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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.

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

D

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

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
Une commission d’experts instituée
par le gouvernement suisse a récemment révélé quelque chose d’énorme: 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 mariage, prostituées ou encore mauvais
garçons... En Suisse, jusque tard dans le
XXème siècle, toute personne qui, sans
avoir commis d’acte punissable, ne rentrait 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 devant 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 ordre des autorités, dans des familles paysannes, qui les ont souvent traités comme 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 procédure n’était-elle pas contraire à la Convention européenne des droits de l‘homme?
Aujourd’hui, la question se pose:
comment a-t-on pu laisser pareille injustice perdurer aussi longtemps? Pourquoi aucun juge ne s’est-il opposé à cet
arbitraire? Parce qu’en Suisse, les juges
ne sont pas indépendants. Ils font partie de la classe politique, ils suivent la
raison d‘État qui a cours. C‘est en tout
cas l’avis d’Adrian Gasser. Faisant cavalier seul, cet entrepreneur suisse de 76
ans a lancé une initiative qui vise à éliminer l’influence de la politique sur les
rouages essentiels de la justice.
Adrian Gasser a déjà rassemblé les
100‘000 signatures légalisées nécessai-

Même face à des candidats dont l’experres pour une initiative constitutionnelle
me abord, cette contribution paraît voconcernant la grande banque UBS. À
tise pose question, l’opposition est rare,
lontaire. Mais ne pas la payer revient à
fédérale. Dans un entretien à ce journal,
la fin du mois de juillet, les juges lausannois ont décidé, à trois voix contre
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il dit qu’elles sont même au nombre de
deux, que la banque devait remettre
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ticiens. Il trouve que le comportement
de l‘UDC est du «jamais vu, et très problématique», comme il le confiait au
journal suisse Tages-Anzeiger. Pour lui,
«l’indispensable indépendance des tribunaux» est en danger. À ses yeux, la
confiance dans la justice a diminué tandis que la mainmise politique s’accroît.
Il demande donc que le système électoral soit revu.
D’abord, il faut que les juristes puissent devenir juges sans carte de parti
Adrian Gasser a déjà élaboré une telle
révision. Son initiative sur la justice demande 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 autorise l’accès au tirage au sort des candidats 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 réélection, la période de fonction se terminant 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 Adrian Gasser.
Selon ses propres dires, l’entrepreneur, qui s‘est constitué une fortune imposante dans la promotion immobilière
et les machines-outils, a versé à ce jour
plus d’un million de francs pour son initiative. 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 totalement indépendante, cette démocratie
ne fonctionne pas».

