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nach Sachseln, in den Kriegsjahren
jeweils über 50 000 und 1947 – dem Jahr
der Heiligsprechung – gegen 200 000.

Wenig fachkundig

Da der katholisch-konservative Zuger
Bundesrat Philipp Etter für die geistige
Landesverteidigung zuständig war,
überrascht es nicht, dass Niklaus von
Flüe eine ihrer wichtigsten Bezugsfigu-
ren wurde, so in einem Oratorium, das
Arthur Honegger aufgrund eines Textes
von Denis de Rougement für die Lan-
desausstellung 1939 verfasste. Ange-
sichts von Etters Sympathien fürMusso-
lini war es ebenso bezeichnend, wenn er
Bruder Klaus zitierte, dass sich die
Schweiz nicht in fremde Händel ein-
mischen solle – also stumm blieb ange-

sichts des völkerrechtswidrigen italieni-
schen Abessinienkriegs. Mehr Empö-
rung löste Etter 1942 aus, als er alle
Schweizer «unter den Schutz des All-
mächtigen und unseres Landesvaters
Bruder Klaus» stellte, was etlicheRefor-
mierte als «Förderung schlimmsten
Aberglaubens» ansahen – nämlich die
Überzeugung, dass Menschen Gottes
Werk beeinflussen könnten.

Dennoch war Niklaus von Flüe auch
für reformierte Bundesräte ein unbe-
stritten positiver Bezugspunkt. Bundes-
präsident Marcel Pilet-Golaz bean-
spruchte ihn in der schweren Zeit nach
Hitlers Sieg im Westen bei der Bundes-
feier 1940 als Begründer der Neutralität
– eine Deutung, die sich erst jetzt aus-
breitete. Der Einsiedler habe das Wort

nicht gebraucht, aber die Sache defi-
niert: Mischen wir uns nicht in fremde
Angelegenheiten, um so Unabhängig-
keit und Freiheit zu bewahren.

An den Katholiken war es dagegen,
die Kanonisierung zu feiern, die Pius
XII. am 15. März 1947 vornahm, nach-
dem Ende der 1930er Jahre zwei Wun-
derheilungen diese notwendige Voraus-
setzung erbracht hatten. Nach längeren
protokollarischen Überlegungen reiste
Bundesrat Enrico Celio als Privatmann
zu diesem Anlass nach Rom und nahm
dann, mit Etter, zehn Tage später auch
an den Feiern in Sachseln teil. Manche
Reformierte empfanden dies als Rekon-
fessionalisierung einer vaterländischen
Figur, doch der evangelische Theologe
Karl Barth kommentierte versöhnlich:
«Trotz der Kanonisierung, die wir
grundsätzlich ablehnen, bleibt Bruder
Klaus auch unser Heiliger.» In den sieb-
ziger Jahren hatte der reformierte Pfar-
rer Walter Nigg keine Bedenken und
einigen Erfolg mit seinen biografischen
Werken über den Eremiten.

Im Kalten Krieg avancierte Bruder
Klaus zum Kronzeugen der Neutrali-
tätspolitik. Seine angeblichen Ratschlä-
ge, den Zaun nicht zu weit zu spannen
und sich nicht in fremde Händel zu
mischen, wurden 1949 als «mots d’or-
dre» für den öffentlichenRundfunk fest-
gelegt. Der EDA-Vorsteher Max Petit-
pierre bezog sich wiederholt auf Ni-
klaus, auch wenn er korrekterweise fest-
hielt, dass die Neutralitätspolitik erst ein
Produkt des Dreissigjährigen Kriegs ge-
wesen sei. Weniger fachkundig argu-
mentierten dagegen Diplomaten wie
Paul Jolles, der 1963 meinte: «Seit Bru-
der Klaus vermeiden wir Bindungen
undAllianzen, die uns in fremdeHändel
hineinziehen könnten.» Das lernten und
glaubten nicht nur Botschafter, sondern
viele Generationen von Schülern, die
sich entsprechend in den Spuren des hei-
ligen Landesvaters glaubten, wenn sie
1986 und 2002 gegen die Uno und 1992
gegen den EWR stimmten.

