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Ein Spiel mit lauter
Verlierern

Hochuli

Die Notdurft
der Amts- und
Würdenträger

Zwei Wochen vor EM-Beginn zeigt sich Frankreich für René Brunner von seiner schlechten Seite: Die
Gewerkschaften wehren sich gegen selbstverständliche Reformen. Und auch die Politik stellt sich ins Abseits
Branchen gelten, sollen innerbetrieblich die Präsenzzeiten den Bedürfnissen angepasst und direkt mit
dem Personal verhandelt und fixiert
werden. Das scheint aus Schweizer
Sicht logisch und keineswegs revolutionär. Uns scheint es normal,
dass die Unternehmen am meisten Leistung bringen, in denen die

«Wie ein Zauberer
den weissen Hasen
holte sie ihr Gesetz
aus dem Zylinder
und präsentierte es
dem Volk»
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«Sobald die Franzosen das Wort
Arbeit hören, reagieren sie mit
einem Streik.» Dieser Scherz bringt
mich nicht zum Lachen. Im Gegenteil. Das bereits dreimonatige Melodrama um das neue Beschäftigungsgesetz finde ich zum Weinen. Um nicht zu sagen: zum Heulen. Es zeigt im Zeitraffer die notorische Unfähigkeit der französischen Gesellschaft, wirtschaftliche
Reformen zu erarbeiten und zu akzeptieren, auch wenn sie bitter nötig sind. Wie eben jene des archaischen Arbeitsrechts, die seit 30 Jahren jeder noch so zaghaften Modernisierung widerstehen.
Wer im umstrittenen Gesetz
von Arbeitsministerin Myriam El
Khomri einen Paragrafen sucht,
der uns in der Schweiz schockieren könnte, der sucht vergebens.
Nichts ist zu finden, was bei uns
oder in anderen Ländern Westeuropas die Arbeitnehmer auf die
Strasse triebe. Trotzdem mobilisieren in Frankreich seit Wochen
Hunderttausende gegen die Reform. Laut Umfragen sind 72 Prozent der Bevölkerung dagegen.
Wieso denn eigentlich? Dem
Gesetz wurden ja bereits die Zähne gezogen. Die Beschränkung der
in Frankreich horrenden Abfindungssummen bei Entlassungen
hat die Regierung gestrichen. Dem
Rotstift zum Opfer fiel auch die
Möglichkeit für Unternehmen, zur
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit Entlassungen vorzunehmen –
und nicht erst, wenn ihnen das
Wasser bis zum Hals steht.
Was vom Gesetz bleibt, sind
längst überfällige Anpassungen ans
flexible Wirtschaftsleben der
Gegenwart. Doch selbst das scheint
für die Mehrheit inakzeptabel. Oder
sollte man nicht eher sagen: einer
kleinen Minderheit, die es verstanden hat, die notorische Abwehrhaltung der Franzosen gegen die globale Wirtschaft auszunützen?
«Das Herz dieses Gesetzes ist die
Dezentralisierung des sozialen Dialogs», sagt Premierminister Valls.
Künftig sollen die Unternehmen
ihre Arbeitszeiten flexibel gestalten
können. Statt mit starren Abkommen, die auf höchster Ebene ausgehandelt werden und für gesamte

René Brunner,
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Belegschaft am selben Strick zieht.
Dazu braucht es keine starren Gesetze, die Betriebe daran hindern,
Höchstleistungen anzustreben.
Für Frankreichs Gewerkschaften
ist dies jedoch ein Casus Belli. «Dadurch wird die gesamte Machtverteilung in der Arbeitswelt zugunsten der Arbeitgeber auf den Kopf
gestellt», entrüstet sich Philippe
Martinez, Chef der radikalen Gewerkschaft CGT. Seine Logik:
«Ohne gleiche Gesetze für alle Betriebe könnten die Patrons schalten und walten, wie sie wollen.»
Ebenso archaisch wie Martinez’
Vorstellung vom Alltag in der
Arbeitswelt ist auch das Vorgehen
der Regierung. Wie ein Zauberer
den weissen Hasen holte die
Arbeitsministerin ihr Gesetz aus
dem Zylinder und präsentierte es
dem überraschten Volk. Wie ein
Diktator paukte der Regierungschef es darauf ohne Abstimmung
mit einem Ausnahmegesetz durchs
Parlament. Vernehmlassung, Anhörung der Sozialpartner, Dialog
– das ABC des Regierens scheint
in Paris eine Fremdsprache zu sein.
Als Folge entwickelt sich dieser
Konflikt zu einem sozialen Kraftakt mit ungewissem Ausgang. Zwei
Wochen vor Beginn der Euro benehmen sich die Kontrahenten wie
in einem Witz, über den ich nicht
lachen kann. International — 12

