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Ein heisser Tag in einem Café an der montenegri-
nischen Küste. Es ist der Sommer 1999, die Nato 
hat soeben die serbischen Massaker in Kosovo 
gestoppt. Im Café sitzt ein ehemaliges Mitglied 
einer paramilitärischen Einheit und erzählt, wie 
er mit seinen Kameraden albanische Dörfer 
anzündete, die Frauen und Kinder vertrieb, die 
Männer massakrierte. Drei Journalisten hören zu, 
ein Amerikaner, eine Holländerin und ich. Es ist 
das erste Mal, dass einer der Täter über Kriegsver-
brechen spricht. Einfädeln konnte so ein hoch-
sensibles Gespräch nur einer: Jovo Martinovic,  
ein junger, aber schon sehr erfahrener und hoch 
engagierter montenegrinischer Journalist,  
der für uns als Übersetzer arbeitete.

In den folgenden Jahren arbeitete Martinovic 
mit so ziemlich allen renommierten internationa-
len Medien, vom «Wall Street Journal» bis zur 
NZZ. In dem kleinen Bergland mit seiner 
Clanstruktur war er bestens vernetzt und bekam 
deshalb nicht nur Zugang zu höchsten Kreisen 
der Politik, sondern auch zu den Chefs der 
Unterwelt (wobei das in Montenegro nicht immer 
scharf zu trennen ist).

Heute sitzt der 42-Jährige selbst im Gefängnis. 
Vor einem Jahr wurde er in seiner Heimatstadt 
Podgorica verhaftet. Den Grund erfuhr er erst 
viel später: Die Anklage liegt seit April vor, heute 
soll der Prozess beginnen. Der Staatsanwalt wirft 
Martinovic die Beteiligung am Drogenhandel vor. 
Er soll einem Boss der berüchtigten Bande Pink 
Panther eine abhörsichere App aufs Handy 
installiert haben, damit dieser seine Drogenge-
schäfte abwickeln konnte. Tatsächlich kannte 
Martinovic diesen Boss aus einer Recherche über 
die Pink Panther. Er habe den Kontakt nur für 
seine journalistische Arbeit gepflegt, versichert 
der Angeklagte einer Journalistin des österreichi-
schen «Standard», die ihn im Gefängnis sprechen 
konnte.

Viele jener Journalisten, mit denen Martinovic 
arbeitete, setzen sich für ihn ein. Sie sehen die 
Verhaftung als einen Racheakt für die zahlrei-
chen Enthüllungen krimineller Machenschaften. 
Unverständlich ist vor allem die lange Untersu-
chungshaft. Die Föderation europäischer und 
internationaler Journalisten fordert die 
Freilassung des Angeklagten. Martinovic solle 
sich in Freiheit verteidigen können.

Vor einer Woche gewann Premier Milo 
Djukanovic wieder einmal die Parlamentswahlen, 
sein Clan regiert Montenegro nun seit einem 
Vierteljahrhundert. Die EU ist mit den demokra-
tischen Standards des Kleinstaats alles andere als 
zufrieden. Vor allem der Mangel an Medienfrei-
heit wird kritisiert: Journalisten werden bedroht 
und attackiert, wenn sie Korruptionsfälle 
aufdecken oder unangenehme Fragen stellen. 
Das Verfahren gegen Martinovic gilt auch als Test 
für die Unabhängigkeit der Justiz eines Landes, 
das sich selbst reif für den Beitritt zur Nato und 
bald auch zur EU hält.

Jovo Martinovic Der Journalist 

deckte zu viele Missstände auf. 

Von Bernhard Odehnal

Den Mächtigen 
zu neugierig

Die sprechende Uhr, von der jüngere Leute meist 
noch nie gehört haben und viele ältere sich 
wundern, dass es sie noch gibt, dieses anachro-
nistische, vordigitale Kuriosum also wird immer 
noch jedes Jahr über 1 Million Mal angerufen. Das 
mache die Frau, die der Zeitansage der Swisscom 
ihre Stimme leihe, zu einer der «begehrtesten der 
Schweiz», haben wir am Montag im Wirtschafts-
teil berichtet. Und das Telecomunternehmen 
verdient nicht schlecht daran: eine halbe Million 
Franken jährlich. Auch weltweit halten sich die 
Telefon-Zeitansagen erstaunlich wacker.

Warum das so ist, ist ein Rätsel, obwohl ein 
Swisscom-Sprecher vermutet, dass vor allem 
Betagte die Nummer 161 wählen. Leute also, die 
das aus Gewohnheit tun. Wirklich? Im Gegensatz 
zu 1936, als der Dienst eingeführt wurde, ist 
heute die genaue Zeit fast unheimlich allgegen-
wärtig. Quarzuhren, Funkuhren, Handys, 
Computer – alle geben die Zeit so genau an, wie 
man sie eben benötigt. Problemlos kann man 
sich die Zeit von vielen Geräten auch elektro-
nisch laut ansagen lassen.

