
Una commissione di esperti istituita 
dal Governo svizzero ha recentemente 
portato alla luce una realtà scandalosa: 
nel XX secolo, in Svizzera ben 60‘000 
persone sono state rinchiuse in istituti, 
cliniche e carceri senza un regolare pro-
cesso. Ubriaconi, madri di figli illegitti-
mi, prostitute, rockettari – fino agli ulti-
mi anni del secolo, chi nel nostro Paese 
usciva in qualche modo dai canoni, pur 
senza commettere un crimine, poteva 
essere fatto sparire dalla circolazione su 
ordine delle autorità comunali o canto-
nali.

Il potere arbitrario dello Stato veniva 
esercitato nel nome di un’innocua «as-
sistenza amministrativa» e non si ferma-
va neppure davanti ai bambini. In ques-
to capitolo buio della storia svizzera 
rientrano anche i cosiddetti Verdingkin-
der: migliaia di minori, perlopiù orfani 
o figli di genitori divorziati, affidati per 
volere delle autorità a famiglie di conta-
dini, che spesso li trattavano come schi-
avi e li facevano sgobbare senza pagarli. 
Fu solo nel 1981 che il legislatore pose 
fine a queste misure coercitive, anche 
a seguito di pressioni dall’estero. Dopo 
tutto era una prassi che contravveniva 
ai principi della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo.

Con il senno di oggi, la domanda che 
ci si pone è la seguente: come si è po-
tuto permettere che questa ingiustizia si 
protraesse per così tanto tempo? Perché 
mai nessun giudice si è opposto a un si-
mile arbitrio? Perché i giudici in Svizze-
ra non sono indipendenti, bensì fanno 
parte della «classe politica» e, come tali, 
seguono la ragione di Stato prevalente 
nel periodo in cui esercitano la loro cari-
ca. Così, almeno, è ciò che pensa Adrian 
Gasser. Il 76enne imprenditore svizzero 
ha lanciato sua sponte un’iniziativa che 
mira a eliminare in larga misura l’influ-
enza della politica sui ruoli cardine del-
la magistratura svizzera.

Gasser ha già raccolto le 100 000 firme 
autentiche necessarie per promuovere 
un’iniziativa costituzionale federale. 

«non più sostenibile in questa forma».
Il fatto che l’ingerenza della politica 

nella magistratura e quindi l’indipen-
denza dei giudici sia una questione ri-
levante non solo in teoria è dimostrato 
dal recente dibattito su una sentenza 
del Tribunale federale riguardante la 
grande banca UBS. A fine luglio i giudici 
di Losanna hanno stabilito, con tre voti 
favorevoli e due contrari, che la banca 
debba fornire alle autorità fiscali france-
si i dati di oltre 40 000 correntisti. A far 
pendere l’ago della bilancia è stato Yves 
Donzallaz: il membro dell’Unione de-
mocratica di centro (UDC) si è espresso 
a favore della diffusione dei dati, cont-
raddicendo la posizione del suo partito.

A quel punto Donzallaz si è visto pio-
vere contro minacce clamorose. Thomas 
Aeschi, capogruppo dell’UDC, ha dichi-
arato: «Dobbiamo chiederci seriamente 
se vogliamo rieleggere giudici federali 
del partito che non rappresentano in al-
cun modo le nostre opinioni». Gli ha fat-
to eco Thomas Matter, sempre dell’UDC: 
«Alla prossima tornata di elezioni non 
avrò certamente dimenticato i nomi dei 
giudici federali responsabili di questa 
sentenza scandalosa – nemmeno quel-
lo del magistrato che rappresenta il mio 
partito». L’esponente dell’UDC Pirmin 
Schwander ha meditato sulla possibi-
lità di ricorrere a una procedura di des-
tituzione. Anche tra le fila del PLR e dei 
cristiano-democratici (PPD) non sono 
mancate le critiche.

La cosa non è piaciuta non solo al gi-
udice Donzallaz. Anche il suo collega al 
Tribunale federale Thomas Stadelmann 
(PPD), che aveva votato contro la divul-
gazione dei dati, si è mostrato preoccu-
pato: con le loro dichiarazioni i parla-
mentari hanno messo in discussione il 
principio di separazione dei poteri. I gi-
udici devono basarsi sulla Costituzione 
federale e sulla legge, non sulla tessera 
di partito, ha ammonito Stadelmann, 
riferendo allo stesso tempo di crescenti 
tentativi di pressione da parte del mon-
do politico.

