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Markus Brotschi

Drei Jahre investierten bürgerliche
Ständeräte in eine Liberalisierung des
Arbeitsgesetzes, die im Volk chancen-
los ist. Um dies einzusehen, brauchte
es nicht nur denWiderstand der
Gewerkschaften, sondern den Luzer-
ner CVP-Gesundheitsdirektor Guido
Graf. Er erinnerte die Ständeräte
daran, dass die Arbeitsbelastung
bereits heute viele krank macht.

Die Promotoren der Reform zeichne-
ten hingegen das Bild einer modernen
Arbeitswelt, die auf flexible Arbeits-
zeiten angewiesen sei, von der auch
die Arbeitnehmenden nur profitierten.
Wenn immer möglich, sollten diese
ihre Arbeit selbst einteilen können.

Die Restriktionen für Nacht- und
Sonntagsarbeit seien überholt.

Dem ist aber nicht so. Gerade weil das
klassische Arbeitsmodell «nine to
five» an Bedeutung verliert, braucht es
Regeln, die den Arbeitnehmern ange-
messene Erholungszeiten und Freizeit
garantieren, die sie auch mit anderen
verbringen können.Wer in acht Mona-
ten ein Arbeitspensum eines Jahres
absolviert, wie das die Reform zulässt,
schädigt seine Gesundheit, auch wenn
er danach vier Monate Ferien hat.

Das Argument, solche Arbeitsmodelle
wären nur mit dem Einverständnis
der Angestellten möglich, ist faden-
scheinig. Zu grosse Vorteile bietet das
Jahresarbeitsmodell den Arbeitgebern,

indem die 45-Stunden-Woche ab-
geschafft wird sowie Bewilligungen
und Abgeltungen für Sonntagsarbeit
entfallen.Wenn in einer Branche
solche Modelle zum Standard werden,
kann sich der Einzelne kaumwehren.
Das Gesetz enthält zudem Gummipa-
ragrafen, mit denen sich die Zahl der
Betroffenen beliebig erweitern lässt.

Es wäre für die Gewerkschaften ein
Leichtes, ein solches Arbeitsgesetz in
der Volksabstimmung zu bekämpfen.
Deshalb schwenken die Ständeräte
nun auf den richtigenWeg ein, jenen
der sozialpartnerschaftlich ausgehan-
delten Lösungen.Wenn eine Branche
begründen kann, warum sie eine
Ausnahmeregelung braucht, erhält sie
diese schon heute.

Die späte Einsicht der Ständeräte
Ein Arbeitsgesetz, dasWochenpensen von 67 Stunden zulässt, ist chancenlos.

Michael Meier

Kann man diesen Papst noch ernst
nehmen? Franziskus war vor bald
sieben Jahren mit vollmundigen
Reformansagen angetreten. Er ermu-
tigte die Ortskirchen, eigenständig zu
handeln. Er forderte Bischöfe und
Gläubige auf, die heissen Eisen – vom
Zölibat bis zur Sexalmoral – freimütig
zu debattieren. Er lancierte Bischofs-
synoden, gleiste eine Kurienreform
auf und rief eine historische Kommis-
sion zum Frauendiakonat ins Leben.

Doch er selber will daraus keinerlei
Konsequenzen ziehen und belässt
alles beim Alten.Welcher Ausdruck
passt da besser: «Päpstlicher Eier-
tanz» («Die Furche») oder «Päpstli-
cher Hinterhalt» (FAZ)?

Das am Mittwoch von Franziskus
vorgelegte Schreiben «Querida Ama-
zonia» («Geliebtes Amazonien») ist
ein Abgesang auf die von ihm ge-
schürten Hoffnungen. Auf seinen
Wunsch hin hat die Amazonassynode
auch über die ausnahmsweise Öff-
nung des Priesteramts für Verheiratete
debattiert. Er aber tritt nun auf die
Lockerung des Zölibats gar nicht ein.

Er preist das Engagement der Frauen
in den höchsten Tönen. IhreWeihe
aber schliesst er mit einer überholten
Anthropologie kategorisch aus. Und
legt eine falsche Fährte, wenn er
verspricht, die Frauen würden ihren
gebührenden Platz in der Kirche auch
ohneWeihe finden. In dieser ist die
Leitungs- und Definitionsgewalt nun
mal ganz an dieWeihe gebunden.