Was also hat die sprechende Telefonuhr, was 
auch der pedantischste Chronometer nicht 
bieten kann? Hat es eben doch etwas mit dieser 
Frauenstimme zu tun? Schliesslich geben sich 
praktisch alle sprechenden Uhren rund um den 
Globus betont weiblich. Vielleicht gibt es ein tief 
schlummerndes Bedürfnis, sich von einer Frau – 
womöglich der Mutter! – sagen zu lassen, was die 
Stunde geschlagen hat. Und zwar präzise.

Die konservierte Frauenstimme hat weitere 
Vorteile. Sie ist emanzipiert, stellt keine 
Ansprüche, will weder Schmuck noch dass man 
ihr in den Mantel hilft. Gefährlich nahe wird sie 
einem nie kommen. Sie kennt keine überwälti-
genden Gefühle, keine Eifersucht. Und wenn 
einem auf den Geist geht, was sie einem gerade 
mitteilen will – dann legt man einfach auf.

Sprechende Uhr Die Stimme  

will einfach nicht schweigen.  

Von Edgar Schuler

Die perfekte 
Frau

Die Argumente der Post-Führung sind bekannt: 
Man habe europaweit das dichteste Netz. Das 
Kundenverhalten habe sich verändert, Poststellen 
würden weniger genutzt. Und die Umsätze mit 
Briefen seien eingebrochen. So tönt es jeweils, 
wenn über einen Abbau von Poststellen infor-
miert wird. So auch gestern. Die Argumentation 
ist nachvollziehbar, aber sie ist einseitig.

Das Unternehmen soll gewinnorientiert arbei-
ten, seinen Wert steigern und «in allen Geschäfts-
feldern eine branchenübliche Rendite erzielen». 
So hat es der Bundesrat in den strategischen 
Zielen festgehalten. Dass die Post aufgrund dieser 
Vorgabe am grossen und personalintensiven 
Kostenblock schleift, folgt dieser Logik.

Es gelingt der Post aber nicht, die Kunden bei 
diesem Veränderungsprozess mitzunehmen. 
Heute stehen sie vor einem Dienstleistungswirr-
warr und wissen kaum mehr, was sie wie und wo 
sinnvollerweise erledigen sollen. Ein Beispiel: Die 
Postagenturen sind bereits vielerorts an die Stelle 
von schlecht frequentierten Poststellen getreten. 
Sie befinden sich etwa in Dorfläden oder Apothe-
ken. Bis heute ist es in diesen Agenturen nicht 
möglich, eine Bareinzahlung vorzunehmen. Erst 
jetzt reagiert die Post und will «in Härtefällen» 
Einzahlungen an der Haustür ermöglichen. Mit 
diesem zögerlichen Vorgehen verspielt die Post 
die Gunst der Kunden. Dass ständig betont wird, 
die Zahl der «Zugangsmöglichkeiten» habe sich in 
all den Jahren des Poststellenabbaus kaum ver-
ändert, hilft dabei nicht.

Diesen kommunikativen Schaden will Post-
Chefin Susanne Ruoff nun beheben. Sie wird 
durchs Land tingeln und die Dienstleistungen 
 besser erklären. Auf ihrer Tour de Suisse kann sie 
auch gleich noch die Frage beantworten, weshalb 
sie den Abbau beim Filialnetz knapp fünf Monate 
nach der Abstimmung über die Pro-Service- 
Public-Initiative bekannt gegeben hat.

Poststellen Der neuerliche 

Abbau wird zur Zerreissprobe.  

Von Matthias Pfander

Post spielt mit der 
Gunst der Kunden

CVP-Präsident Gerhard Pfister fände es richtig, 
dass wir uns angesichts des Islamismus auf die 
christlichen Werte besinnen würden. Die Schweiz 
sei, wie er im «Blick» behauptet, ein christliches 
Land. Doch das ist falsch. Seit 1874 ist die Schweiz 
kein christlicher Staat mehr. Mit der damaligen 
Totalrevision der Bundesverfassung ist sie ein 
säkularer Staat geworden. Dass die Eidgenossen-
schaft damals den Juden das Recht der freien 
Religionsausübung gewährte, ist für den Histori-
ker Josef Lang der Schlüssel zum säkularen Bun-
desstaat: Dieser löste den «christlichen Staat» ab, 
indem er die nationale von der religiösen Zugehö-
rigkeit trennte. Ein Triumph des Liberalismus.

