et musclée 
des partis, estime Mark Livschitz, qui 
évoque l’autocensure: «Les juges savent 
ce qui est attendu d‘eux.» Même le Grou-
pe d’Etats contre la corruption (GRECO) 
émet des doutes quant à l‘indépendan-
ce de la justice suisse. En 2017, il a offici-
ellement critiqué le pays pour l‘obligati-
on faite aux juges d’être reconduits dans 
leur fonction et de rétrocéder une partie 
de leur traitement aux partis.

Toutefois, les mesures préconisées par 
le GRECO pour améliorer l’objectivité et 
la qualité de l‘élection des juges sont 
pour l’heure largement ignorées par le 
gouvernement suisse : selon ce dernier, 
le système a largement fait ses preuves, 
et une suppression à la fois de la procé-
dure de réélection et de la pratique des 
versements faits aux partis ne serait pas 
à même d’emporter la majorité lors d’un 
vote parlementaire. Le GRECO a fait 
part de sa déception en redemandant 
au mois de juin au gouvernement de re-
voir le système. Sur ce sujet, le Conseil 
de l’Europe a trouvé une oreille atten-
tive auprès de l’Association suisse des 
magistrats de l‘ordre judiciaire (ASM). 
Patrick Guidon, son président, estime 
que le financement indirect des partis 
par les juges n’est plus soutenable sous 
cette forme.

La question de l’influence politique 
sur la justice et donc de l‘indépendance 
des juges n’est pas que théorique, com-
me le montre le débat suscité récem-
ment par un arrêt du Tribunal fédéral 

Même face à des candidats dont l’exper-
tise pose question, l’opposition est rare, 
parce que chaque parti qui refuse sa 
voix au candidat d’un autre parti craint 
un retour de bâton au moment de l‘élec-
tion de son propre candidat.

L‘élection des juges est bien sûr une 
affaire politique ailleurs qu’en Suisse. 
En Allemagne, les juges fédéraux sont 
nommés par le parlement, le droit de 
proposition circule d‘un parti à un au-
tre selon les rapports de force. Mais en 
Suisse, l’emprise politique va plus loin: 
dès leur élection, en contrepartie du fait 
qu’ils ont été installés par leur parti à 
un poste convoité et bien rémunéré, les 
juges doivent s’acquitter d‘une contri-
bution.

Il ne s’agit pas, comme l’on pourrait 
s’y attendre, d’une obole versée pour 
le bien commun. Plutôt, année après 
année, les juges doivent transférer une 
somme déterminée sur le compte de leur 
parti. Les montants varient d‘un parti 
à un autre. Pour les juges fédéraux, ils 
s’établissent entre 3000 et 20‘000 francs 
par an, les Verts et les socialistes étant 
les plus gourmands. «Le fait que les 
postes de juges soient en quelque sor-
te octroyés en leasing», commentait la 
NZZ am Sonntag, «n’est pas seulement 
moche. C’est aussi extrêmement discu-
table dans un État de droit et évoque 
une république bananière.» En Suisse, 
à la différence de l’Allemagne, les partis 
ne reçoivent pas d’argent provenant des 
impôts pour financer leur travail. Ces 
taxes perçues auprès de leurs juges re-
présentent donc une importante source 
de revenu.

Le montant de cette taxe n’est pas pu-
blié: en Suisse, les partis ne sont pas 
obligés de publier leur financement. 
Adrian Gasser estime qu’au total, plus 
de mille juges suprêmes siégeant à la 
Confédération, dans les cantons et dans 
les communes versent ainsi des parts de 
leur traitement, pour un total annuel de 
10 millions de francs au moins. De pri-

res pour une initiative constitutionnelle 
fédérale. Dans un entretien à ce journal, 
il dit qu’elles sont même au nombre de 
120‘000. «Fin août, nous enverrons les 
signatures à la Chancellerie fédérale à 
Berne et nous déposerons donc officiel-
lement l’initiative.» Un vote sur l’initia-
tive sur la justice pourra avoir lieu dans 
deux ans au plus tôt. Quel que soit son 
résultat, les discussions que le gouver-
nement et le parlement auront prochai-
nement sur le sujet pour prendre posi-
tion sur cette interpellation, ouvriront 
les yeux de nombreux Confédérés. Ils 
sont une minorité dans le pays à savoir 
à quel point la charge de juges est poli-
tisée en Suisse.

Pour devenir juge au Tribunal fédéral, 
situé à Lausanne – l’autorité judiciaire 
suprême en Suisse –, ou au Tribunal 
pénal fédéral ou encore au Tribunal 
administratif fédéral, il faut de facto 
être membre d’un parti. Car à Berne, le 
Parlement, qui procède à l’élection des 
candidats, veille au grain pour que les 
postes soient attribués d‘une façon ana-
logue à la manière dont les sièges sont 
répartis entre les partis dans les deux 
chambres du parlement, avec l’idée 
que les divers courants et opinions poli-
tiques qui ont cours dans la population 
doivent se refléter dans la jurispruden-
ce. Les partisans de ce système louent 
sa légitimité démocratique.

Pour ses détracteurs par contre, cette 
élection ne respecterait les principes 
démocratiques que dans sa forme: «Un 
petit cercle de représentants des partis 
se met d‘accord sur les candidatures 
en coulisses, et le parlement n’a plus 
qu’à les approuver», explique Mark 
Livschitz. L‘avocat s’est penché sur le 
système judiciaire suisse en 2002 déjà, 
dans le cadre de sa thèse. Il critique le 
fait que pour la Commission judiciaire 
de l‘Assemblée fédérale, compétente 
pour préparer l‘élection des juges, l’ap-
partenance d’un candidat à un parti soit 
plus importante que ses qualifications. 

Les partis déterminent à qui les charges suprêmes de juges sont attribuées et touchent de l’argent pour ce faire. Quelle peut être l’indépendance de la justice? / par Johannes Ritter, Zurich

«Sans une justice totalement indépendante, cette démocratie ne fonctionne pas»
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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
Ackerrändern überlebenswichtig.
Deutschland und die Welt, Seite 7

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
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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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