Das alles ist umso befremdlicher, als
in seinem Pontifikat das ganze Aus-
mass des Kindesmissbrauchs durch
Kleriker offenbar geworden ist. Er
selber führt ihn auf Machtmissbrauch
und Klerikalismus zurück, also auf
systemimmanente Faktoren. Trotz-

dem ist er nicht bereit, System und
Strukturen zu ändern.

So viele Gläubige, die Franziskus hat
hoffen lassen, stehen jetzt beschämt
da. All die Theologen und Vatikanis-
ten, die seit bald sieben Jahren an
seinen Lippen hingen und an diesen
so oft den unmittelbar bevorstehen-
den reformerischen Durchbruch
ablasen, sind düpiert.

Der Nicht-Theologe und italienische
Soziologe Marco Marzano bleibt
Bergoglios bester Interpret. Er pro-
phezeite schon länger, dass Franzis-
kus die Träume der Reformer nicht im
Mindesten erfülle und es bei nur
angekündigten Reformen belasse:
«Franziskus kirchenreformerisches
Wirken geht gegen null.» Die Legende
von der böswilligen Clique der Re-
formgegner und ihrem konservativen
Widerstand gegen Bergoglio sei zu-
gleich ein hervorragendes Alibi für
den nicht herbeigeführtenWandel.

Fürchtet Franziskus, der Spalt der
Öffnung könne zum Dammbruch und
zum Schisma führen? Jedenfalls
versetzt er die Reformbewegung in
Schockstarre. Dass der reformwillige
Münchner Kardinal Marx fast zeit-
gleich mit dem Erscheinen des Doku-
ments seinen Rückzug von der Spitze
der Deutschen Bischofskonferenz
ankündigte, heisst doch, dass er an
den Reformprozess des Synodalen
Wegs nicht mehr glaubt. Der in der
Schweizer Kirche angedachteWeg der
Erneuerung dürfte gar nicht erst Fahrt
aufnehmen.

Franziskus selber hat seinen eigenen
Mythos beschädigt. Seine revolutio-
näre Rhetorik bleibt Marketing. Die
Kohärenz seines Pontifikats ist ihm
abhandengekommen. Zeit für den
84-Jährigen zurücktreten. Nur –
kann er das, solange sein Vorgänger
noch lebt?

Enttäuschte Hoffnungen
Der Papst bremst die von ihm angeregte Debatte.
Das ist ein Rückschlag, auch für seine Popularität.

Mehr als ein Land ist die Schweiz
für viele Staaten, Unternehmen und
Konsumenten ein Gütesiegel. Produk-
te «made in Switzerland» stehen für
Qualität. Sie gelten als sicher. Nicht
ohne Grund wirbt beispielsweise der
Genfer E-Mail-Verschlüsselungsdienst
Protonmail mit dem Matterhorn.
Die Schweizerinnen und Schweizer
zeichnen von ihrem Land gerne das
Bild einer wehrhaften, aber sympathi-
schen Alpenrepublik, einem Hort
der Sicherheit und Unabhängigkeit.

In den letzten Jahrzehnten haben auch
mehr als 100 Regierungen auf die
Sicherheit eines Schweizer Herstellers
vertraut.Wie Reporter von ZDF, SRF,
«Washington Post» und unserem
Recherchedesk dieseWoche in der
weltumspannenden Spionageaffäre
um die Zuger Crypto AG enthüllt
haben, wurden sie aufs Perfideste
getäuscht. Nicht nur von der Firma
selbst. Laut Dokumenten des US-Ge-
heimdiensts CIA sogar von den höchs-
ten Stellen unseres Landes. Nach der
Krise um die nachrichtenlosen Ver-
mögen von Holocaust-Opfern in den
90er-Jahren und dem Angriff auf das
Bankgeheimnis in den Nullerjahren
droht die Schweiz erneut durch-
geschüttelt zu werden.

Die Crypto-Affäre stellt in neuer
Schärfe das Selbstverständnis der
Schweiz als Good Guy derWelt-
geschichte infrage. Mehr noch: Die
Dimension der Spionageaktion von
CIA und Bundesnachrichtendienst
(BND) mit manipulierten Chiffrier-
geräten Schweizer Güte beraubt unser
Land gleich einer doppelten Illusion.