Auch Gleichheit, Solidarität und vor allem 
Freiheit sind, anders als Pfister reklamiert, nicht 
in erster Linie «christliche Werte, die dieses Land 
ausmachen». Es sind Werte der Aufklärung. 
Freiheit war der Leitwert des mit ihr verbünde-
ten Liberalismus. Freiheits- und Menschenrechte 
gehen sicher auch auf das Christentum zurück, 
wurden im 19. Jahrhundert aber gegen den 
Widerstand der Katholiken und der Protestanten 
durchgesetzt. Beide Kirchen sahen im Freiheits-
streben des Individuums ein sündhaftes 
Verlangen nach Autonomie, eine Rebellion gegen 
Gott. Weder damals noch heute ist man sich aber 
bewusst, dass Jesu Kernbotschaft die Liebe ist, 
die radikale Liebe bis hin zu Feindesliebe und 
Hinwendung zu den Ärmsten. Diese genuin 
christlichen Werte sind im christlichen Staat 
gerade nicht staatstragend geworden.

Im Gegenteil, die religiöse Gewalt der 
Konfessionskriege hat den Glaubensstaat obsolet 
gemacht und als Frieden stiftende Alternative die 
Säkularisierung provoziert. Heute ist in unseren 

Breiten der religionsneutrale und entkonfessio-
nalisierte Staat die Regel und mit ihm die vom 
Staat befreite Religion. Die Trennung von Kirche 
und Staat garantiert die Religionsfreiheit:  
Jeder Bürger kann frei von staatlichem Zwang 
und kirchlicher Bevormundung seine religiöse 
Wahrheit wählen.

Gott sei Dank, betonen Philosophen wie 
Jürgen Habermas, dass die Säkularisierung des 
Staates nicht die Säkularisierung der Bürgerge-
sellschaft bedeute. Er spricht von der «postsäku-
laren Gesellschaft», welche die legitime Rolle der 
Religionen im öffentlichen Raum anerkennt. Zum 
Vorbild wird Amerika mit seinem religiösen 
Pluralismus und der Achtung religiöser Minder-
heiten. Deshalb ist es so unsympathisch wie 
intolerant, wenn heutige Säkularisten die 
christliche Prägung der Schweiz leugnen und 
 religiöse Symbole aus dem öffentlichen Raum 
verbannen wollen – mit Rücksicht auf die 
Muslime.

Mit christlichen Symbolen leben lernen
Hiesige Muslime müssen mit christlichen Symbo-
len leben lernen, man darf sie aber nicht auf sie 
verpflichten. Verpflichtet sind sie einzig dem 
säkularen Rechtsstaat. Mit Recht fordert SP-Präsi-
dent Christian Levrat in der NZZ, mit den Musli-
men das Gespräch auf der Ebene der universellen 
Menschenrechte und nicht auf der Ebene religiö-
ser Werte zu führen. Er wirft Pfister christlichen 
Totalitarismus vor, weil dieser – wie die Islamisten 
notabene – die Religion vor die säkularen Regeln 
unserer Gesellschaft und Verfassung setze. Recht 
und Rechtsstaat rangieren vor den religiösen 
Werten, die im säkularen Staat als vielfältige 
Wertesysteme nebeneinander existieren.

Keine Frage, das Christentum ist weit 
kompatibler mit dem säkularen Staat als der 
Islam. Islamische Staaten sind religiöse Staaten 
und in der Regel nicht säkular. Wenn überhaupt, 
praktizieren sie eine sehr eingeschränkte 
Religionsfreiheit. Auch die Türkei, die drauf und 
dran ist, zu einer islamischen Republik zu 
werden. Nicht erstaunlich, dass auch viele 
Muslime in der europäischen Diaspora Mühe 
haben mit dem säkularen Konzept. 65 Prozent 
von ihnen sollen gemäss breit angelegten 
Erhebungen des Religionssoziologen Ruud 
Koopmans die Regeln des Korans über staatliche 
Gesetze stellen. Darum: Im Dialog mit den 
Muslimen ist nicht das christliche Wertesystem 
der Referenzpunkt, sondern der säkulare Staat.

Christliche Werte Die Debatte über christliche Werte ist trügerisch. 

Entscheidend sind die Werte des Rechtsstaates. Von Michael Meier

Ein säkularer Staat, wenn 
auch christlich geprägt

Gipfelkreuze haben als christliche Symbole auch im säkularen Staat einen Platz. Foto: Thomas Lohnes (Getty)

 

 

 

 

 

 

Michael Meier

Religionsexperte

des «Tages-Anzeigers»

«Für die Kirchen war 
individuelle Freiheit 
Rebellion gegen Gott.»


