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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.

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

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.)

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
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 processo. Ubriaconi, madri di figli illegittimi, prostitute, rockettari – fino agli ultimi 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 cantonali.
Il potere arbitrario dello Stato veniva
esercitato nel nome di un’innocua «assistenza amministrativa» e non si fermava neppure davanti ai bambini. In questo capitolo buio della storia svizzera
rientrano anche i cosiddetti Verdingkinder: migliaia di minori, perlopiù orfani
o figli di genitori divorziati, affidati per
volere delle autorità a famiglie di contadini, che spesso li trattavano come schiavi 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 potuto permettere che questa ingiustizia si
protraesse per così tanto tempo? Perché
mai nessun giudice si è opposto a un simile arbitrio? Perché i giudici in Svizzera 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 carica. 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’influenza della politica sui ruoli cardine della magistratura svizzera.
Gasser ha già raccolto le 100 000 firme
autentiche necessarie per promuovere
un’iniziativa costituzionale federale.

Nell’intervista al nostro giornale dice
za persino nei confronti di soggetti di
«non più sostenibile in questa forma».
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dato di un’altra fazione non può che
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Anche il giudice cantonale di Zurigo
Peter Diggelmann (PLR) si è detto profondamente irritato dalle recenti accuse dei politici. Trova il comportamento
dell’UDC «oltraggioso e decisamente
problematico», ha dichiarato al giornale svizzero «Tages-Anzeiger». Il giudice
vede in pericolo «l’imprescindibile indipendenza 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 superato una selezione preliminare. Una
commissione peritale indipendente deciderà in merito all’ammissione al sorteggio, selezionando i candidati giudici
esclusivamente in base alla loro idoneità professionale e personale. Questo
significa che per la prima volta anche i
giuristi senza tessera di partito potrebbero diventare giudici.
Al posto della rielezione dovrebbe esserci un mandato a tempo determinato che scade, al più tardi, cinque anni
dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. Un tale sistema
garantirebbe che i giudici federali non
possano più essere messi sotto pressione da partiti o lobby politiche, commenta Gasser.
Sinora l’imprenditore, che ha costruito un patrimonio di tutto rispetto nel
campo dello sviluppo immobiliare e
dell’ingegneria meccanica, ha investito – 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 popolo svizzero, che è orgoglioso del proprio
Stato: «Senza una giustizia pienamente
indipendente, questa democrazia non
può funzionare».