Thomas Maissen ist Direktor des Deutschen
Historischen Instituts Paris und Verfasser
einer Geschichte der Schweiz (2010).

Region Zürich ist im Vorteil
Vor allem die Ost-West-Achse profitiert vom Bahnausbau 2030/35

Beim nächsten Schritt zum
Ausbau des Eisenbahnnetzes
sieht es gut aus für den Bahnhof
Stadelhofen in Zürich und die
Westschweiz. Zwei Regionen
hingegen müssen wohl noch
lange auf ihre Projekte warten.

ERICH ASCHWANDEN

Sieben Milliarden Franken sind schon
einmal garantiert für den sogenannten
Ausbauschritt 2030 beim Bahnnetz in
der ersten Priorität. Doch in der Ver-
kehrspolitik hat bekanntlich die Befrie-
digung regionalerWünsche einen hohen
Stellenwert. So ist davon auszugehen,
dass das Parlament entscheiden wird, bis
ins Jahr 2035 gar zwölf Milliarden Fran-
ken zu verbauen. Doch selbst mit dieser
teureren Variante werden nicht alle von
den Regionen aus ihrer Warte als vor-
dringlich betrachteten Projekte reali-
siert werden können.

Am Freitag hat das Bundesamt für
Verkehr (BAV) den Kantonen den Zwi-
schenstand für diese Vorlage vorgestellt,
die der Bundesrat im Herbst in die Ver-

nehmlassung schickt. Oberste Maxime
für die Verkehrsplaner des Bundes ist,
dass dort die Bagger auffahren sollen,
wo in Zukunft «die Leute auf dem Per-
ron stehen bleiben, wenn die Kapazitä-
ten nicht erhöht werden», wie sich BAV-
Vizedirektorin Anna Barbara Remund
ausdrückte. Dabei hat sich bestätigt,
dass es im Personenverkehr einen Aus-
bau zwischen Zürich und Winterthur
durch den Brüttener-Tunnel geben wird.
Eher überraschend erachtet dasBAV in-
zwischen auch den Ausbau des Bahn-
hofs Zürich Stadelhofen als dringlich.

Freude in der Romandie

Da vor allem die Engpässe auf der Ost-
West-Achse beseitigt werden, darf auch
die Romandie mit hohen Investitionen
rechnen. Hier steht der Viertelstunden-
takt zwischen den Städten Lausanne
und Genf im Vordergrund. Ausserdem
soll zwischen Basel und Biel der Halb-
stundentakt eingeführt werden. Nicht
nur bei den SBB, sondern auch bei den
Privatbahnen profitiert die Westschweiz
deutlich stärker als die übrigen Regio-
nen. – Wo es Gewinner gibt, bleiben
auch Verlierer zurück. Es erstaunt

wenig, dass es das sogenannte Basler
«Herzstück» und der Durchgangsbahn-
hof Luzern nicht in den Topf mit den
garantierten sieben Milliarden Franken
geschafft haben.Wahrscheinlich werden
diese Projekte auch bei der Zwölf-Mil-
liarden-Verteilung nicht berücksichtigt
werden. Der Bund schätzt ihr Kosten-
Nutzen-Verhältnis als schlecht ein. Die
trinationale S-Bahn Basel bringt es auf
den Faktor 0,8, beim Tiefbahnhof
Luzern liegt dieser gar nur bei 0,1.

Regionalpolitischer Poker

Deutlich besser sieht es im regionalpoli-
tischen Poker für den Zimmerbergtun-
nel II zwischen Thalwil und Baar, den
weiteren Ausbau des Lötschbergtunnels
auf zwei Spuren sowie die Angebotsver-
besserungen zwischen Neuenburg und
La Chaux-de-Fonds aus. Das Parlament
wird voraussichtlich eine Kombination
dieser Elemente in den Ausbauschritt
2030/35 aufnehmen. Die Region Nord-
westschweiz hingegen hat schlechte
Karten, die Zentralschweiz sogar mise-
rable. Daran werden aller Zweckopti-
mismus und alles Lobbyieren wohl
nichts ändern.