Anche il giudice cantonale di Zurigo 
Peter Diggelmann (PLR) si è detto pro-
fondamente irritato dalle recenti accu-
se dei politici. Trova il comportamento 
dell’UDC «oltraggioso e decisamente 
problematico», ha dichiarato al giorna-
le svizzero «Tages-Anzeiger». Il giudice 
vede in pericolo «l’imprescindibile indi-
pendenza dei tribunali», con la fiducia 
nella giustizia in calo e l’influenza dei 
politici in ascesa. Esorta dunque a una 
revisione del sistema elettorale.

La proposta è già stata abbozzata da 
Adrian Gasser. La sua Iniziativa sulla 
giustizia chiede che i giudici federali 
non vengano più eletti dal Parlamento, 
ma siano estratti a sorte dopo aver su-
perato una selezione preliminare. Una 
commissione peritale indipendente de-
ciderà in merito all’ammissione al sor-
teggio, selezionando i candidati giudici 
esclusivamente in base alla loro idone-
ità professionale e personale. Questo 
significa che per la prima volta anche i 
giuristi senza tessera di partito potreb-
bero diventare giudici.

Al posto della rielezione dovrebbe es-
serci un mandato a tempo determina-
to che scade, al più tardi, cinque anni 
dopo il raggiungimento dell’età di pen-
sionamento ordinaria. Un tale sistema 
garantirebbe che i giudici federali non 
possano più essere messi sotto pressio-
ne da partiti o lobby politiche, commen-
ta Gasser.

Sinora l’imprenditore, che ha costru-
ito un patrimonio di tutto rispetto nel 
campo dello sviluppo immobiliare e 
dell’ingegneria meccanica, ha investi-
to – come da sua stessa dichiarazione 
– più di un milione di franchi nella sua 
iniziativa. Per lui è tutta una questione 
di cuore, che si porta dietro ormai da 40 
anni. Gasser fa leva sull’onore del popo-
lo svizzero, che è orgoglioso del proprio 
Stato: «Senza una giustizia pienamente 
indipendente, questa democrazia non 
può funzionare».

autorità giuridiche a livello federale, 
cantonale e comunale che versano una 
quota del loro stipendio, il che – tut-
to sommato – ammonta ad almeno 10 
milioni di franchi svizzeri all’anno. La 
tassa di mandato è chiaramente su base 
volontaria. Chi non paga, tuttavia, può 
correre il rischio di perdere nuovamente 
il posto.

A differenza di quanto avviene in Ger-
mania, infatti, dove i giudici della Corte 
costituzionale possono essere eletti per 
un solo mandato di dodici anni, i giu-
dici delle massime istanze giuridiche 
svizzere sono obbligati a ricandidarsi 
per l’elezione dopo sei anni. Con ques-
to sistema, il rischio è che pronunci-
no le sentenze in base a come soffia il 
vento del loro partito anziché seguire 
rigorosamente i dettami della legge.  A 
tale proposito, non serve nemmeno 
un’impacciata influenza diretta dei par-
titi, ritiene Mark Livschitz, è sufficiente 
l’autocensura: «I giudici sanno cosa ci 
si aspetta da loro». Anche l’organismo 
anti-corruzione del Consiglio d’Europa 
(Greco) dubita dell’indipendenza del-
la magistratura svizzera, tanto che nel 
2017 ha criticato pubblicamente il Paese 
per aver imposto ai giudici l’obbligo di 
ricandidarsi per l’elezione e di cedere 
parte del loro stipendio ai partiti.

Sinora, tuttavia, i provvedimenti rac-
comandati dal Greco per garantire una 
procedura di nomina più obiettiva e di 
migliore qualità sono stati ampiamente 
ignorati dal Governo svizzero: il siste-
ma ha dato prova di funzionare nel suo 
complesso; la proposta di abolire la pro-
cedura di rielezione e la tassa di manda-
to non raggiungerebbe la maggioranza 
in Parlamento, ha annunciato l’esecu-
tivo. Il Greco, espresso il proprio disap-
punto, a giugno ha nuovamente esorta-
to il Governo a riconsiderare il sistema. 
Tra le fila dell’Associazione svizzera dei 
magistrati, invece, il Consiglio d’Europa 
riscuote consensi: il suo presidente Pa-
trick Guidon considera il finanziamento 
indiretto dei partiti da parte dei giudici 

za persino nei confronti di soggetti di 
dubbia capacità professionale, poiché 
un partito che nega il voto a un candi-
dato di un’altra fazione non può che 
temere di essere ripagato con la stessa 
moneta quando si tratta di eleggere il 
proprio candidato.

