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Das Strafverfahren der Bundesanwaltschaft könnte den US-Behörden entscheidende Puzzleteile für eine Anklage
gegen Fifa-Präsident Sepp Blatter liefern. Derweil bringen sich mögliche Nachfolger für die Fifa-Spitze in Stellung.

Gerät Blatter ins Visier der USA?

schauen werden, ob Herr Blatter eine
potenzielle Partei im Strafverfahren
ist.» Voraussetzung dafür sei aber,
dass die Bundesanwaltschaft bereit
sei, «die bei den Durchsuchungen gefundenen Dokumente und die Aussagen Blatters mit den US-Behörden
zu teilen». Davon ist jedoch auszugehen, sprach Bundesanwalt Michael
Lauber doch bereits vor zwei Wochen
von gegenseitiger Rechtshilfe zwischen Washington und Bern. Schon
Anfang Juni hatten US-Medien berichtet, dass gegen Blatter ermittelt
werde. Eine offizielle Bestätigung gibt
es bis heute nicht.

SERMÎN FAKI

Sepp Blatter drohen bis zu sieben
Jahre Gefängnis, wenn es der Bundesanwaltschaft gelingt, dem Präsidenten des Weltfussballverbands Fifa ungetreue Geschäftsbesorgung und Veruntreuung nachzuweisen. Doch es
könnte schlimmer kommen: Gestützt
auf die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft könnte Blatter auch in
den Fokus von Loretta Lynch geraten.
Die US-Justizministerin führt seit
Ende Mai ein Verfahren gegen mehr
als ein Dutzend Fifa-Funktionäre wegen «Beteiligung an einer kriminellen
Vereinigung des organisierten Verbrechens». Dabei handelt es sich um
den Anti-Mafia-Artikel im amerikanischen Strafrecht, abgekürzt Rico.

Papabili bringen sich in Position

US-Verfahren wegen WM 2010
Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft könnten Blatter ins Zentrum des US-Verfahren führen, wie
Peter J. Henning, Rechtsprofessor der
Wayne State University in Detroit, auf
Anfrage bestätigt: «Ich denke, das
Schweizer Verfahren kann einen Einfluss auf die US-Ermittlungen haben.» Denn ein Verdacht gegen Blatter führt zu einem Straftatbestand,
den die US-Behörden untersuchen:
Es geht dabei um den Verkauf von TVRechten für die Weltmeisterschaften
2010 und 2014 an den karibischen
Fussballverband. Den Vertrag, der die
Rechte weit unter Wert abgab, soll
Blatter persönlich unterzeichnet haben. Der Präsident des karibischen
Verbands, Fifa-Vize Jack Warner, soll
sie für das Vierzigfache weiterverkauft haben. Warner ist einer der Angeklagten. Ihm wird vorgeworfen,
dass er sich bei der Vergabe der WM
2010 bestechen liess.
«Diese WM führt von Blatter direkt
zum Verfahren in den USA», so Henning. Es sei in diesem Fall kein Problem, eine bestehende Mafia-Anklage auf weitere Personen auszuweiten.
Henning geht davon aus, dass «die
US-Ankläger sich sehr genau an-
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Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Sepp Blatter. Die US-Justizbehörden könnten bald folgen.
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Auch Politikerinnen und Politiker leiden unter den Tücken des neuen Abonnements für den
öffentlichen Verkehr. Die es schon haben, möchten das alte GA zurück. Doch einer freut sich.

SwissPass verärgert das Parlament
EVA NOVAK

Seit dem 1. August gibt es den Swiss
Pass, der dereinst freie Fahrt auf dem
ganzen ÖV-Netz einschliesslich Skipisten ermöglichen soll. Doch das
rote Kärtchen gibt keinen Anlass zum
Feiern. Im Gegenteil: Die Negativschlagzeilen über den Ersatz für das
Halbtax- beziehungsweise Generalabonnement (GA) häufen sich. Seilbahnen kritisieren das System als zu
teuer. Zugbegleiter klagen über die
kompliziertere Kontrollen. Und die
Kundinnen und Kunden stören sich
daran, dass sie für Auslandsreisen
eine zusätzliche Bestätigung brauchen und dass auf ihrem Abo nicht
mehr ersichtlich ist, bis wann es
überhaupt gültig ist.