Im Kalten Krieg
avancierte Bruder
Klaus zum Kronzeugen
der Neutralitätspolitik.
Petitpierre bezog sich
wiederholt auf Niklaus.

Ausweichmanöver in die Türkei
Der Islamische Zentralrat der Schweiz hält seine Konferenz in Istanbul ab

SIMON HEHLI

Eigentlich wollte der umstrittene Islami-
sche Zentralrat der Schweiz (IZRS) am
6. und 7. Mai seine «Friedenskonferenz»
im World Trade Center in Zürich Nord
abhalten. DieOrganisation rechnetemit
rund tausend Gästen, geladen waren
zahlreiche Redner, darunter auch kon-
troverse Figuren aus dem islamistischen
Milieu. Doch die Pensionskasse des
Kantons Zürich (BVK) als Besitzerin
des auserkorenen Versammlungsortes
intervenierte und untersagte die Ver-
mietung. Der IZRS reagierte wütend
und sprach von «Vertragsbruch», gegen
den man vorgehen wolle – doch nun hat
sich dieOrganisation für ein alternatives
Szenario entschieden. – Wie der IZRS
am Freitagvormittag an einer kurzfristig

einberufenen Pressekonferenz in Zürich
bekanntgab, verlegt er die Konferenz
am übernächsten Wochenende nach
Istanbul. Alle Referenten hätten sich
bereit erklärt, auch in der türkischen
Metropole aufzutreten. «Adressiert
werden soll nicht etwa ein türkisches
Publikum, sondern weiterhin die mus-
limische wie nicht-muslimische Öffent-
lichkeit in der Schweiz und Mittel-
europa», schreibt der IZRS auf seiner
Homepage. Aus diesem Grund werde
das gesamte Programm live übers Inter-
net übertragen und simultan ins Deut-
sche übersetzt.

Als Grund für das Ausweichen in die
Türkei gibt IZRS-Chef Nicolas Blancho
an, es bestünden in Bezug auf die
Schweiz «berechtigte Zweifel, dass
überhaupt noch ein massgeblicher ge-

sellschaftlicher Wille existiert, die ver-
fassungsmässigen Grundrechte unab-
hängig von Rasse, Herkunft oder Reli-
gion durchzusetzen». Er spricht von
einem «vergifteten Klima» und sieht
eine Tendenz, dass die Grundrechte ins-
besondere im Umgang mit Muslimen
eingeschränkt würden. Wertkonserva-
tive Ansichten würden schon ausrei-
chen, um in denVerdacht zu geraten, die
«innere Sicherheit zu gefährden». Blan-
cho verweist in diesem Zusammenhang
auf einen Entscheid des Bundesgerich-
tes vom Oktober 2015. Dieses tadelte
damals die Freiburger Behörden, weil
sie dem IZRS verboten hatten, seine
Jahreskonferenz 2014 im Freiburger
Kongresszentrum durchzuführen. Da-
mit sei der Verein in seinem Recht auf
Versammlungsfreiheit verletzt worden.

Mutmasslicher
Spion verhaftet
Festnahme in Frankfurt

dgy. Ein 54-jähriger Schweizer ist am
Freitag in Frankfurt wegen Spionage-
verdachts festgenommen und dem Er-
mittlungsrichter des Bundesgerichtshofs
vorgeführt worden. Dies teilte die deut-
sche Bundesanwaltschaft in Karlsruhe
mit. Gleichzeitig seien in Frankfurt und
im hessischen Landkreis Wetteraukreis
mehrere Wohn- und Geschäftsräume
durchsucht worden. Beteiligt waren Be-
amte des Bundeskriminalamtes.