Erstens war unsere Neutralität auch
nach dem ZweitenWeltkrieg mehr
Fiktion als Realität, die Schweiz im
besten Fall eine «Neutrale desWes-
tens». Und zweitens, unerwarteter
und darum umso schockierender:
Wenn – wie die Cryptoleaks enthüllen
– plötzlich Akten verschwinden,
Probleme vertuscht und illegale Akti-
vitäten geduldet werden, hat das nicht
mehr viel mit einem gut regierten und
von integren Beamten verwalteten
Staat zu tun. Da hat der Sicherheitsap-
parat die Rechtsordnung ausgehebelt.

Die Neutralität wird nicht zum ersten
Mal als Lebenslüge bezeichnet. Doch
bisher konnte das ihrem Image in der
Schweiz wenig anhaben. Im aktuellen
Sicherheitsbericht der ETH feiert sie
ein Allzeithoch. Sagenhafte 96 Prozent
der Befragten sprechen sich für ihre
Beibehaltung aus.Warum es sie

braucht, wird weniger klar. Sie werde
als etwas Erhabenes empfunden,
erklärt Historiker Georg Kreis den
Mythos. So verklären Politiker die
Neutralität in ihren 1.-August-Reden:
die Neutralität, ein zentrales Symbol
schweizerischer Identität.

Die innenpolitische Überhöhung steht
imWiderspruch zur heutigen aussen-
politischen Realität. In einer multi-
polarenWelt haben Ansehen und
Bedeutung der Neutralität drastisch
abgenommen. Als Kampfbegriff, um
den Alleingang zu propagieren, taugt
sie sowieso nicht. So unabhängig und
neutral, wie SVP-Übervater Christoph

Blocher die Schweiz gerne darstellt –
sie ist es nicht. Im ZweitenWeltkrieg
verletzte sie das Haager Neutralitäts-
recht gleich mehrfach – etwa durch
Kriegsmaterialexporte aus bundes-
eigenen Produktionsstätten oder
lasche Kontrollen des Transitverkehrs
zwischen den Achsenmächten.

Die Neutralität muss deswegen nicht
gleich abgeschafft werden. Man sollte
den Schweizerinnen und Schweizern
diese ideelle Heimat nicht rauben.
Als aussenpolitische Doktrin hat sich
die Neutralität im völkerrechtlichen
Sinn jedoch überlebt. «Mythen sind
etwas Schönes», sagt Historiker Kreis.
«Aber Mythen machen auch ein wenig
realitätsblind.»

Die Schweiz ist heute normaler, als es
viele Bürgerinnen und Bürger gerne
hätten. Der Nimbus des Sonderfalls
verschwindet. Micheline Calmy-Rey
hatte noch versucht, der Neutralität
eine neue, aktivere Richtung zu geben,
und sie als Friedensmission inter-
pretiert. In Bundesrat Ignazio Cassis’
Bericht zur aussenpolitischen Vision
2028 taucht die Neutralität aber als
Pfeiler nicht mehr auf. Schnörkellos
ehrlich ist nur noch von «klar
definierten Interessen» die Rede.

Dennoch muss die Crypto-Affäre
schonungslos aufgeklärt werden. Die
Schweizer Bevölkerung hat ein An-
recht, zu wissen, wer wann was über
die Machenschaften der Zuger Firma
wusste. Der ehemalige Verteidigungs-
minister Kaspar Villiger beteuert,
über den Coup trotz belastender CIA-
Papiere nicht im Bild gewesen zu sein.

Der Bundesrat darf seine Rolle
angesichts der Verstrickungen nicht
eigenmächtig klären. Auch bei der
Geschäftsprüfungsdelegation, die das
Heft an sich gerissen hat, stellt sich
die Frage, ob ihr als Geheimdienstauf-
sicht nicht auch Fehler unterlaufen
sind. Das sechsköpfige Gremium
verfügt überdies nicht über die Res-
sourcen, um dieWahrheit lückenlos
ans Licht zu bringen. Diese Mittel und
diese Kraft hat nur eine parlamentari-
sche Untersuchungskommission
(PUK). So kann das Parlament auch
zeigen, dass es die Sache wirklich
ernst nimmt.

Das Ende der Illusionen
Nach der Crypto-Affäre darf sich die Schweiz nicht länger ihrer Selbsttäuschung als Good Guy derWeltgeschichte hingeben.
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In einermultipolaren
Welt haben Ansehen
und Bedeutung der
Neutralität drastisch
abgenommen.
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