Die grössten Schwierigkeiten
Die Probleme mit dem neuen Ausweis reichen bis ins Bundeshaus.
Denn die Eidgenossenschaft stellt
den 246 gewählten Volks- und Standesvertretern ein GA zur Verfügung.
Zwar müssen die meisten der Abos
erst nach Ablauf der Legislatur ersetzt
werden. Es gibt aber ein gutes Dutzend National- und Ständeräte, die
bereits Erfahrungen mit dem SwissPass sammeln konnten. Und diese
waren bei weitem nicht nur positiv.
«Am Anfang war es mit den grössten
Schwierigkeiten verbunden», berichtet etwa Hans Hess. Der freisinnige
Obwaldner Ständerat gehörte zu den
ersten Parlamentariern, die den
Swiss-Pass verpasst bekamen. Die

Probleme hätten sich aber inzwischen gelegt: «Jetzt läuft es weitgehend reibungslos.» Das bestätigen
auch Ignazio Cassis (FDP, Tessin) und
Lukas Reimann (SVP, St. Gallen). Letzterem geben höchstens Gerüchte zu
denken, wonach mit der neuen Karte
zumindest theoretisch jede seiner
Fahrten registriert werden könnte.
Vor praktische Probleme hingegen
stellt die Neuerung die Parlamentsdienste, die zusätzlichen administrativen Aufwand zu bewältigen haben.
Hatten die SBB die Abos früher gruppenweise verrechnet, so gibt es jetzt
für jeden einzelnen Parlamentarier
eine separate Rechnung, die separat
bezahlt werden muss. Auch sonst liefern die SBB jede Menge Unterlagen,
die nicht gerade eitel Freude auslösen. Informationschef Mark Stucki
spricht von einem «Papierkrieg», der
zwar zu bewältigen sei, im Zeitalter
des papierlosen Büros aber etwas

seltsam anmute. Am meisten Papier
wird der neue Ausweis den Parlamentsdiensten nach dem Wahltermin vom 18. Oktober bescheren: Alle
neugewählten Parlamentarier werden dann den SwissPass bekommen,
ebenso wie ein Grossteil der Wiedergewählten.

Caroni: «Ziemlich übel»
Darauf freut sich Andrea Caroni
ganz besonders. Der freisinnige Appenzeller Nationalrat findet den
SwissPass nach eigenem Bekunden
zwar «ziemlich übel», weil er auf einer
veralteten Technologie beruhe, für
jede Kontrolle aus dem Portemonnaie gefischt werden müsse und keinen Zusatznutzen bringe. Trotzdem
kann er kaum erwarten, bis er selber
auch eines dieser Kärtchen bekommt. Seine Partnerin wurde nämlich Opfer eines Übergangsproblems:
Sie erwartet im Januar ein Kind und

wird danach eine Zeitlang nicht viel
unterwegs sein. Weil ihr Partner-GA
auslief, wollte sie keines mehr für ein
ganzes Jahr lösen, sondern nur noch
monatsweise. Das Monatsabo hat sie
am SBB-Schalter bezahlt, aber nie bekommen – da Partnerabos auf Monatsrechnung nur noch zusätzlich
zum SwissPass gelöst werden können, nicht aber zum herkömmlichen
GA. Nach vier Besuchen am SBBSchalter, diversen Telefongesprächen
und einem ausführlichen Mailwechsel zwischen den SBB, den Parlamentsdiensten und Caroni steht fest:
Caronis Partnerin muss wieder ein
Jahresabo lösen. Sie kann dieses erst
in ein Monatsabo umwandeln, wenn
ihr Gefährte den SwissPass bekommt.
Diesen kriegt er aber erst, wenn er am
18. Oktober wiedergewählt wird. Bis
dahin gewährt seine Partnerin den
SBB quasi ein zinsloses Darlehen von
mehreren Tausend Franken.

SwissPass Eine Karte für alle Verkehrsmittel
Der SwissPass ist schweizweit gültig;
alle Transportunternehmen machen
mit. Nebst dem Foto enthält er den
Namen, die Kundennummer und das
Geburtsdatum des Trägers. Die Infos
zur Art des Abos und zum Ablaufdatum sind nicht auf der Karte gespeichert, sondern zentral abgelegt.
Um die Daten abzufragen, muss bei
einer Kontrolle der integrierte Chip
mit einem Gerät gescannt werden.