Der Mann werde dringend verdäch-
tigt, seit Anfang 2012 «für den Geheim-
dienst einer fremden Macht tätig ge-
wesen zu sein», wie es in einer Medien-
mitteilung heisst. Der Haftbefehl gegen
den Schweizer wurde nachAngaben der
Bundesanwaltschaft bereits am 1. De-
zember ausgestellt. Unklar ist aber, für
wen der Festgenommene geheimdienst-
lich tätig gewesen sein soll.

Das EidgenössischeDepartement für
auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat
bestätigt, von einer Verhaftung eines
Schweizer Bürgers in Deutschland
Kenntnis zu haben. Weitere Angaben
wollte das EDA wegen des Daten- und
Persönlichkeitsschutzes nicht machen.
Nach Angaben der Bundesanwaltschaft
entscheidet der Ermittlungsrichter des
Bundesgerichtshofes über den Vollzug
der Untersuchungshaft.

dem Jahr 1580. GRAPHISCHE SAMMLUNG ETH ZÜRICH

Lernfahrausweis
neu schon ab 17 Jahren
Fahrausbildung soll günstiger werden

(sda) Junglenker sollen vor der Fahr-
prüfung mehr praktische Erfahrungen
mit dem Auto sammeln. Der Bundesrat
will, dass künftig schon 17-Jährige mit
Begleitung auf der Strasse fahren kön-
nen. Ausserdem soll die Fahrausbildung
künftig für weniger Geld erhältlich sein.
An der zweistufigen Ausbildung, die
2005 eingeführt wurde, will der Bundes-
rat festhalten.

Wie heute kann die praktische Prü-
fung aber auch künftig erst nach dem
18. Geburtstag abgelegt werden, und
der Fahrausweis wird weiterhin für drei
Jahre auf Probe ausgestellt. Gleichzeitig
soll die Fahrausbildung mit weniger
Kosten verbunden sein, wie Jürg Röth-
lisberger, Direktor des Bundesamtes für
Strassen (Astra), am Freitag in Ittigen
(BE) vor den Medien sagte. Neulenker
sollen nämlich statt wie heute zwei nur
noch einenWeiterbildungstag besuchen,
dies aber neu spätestens sechs Monate
nach der Fahrprüfung. Der Bund re-
agiert damit auf Kritik: «Die Rück-
meldungen zum zweiten Kurstag waren
negativ», sagte Röthlisberger. Laut der
Mitteilung des Astra ärgerten sich Neu-
lenker nicht nur über Inhaltliches, son-
dern auch über die Kosten für den Kurs-

tag. Der Verwaltung wiederum machte
der Papierkrieg um die Kurse viel
Arbeit. –Die heutigeZwei-Phasen-Aus-
bildung hat laut Astra bezüglich Unfäl-
len noch nicht «die volle gewünschte
Wirkung» erzielt. «Drei Viertel aller
Schwerverletzten und 87 Prozent der bei
Unfällen Getöteten sind 18 bis 24 Jahre
alt», sagte Röthlisberger. Konkret will
der Bundesrat die Fahrausbildung ver-
längern, aber gleichzeitig preisgünstiger
machen. Weil der zweite Weiterbil-
dungstag wegfällt, sollen künftig noch 17
statt wie heute 24 Lektionen mit dem
Fahrlehrer absolviert werden müssen.

Neu kommt die Theorie vor der Pra-
xis:Mit 16 Jahren sollen sich Jugendliche
zum Verkehrskundeunterricht anmel-
den können. Dieser umfasst wie heute
acht Lektionen, und der Unterricht ist
Voraussetzung für die Theorieprüfung.
Ist diese bestanden und sind die Jugend-
lichen 17 Jahre alt, kann der Lernfahr-
ausweis beantragt werden. Lernfahraus-
weis und Theorieprüfung sollen neu für
unbeschränkte Zeit gelten. Heute wird
der Lernfahrausweis ab 18 Jahren ausge-
geben, und beide Papiere sind zwei
Jahre gültig. – Die Vernehmlassung dau-
ert bis 26. Oktober.


