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es ist Sommersession, und 
wieder kreischen die kinder 
beim Plausch im Wasserspiel 
auf dem Bundesplatz. etwas 
unauffälliger sind die ausser-
parlamentarischen aktivisten 
in der Wandelhalle unterwegs. 
Zumindest eine ist es gar nicht 
mehr. die Journalisten dagegen 
schon. auch jene, die Christa 
Markwalder zur Landesverräte-
rin hochgeschrieben haben.
das kommissionsgeheimnis 
schützt die freie Meinungsbil-
dung innerhalb des gremiums. 
Im kern geht es darum, dass 
niemand bekannt gibt, wer 
was gesagt und wer wie 
gestimmt hat. das geheimnis 
umfasst also auch die Proto-
kolle und dokumente, die in 
der kommission besprochen 
oder abgegeben wurden. Im 
«Fall» Markwalder waren das 
(inzwischen veröffentlichte) 
antworten des Bundesrates auf 
sogenannte themenanträge in 
der aussenpolitischen kommis-
sion. Solche anträge kann man 
noch wenige tage vor einer 
Sitzung per Mail einreichen. 
Sie umfassen in der regel zwei, 
drei Fragen, die dann unter dem 
titel «aussenpolitische aktu-
alitäten» beantwortet werden. 
reicht dazu die Zeit nicht, folgt 
eine schriftliche antwort mit 
dem Protokoll. das war hier so. 
Christa Markwalder erkundigte 
sich nach der Haltung des 
Bundesrates zur «demokrati-
sierung» und «korruptionsbe-
kämpfung» in kasachstan. die 
antwort auf solche anfragen 
kennen wir im Schlaf. der 
Bundesrat betont jeweils, er 
unterstütze demokratische 
Prozesse, sei den Menschen-
rechten verpflichtet und 
unterhalte enge Beziehungen 

etc. das war also alles vorher 
schon bekannt. die Weitergabe 
inhaltlich alles andere als der 
Verrat von Staatsgeheimnissen. 
Was die Pr-agentur damit 
gemacht hat, steht auf einem 
anderen Blatt. trotzdem kam 
die Fragestellerin unter die 
mediale Walze und bekam 
die öffentliche empörung 
persönlich zu spüren. nun muss 
man kein militanter Feminist 
sein, um sich zu fragen, warum 
sich Volkes geschürter Zorn auf 
die junge und erfolgreiche Ber-
nerin fokussiert, derweil ältere 
Herren und ihre vorgeschriebe-
nen Vorstösse und gekauften 
reisli kaum Beachtung finden. 
Weit schlimmer aber ist, was 
im Scheinwerferlicht des 
«Skandals» alles ausgeblendet 
wird: die Beeinflussung des 
Parlamentes findet vor allem 
dort statt, wo es um richtig 
viel geld geht. etwa in der 
gesundheits-, Steuer-  oder 
energiepolitik. Und dort sitzen 
die Lobbyisten praktischerwei-
se selbst in den räten. Verbän-
de geben ganze gesetzestexte 
in die kommissionsarbeit ein. 
darüber sollte man sich im 
klaren sein. Und auch darüber, 
dass sich, während wir uns in 
gemeinnützigen Vereinen oder 
Stiftungen engagieren, viele auf 
der anderen ratsseite ihre Frei-
zeit von Versicherungen oder 
Pharmaunternehmen vergolden 
lassen. das mag ein aspekt des 
Milizsystems sein. Zu diesem 
System gehörte aber auch die 
volle offenlegung solcher Be-
züge. Und: Sprechen wir endlich 
wieder über die transparenz bei 
der Finanzierung von Parteien 
und abstimmungskampagnen. 
eine Initiative dazu wäre eigent-
lich parat. Vorstösse sind bisher 
immer abgeschmettert worden.
dass der Ständerat sich 
diese Woche gegen ein scharfes 
antikorruptions-gesetz ausge-
sprochen hat, passt in dieses 
Bild. daran ändert nicht einmal 
die FIFa etwas. empörung ist 
immer auch die Stunde der 
Heuchler.