Medienmacher

Ein Tritt ans Schienbein
Die Schweizer Journalisten sind arme
Jetzt kommt es für die gebeutelten MedienTröpfe. Sie müssen über ein Land berichten,
schaffenden noch dicker: Sie haben die Bedem es vergleichsweise blendend geht.
völkerung gegen sich. So zumindest kann man
Die Nation bleibt vor Terror verschont. Die
die aktuelle Publikation der ETH Zürich zum SiArbeitslosigkeit verharrt auf tiefem Niveau.
cherheitsbefinden der Bürger deuten. Die jährDie Lebenserwartung steigt.
lich im Januar erhobene repräKriminalität und Verkehrsunfälle
sentative Umfrage zeigt, welchen
«Niemand
gehen zurück. Einwanderung
Institutionen die Leute vertrauen.
und Asylanträge nehmen ab.
Dass sie sich nach den jüngsten
zahlt Geld für
Sogar gesoffen und gekifft wird
Anschlägen in Westeuropa so
ein Produkt,
weniger; die Jungen sind so
stark auf Polizei und Militär verbrav wie noch nie. Als Konselassen wie noch nie – geschenkt.
dem er
quenz sinkt die mediale AlarmBemerkenswert sind vielmehr die
nicht traut»
schwelle auf liliputanische
Ergebnisse für Regierung, Richter
Dimensionen.
und Parlament. Bundesrat und
Justiz erzielen bezüglich Vertrauen der MenSo wird auch erklärbar, dass ein dümmlicher
schen neue Spitzenwerte. Auch National- und
Kalauer des abtretenden Armeechefs über
Ständerat, wo im Dienste von halb transpareneinen TV-Moderator zur Staatsaffäre aufgeten Teilinteressen Milliardenentscheide beeinblasen wird. Oder die Frage, ob bei der Eröffflusst werden, geniessen den höchstgemessenung der 24 Milliarden Franken teuren Neat
nen Rückhalt der Bevölkerung seit 2007. Das
ein reformierter Pfarrer dabei ist.
ist eine Ohrfeige für die «vierte Gewalt», die als

Wachhund der Demokratie Exekutive, Legislative und Judikative auf die Finger schauen soll.
Die Autoren des Berichts haben sich auch
nach dem Vertrauen in die Medien erkundigt. Wie jedes Jahr belegen sie hinter den
Parteien den letzten Platz. Es wird noch düsterer: Der entsprechende Wert für die Branche
ging im Vergleich zu 2015 sogar signifikant zurück, von 5,3 auf 5,1 von 10 möglichen Punkten. Im Vergleich: Das Parlament erzielt 6,5
Punkte, die Landesregierung 7 Punkte. Das ist
ein Tritt ans Schienbein der Journalisten. Und
für die Redaktionen und Verlage hoffentlich ein
Signal – niemand zahlt Geld für ein Produkt,
dem er nicht traut.
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Nein, in Amt und Würde hineingeboren wird niemand. Wenigstens in einem demokratischen
Land wie der Schweiz nicht.
Im Vereinigten Königreich mag
das anders aussehen, dort
werden aber auch viele in die
Hämophilie hineingeboren,
hierzulande besser als Bluterkrankheit bekannt. Beides scheint
mir eine unangenehme Sache zu
sein.
Natürlich, das ist eine sehr
individuelle Sichtweise, denn es
gibt Leute, die sehen das ganz
anders. Blocher zum Beispiel
bleibt Blocher. Ich meine nicht
den Menschen Blocher, sondern
das System Blocher. Damit ist er
nicht allein. Viele, die durch ein
Amt zu tatsächlicher oder vermeintlicher Würde kommen,
legen diesen Habitus nie mehr
ab, auch nicht als ehemalige
Amts- und Würdenträger. Man
wird etwas und bleibt es also.
Weil man es bleiben will.
Mir zum Beispiel wurde von
einem Menschen, der gerne
Stacheldraht um die Schweiz
wickeln will, gesagt, ich sollte
nicht twittern, sondern regieren.
Ich antwortete, dass ich in der
Freizeit zwitscherte. Darauf
meinte er, die hätte ich gar nicht,
weil ich 7 mal 24 mal 365
Regierungsrätin sei.
Eine furchtbare Vorstellung.
Aber eine, die von vielen mit
diesem Amt geteilt wird. Stellen
Sie sich vor: Sie erwachen
mit schlechtem Atem, wie die
meisten Menschen es tun, aber
Sie sind dadurch noch mehr
belastet, weil sie zur Kaste der
Regierenden gehören. Beim
Zähneputzen schäumt es Ihnen
nicht als Normalbürgerin zum
Mund hinaus, sondern gar nicht.
Und wissen Sie, wie regierungsrätliche Notdurft geht?
Sie sehen: Auch auf mich hat
das Amt der Regierungsrätin
schon zünftig abgefärbt. Nicht
einmal mehr die Basisfunktionen
meines Körpers bringe ich so
über die Lippen, wie es Krethi
und Plethi tut. Bis an den Punkt,
wo ich Sie frage: Hat frau wohl
als Regierungsrätin Sex oder
doch eher als profaner Mensch
mit profanen Bedürfnissen
im wahrsten Sinn des Wortes?
Nun, ich finde es alles in allem
nicht sonderlich erstrebenswert,
mich nur über meine mir zugedachte Funktion zu definieren.
Und mir meines Amtes wegen
Lebensqualität zu versagen,
die mich just befähigt, meine
Arbeit so gut machen zu können,
wie ich mir das vorstelle.
Deshalb: Wenn es mich braucht,
bin ich da. Tag und Nacht. Ich
bin dann aber auch mal weg.
Jetzt zum Beispiel.
Schönen Sonntag!
Susanne Hochuli
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