Die Billettkontrolle nimmt etwas mehr
Zeit in Anspruch. In einem ersten Schritt
gibt es den SwissPass für das GA und
das Halbtax. Die Karte eröffnet aber
auch neue Möglichkeiten: Schritt für
Schritt sollen weitere Abonnements und
Billette des öV sowie von Partnerdiensten dazukommen. So ermöglicht der
SwissPass auch den Zugang zu Angeboten von Mobility, Publibike oder von Skigebieten. Die rote Karte hat auch Kriti-

ker: Konsumentenorganisationen
bemängelten, dass GA und Halbtax
künftig nahtlos verlängert werden,
sofern die Kunden nicht kündigen.
Die SBB beschlossen daraufhin, dass
die Abonnenten ihr Abo explizit nur
für ein Jahr erwerben können. Zudem werden die Kunden 60 Tage vor
der automatischen Verlängerung auf
den möglichen Kündigungstermin
aufmerksam gemacht. (sda)

Unterdessen bringen sich die Kandidaten für Blatters Nachfolge in
Position. Die Chancen von Michel
Platini, Präsident des europäischen
Fussballverbandes Uefa, sind allerdings gesunken, seitdem auch er vom
Korruptionsskandal erfasst wurde.
Damit wird der kuwaitische Scheich
Ahmad Al-Fahad Al-Sabah zu einem
aussichtsreichen Papabile. Zwar werden auch ihm zweifelhafte Aktionen
nachgesagt, aber Al-Sabah ist erst seit
diesem April Mitglied des Fifa-Exekutivkomitees und daher zumindest
formell unbelastet.
Auch Ali bin Al-Hussein hat sich als
Erneuerer empfohlen. Der jordanische Prinz unterlag im Mai gegen
Blatter, am 26. Februar will er aber
wieder antreten. «Die Notwendigkeit
für eine neue Führung, die die Glaubwürdigkeit der Fifa wiederherstellen
kann, war niemals offenkundiger»,
sagte er gestern. Abgesagt hat ein
Schweizer, der St. Galler SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel. Er wurde
von zwei Landesverbänden – einem
aus Afrika und einem aus Zentralamerika – angefragt. «Das Interesse
dieser sauberen Verbände ehrt mich»,
sagt Büchel. «Aber ich möchte lieber
von den St. Galler Stimmbürgern wieder in den Nationalrat gewählt werden als von 209 teils sehr fragwürdigen Fussballfunktionären.»

Wohin mit dem
Gotthard-Aushub?
Beim Bau einer zweiten Gotthardröhre würden etwa 2,7 Millionen
Kubikmeter festes Ausbruchmaterial
anfallen, gab der Bundesrat Anfang
2014 in der Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss bekannt. Wo
der Aushub deponiert werden soll,
liess er offen. In einer Interpellation
möchte der Schwyzer Nationalrat
Andy Tschümperlin jetzt Genaueres
wissen. Denn der Platz im Tessin und
in Uri sei knapp.
«Das ergibt eine riesige zusätzliche
Lastwagenflut in Richtung Norden
und Süden, welche die Kantone tragen müssen», prophezeit der SPFraktionschef. Es werde kaum möglich sein, das Material auf der Schiene
wegzubringen, auch wenn der Bundesrat das in Aussicht gestellt habe.
Zwar seien die Ingenieure seit über
einem Dutzend Jahren am Planen.
Doch um die Antworten auf Fragen
rund um den Aushub drückten sie
sich bis heute, kritisiert der Schwyzer.
Vorläufig gilt noch die Antwort des
Bundesrats von 2014, wie ein Sprecher des Bundesamtes für Strassen
bestätigt. Darin werden zahlreiche
Möglichkeiten aufgeführt: Etwa 60
bis 75 Prozent des Materials könnten
für den Bau des Tunnels sowie für
andere Bauwerke verwendet werden.
Der Rest könne per Bahn abgeführt
oder teilweise lokal abgelagert werden. So sei es etwa möglich, es in
einen See zu schütten oder Kiesgruben damit zu rekultivieren.
Tschümperlin fragt nun nach, welche Schritte seitdem zur rechtzeitigen Sicherung der nötigen Deponieflächen in den Kantonen nahe dem
Gotthard sowie im Mittelland unternommen worden seien. (eno)