Martin Naef
Nationalrat SP, Zürich

Joseph Blatter hatte keine 
andere Wahl mehr. 

nachdem er sich 
vergangene Woche nach seiner 
Wiederwahl noch im triumph 
suhlte und seine gegner mit 
grossem mimischem aufwand 
verhöhnte, gab er nun am 
dienstag kleinlaut seinen 
rücktritt bekannt.

alle zeigten sich über-
rascht. Letztlich war aber schon 
am vergangenen Freitag klar, 
dass Blatter zu seiner eigenen 
karikatur geworden war. er 
drohte zur lächerlichen Figur 
zu werden, da konnte auch sein 
staatsmännisches gehabe nicht 
mehr darüber hinwegtäuschen. 

er setzte sich zwar 
noch einmal durch, weil kein 
geeigneter gegenkandidat 
zur Verfügung stand und weil 
er sich auch dieses Mal auf 
die Stimmen der dritten Welt 
stützen konnte. Ihnen verdankte 
er fünf Mal die Wahl, das hat 
er von seinem Vorgänger Joao 
Havelange geerbt. 

es war indes ein Pyr-
rhussieg. ob er nun abrupt 
zurück getreten ist, weil mögli-
cherweise gegen ihn ermittelt 
wird, ist noch nicht schlüssig zu 
beantworten. Sicher ist es ihm 
aber nach diesem Wochenende 
wie Schuppen von den augen 
gefallen, dass je länger er bleibt, 
desto mehr er seinen eigenen 
ruf aufs Spiel setzt. nun sind 
seine gegner beweispflichtig, 
die Fifa reformieren zu wollen 
und zu können.     

Hätte die amerikanische 
Justiz nicht zugeschlagen, wäre 
vorderhand wohl auch nach der 
neuerlichen Wiederwahl nichts 
passiert. Blatter hätte – etwas 
nervöser geworden – weiter 
gewurstelt und sich weltweit im 

geschützten raum als Super-
star feiern lassen. die US-Justiz 
kann eben in einem ausmass 
ermitteln, wie sonst niemand, 
weil sie auf grund ihrer eigenen 
antiterrorgesetzgebung ein 
Zugriffsrecht auf Bankdaten 
hat, über das sonst kein Staat 
auf der Welt verfügt. 

auch wenn man inhaltlich 
der antikorruptionszielsetzung 
der US-Justiz zustimmt, sind 
deren Befugnisse als äusserst 
fragwürdig einzustufen. kein 
Wunder, konnte die Bundes-
anwaltschaft ihre Verfahren 
nur in abstimmung mit der 
US-Justiz eröffnen; ohne 
diese wäre nichts passiert, 
weil schlicht weg die nötigen 
Beweise gefehlt hätten. 

Joseph Blatter geht 
es nicht um persönliche 
Bereicherung. Ihn interessieren 
nur Macht und anerkennung als 
Weltführer, für den er sich hält. 
Wie nachhaltig die Fussballför-
derung in afrika ist, die sich 
fraglos ein gutes Stück weit ihm 
verdankt, wird sich erst weisen 
müssen. Für ihn indes war sie 
eine zentrale Machtabstützung. 

der Weltfussball als 
Milliardengeschäft hätte sich 
auch mit einem anderen Chef 
ähnlich entwickelt. ob die 
korruption diesfalls jedoch 
kleiner gewesen wäre, ist stark 
zu bezweifeln. 

Wäre hingegen Blatter 
der überstarke Mann gewesen, 
als den er vielen gilt, hätte er 
die Fifa reformiert, hätte er es 
wirklich gewollt. So blieb er ein 
Papiertiger, der vor allem seine 
Macht absicherte. 

Im Bundeshaus und 
auch bei den Behörden der 
Stadt Zürich wimmelte es an 
Blatter-Bewunderern, die der 
Fifa hofierten und sich gerne 
in deren glamour sonnten. 
Inzwischen ist die Fifa für 
die Schweiz freilich zum 
eigentlichen reputationsrisiko 
geworden. 

die Zeit der Sonderrechte 
der Weltsportverbände in der 
Schweiz ist vorbei.

Daniel Vischer
Nationalrat Grüne, Zürich

Stunde der Heuchler Macht und 
anerkennung