Chiaramente l’elezione dei giudici de-
lle massime autorità giuridiche federa-
li è una questione politica, non solo in 
Svizzera. Anche in Germania i giudici 
federali vengono designati dal Parla-
mento, a fronte di liste di candidati che 
vengono presentate a rotazione dai par-
titi in funzione del rispettivo peso politi-
co. Ma in Svizzera i tentacoli della politi-
ca si spingono ancora oltre. Non appena 
vengono eletti, i giudici sono tenuti a 
versare una cosiddetta tassa di mandato 
in segno di riconoscimento per il fatto di 
essere stati elevati dal rispettivo partito 
a una carica tanto ambita quanto ben 
pagata.

Non si tratta, come si potrebbe sup-
porre, di un obolo per il bene della co-
munità. È sul conto del partito, infatti, 
che i giudici devono trasferire ogni anno 
una determinata somma di denaro. Gli 
importi variano da partito a partito e 
vanno dai 3000 ai 20 000 franchi all’an-
no per i giudici federali, con i Verdi e i 
socialdemocratici ai vertici della clas-
sifica dei più esosi. «Il fatto che le pol-
trone dei giudici siano in un certo senso 
date in leasing», ha commentato la tes-
tata «NZZ am Sonntag», «non solo non 
è bello. È estremamente preoccupante 
dal punto di vista dello stato di diritto 
e ricorda una repubblica delle banane». 
Per i partiti, che in Svizzera – a differen-
za della Germania – non vengono finan-
ziati con il denaro dei contribuenti, le 
tasse versate dai loro giudici rappresen-
tano un’importante fonte di reddito.

Quanto sostanziosa essa sia, non vi-
ene pubblicamente dichiarato: in Sviz-
zera, i partiti non sono tenuti a rendere 
trasparenti i loro finanziamenti. Secon-
do Adrian Gasser, ci sono complessi-
vamente oltre mille giudici di massime 

Nell’intervista al nostro giornale dice 
di aver raggiunto addirittura quota 120 
000. «A fine agosto invieremo le fir-
me alla Cancelleria federale a Berna e 
quindi presenteremo ufficialmente l’in-
iziativa». Occorrerà attendere almeno 
due anni, tuttavia, prima che l’Iniziati-
va sulla giustizia venga messa ai voti. 
Qualunque sia il risultato, le prossime 
discussioni in seno al Governo e al Par-
lamento, che ora sono chiamati a espri-
mere un parere sull’iniziativa, apriran-
no gli occhi di molti cittadini svizzeri. 
Ben pochi, infatti, sanno quanto sia 
politicizzata la carica di giudice in Sviz-
zera.

Chi vuole diventare giudice del Tri-
bunale federale di Losanna, la suprema 
corte in Svizzera, oppure del Tribunale 
penale federale o del Tribunale ammi-
nistrativo federale, deve essere di fatto 
membro di un partito. Questo perché 
il Parlamento di Berna, che elegge i 
candidati, è estremamente meticoloso 
nell’assicurare che i posti vengano as-
segnati in maniera conforme alla dis-
tribuzione dei seggi di partito nelle due 
camere del Parlamento. L’idea di fondo 
è far sì che le varie correnti e opinioni 
politiche della popolazione si riflettano 
anche nella magistratura. I sostenitori 
di questo sistema lodano la legittimazi-
one democratica che sottende l’elezione 
dei giudici.

I critici, invece, sostengono che le 
elezioni si svolgano solo formalmen-
te secondo principi democratici: «Una 
ristretta cerchia di rappresentanti di 
partito si mette d’accordo a porte chiu-
se sui rispettivi candidati, dopodiché il 
Parlamento non fa altro che avallarli», 
commenta Mark Livschitz. Già nel 2002 
l’avvocato si era occupato del sistema 
giudiziario svizzero nella sua tesi di lau-
rea. Livschitz lamenta il fatto che per la 
Commissione giudiziaria parlamentare, 
chiamata a intervenire a monte dell’ele-
zione dei giudici, la tessera di partito 
dei candidati sia più importante delle 
loro qualifiche. Raramente c’è resisten-

In Svizzera sono i partiti che stabiliscono a chi assegnare le più alte cariche giudiziarie, incassando in cambio denaro – quanto può essere indipendente la magistratura? A cura di Johannes Ritter, Zurigo

«Senza una giustizia pienamente indipendente, questa democrazia non può funzionare»
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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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