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Afghanistan Eine der grössten
Evakuierungen der Schweiz ist
abgeschlossen. 292 Personen hat
das Aussendepartement (EDA)
aus Afghanistan ausgeflogen.
Dazu zählen auch die lokalen
Mitarbeitenden des EDA. 66 Per
sonen warteten am Dienstag
abend noch am Flughafen Kabul
auf ihren Flug. «Ich bin sehr er
leichtert», erklärteAussenminis
ter Ignazio Cassis vor den Medi
en. Von den 292 evakuierten
Personen seien 141 afghanische
Mitarbeitende der Direktion für
Entwicklung und Zusammenar
beit (Deza) und ihreAngehörigen.

Noch 15 Personenmit Schwei
zer Bezug würden sich in Afgha
nistan aufhalten. Sie seien infor
miert worden, dass sie das Land
verlassen könnten, wollten dies
aber teilweise nicht. Es werde
keineweiterenCharterflügemehr
geben. «Damit ist eine der gröss
tenEvakuierungsoperationendes
EDA erledigt.» Unterstützung er
hielt die Schweiz dabei vor allem
aus Deutschland, aber auch aus
den USAund aus Tadschikistan.

In derNacht auf Dienstag sei
en die Afghaninnen und Afgha
nen, diemit einemhumanitären

Visum ausgereist waren, in der
Schweiz empfangenworden, er
klärte Mario Gattiker, Staats
sekretär für Migration. «Es war
eine grosse Übung: Papierewur
den kontrolliert, CoronaTests
gemacht, dann wurden die Be
troffenen in Asylzentren unter
gebracht.» Die 141 Personen er
halten Asyl und können in der
Schweiz bleiben. Nach einigen
Wochen würden sie den Kanto
nen zugewiesen. Dortwerde der
Integrationsprozess beginnen.

Gute Dienste leisten
Nun gehe es darum, die Lage im
Land zu analysieren, so Cassis.
Die Schweiz habe gestern Diens
tag in Genf an einer Sondersit
zung desMenschenrechtsrats zu
Afghanistan teilgenommen und
ihre Besorgnis über die Angriffe
auf die Menschenrechte zum
Ausdruck gebracht.

Die Gespräche zwischen den
Taliban und der ehemaligen
Regierungwürdenweiterlaufen.
Es bleibe abzuwarten, ob sich
die Schweiz weiter in diesen
Prozess einklinken könne. «Wir
stehen immer bereit, unsere
Guten Dienste zu leisten.» (sda)

Lokale Mitarbeitende des Bundes
aus Kabul evakuiert

Will die Gläubigen weltweit mit einer Synode dazu ermuntern, ihre Reformanliegen zu formulieren: Papst Franziskus. Foto: AFP

Michael Meier

Papst Franziskuswill die Kirche
erneuern. Alle 4000 Bistümer
der Welt sollen mit ihm den
synodalen Prozess hin zu ei
ner partizipativen, geschwister
lichen Kirche durchlaufen. Zu
nächst lässt er die Gläubigen
weltweit zu ihren Anliegen be
fragen. 2023 soll der Prozess
in eine Synode der Bischöfe in
Rom münden.

In der Schweiz fällt der Start
schuss am 17. Oktober. An die
semTag lädt der Churer Bischof
Joseph Bonnemain alle Firm
linge nach Einsiedeln ein. Für
ihn ist der synodale Prozess
eine «wunderbare Chance, die
Jugendlichen ins Boot zu holen»
und einen Jugendrat zu grün
den, wie er auf Kath.ch schrieb.
Auch für den Basler Bischof
Felix Gmür kommt der Prozess
zum richtigen Zeitpunkt. Denn
viele Gläubige und Gemein
schaften suchten nach Wegen
der Erneuerung.

Ummöglichst vieleMenschen
zur Teilnahme zu motivieren,
hat Gmür für die Befragung
in seinem Bistum das For
schungsinstitut GFS Bern enga
giert. Gmürs SprecherHansruedi
Huber sagt aufAnfrage, dieWelt
synode sei einzigartig.

Anhaltende Kritik
aus der Schweiz
Der Schweizer Theologe Felix
Senn indes hält den synodalen
Prozess für eine «grosse Alibi
übung». Seit 60 Jahren ver
ordne sich die Kirche immer
wieder Erneuerungsprozesse.
Dennoch bleibe strukturell al
les beim Alten. «Wir haben
ein ganzes Theologenleben
für überfällige Reformen ge
kämpft, aber erfahren müssen,

dass nichts passiert», sagt der
seit kurzem pensionierte Theo
loge, der über 20 Jahre lang
in der theologischen Grund
bildung tätig war. Heute noch
ist er im Vorstand von Tag
satzung.ch, einer Reformbewe
gung, die sich seit langem für
eine geschwisterliche Kirche
aus gleichberechtigten Män
nern und Frauen einsetzt –
ohne Erfolg, wie alle anderen
Anläufe auch.

Die Tagsatzung ist eine Folge
initiative der Synode 72, des
bislang bedeutendsten Ver
suchs, die Kirche Schweiz zu
erneuern. Drei Jahre lang, von
1972 bis 1975, befasste sie sich
mit den drängenden Reform
anliegen und versuchte, die
neuen Impulse des Zweiten Va
tikanischen Konzils (1962 bis
1965) in den Schweizer Bistü
mern umzusetzen, etwa die
Reform der Liturgie oder die
Mitarbeit von nicht geweihten
Theologen. Die handfesten Pos
tulate landeten in der Schub
lade, weil Rom gar nicht auf
sie einging. Postulate zur De
mokratisierung der Kirche, zur
Priesterweihe von verheirateten

Männern und auch von Frauen
blieben ohne Folgen.

Warum also einen neuen
synodalen Prozess lancieren,wo
doch die Schweizer Kirche ein
fach auf die Ergebnisse der
Synode 72 zurückgreifen könn
te, die immer noch aktuell sind?
Mit einer Tagung zum 50Jahr
Jubiläum im nächsten Juni will
die Tagsatzung an die Synode 72
erinnern. Eine «gefährliche Er
innerung», sagt Senn, «weil sie
offenbar ein Stachel im Fleisch
der hierarchischen Kirche ist und
weil die Schweizer Bischöfe das
Jubiläum offenbar verstreichen
lassen wollen».

Auf entsprechende Nachfra
ge der Tagsatzung haben die
Schweizer Bischöfe jedenfalls
nur unverbindlich reagiert. Da
bei war die Synode 72 eine bi
schöfliche Initiative. Seit 1978
Johannes Paul II. Papst gewor
den sei, so Senn, liege die
Macht wieder allein bei den
Bischöfen und der römischen
Kurie. Seither habe die Kirche
nur noch von oben dekretiert
und damit sich kaum mehr
von unten bewegen lassen.Auch
manche andere Basisbewe
gungen sind am mangelnden
Reformwillen der Bischöfe auf
gelaufen: in der Schweiz etwa
die Allianz «Es reicht!» oder die
Pfarreiinitiative.

Stets brachten die Reform
initiativen die gleichen Fragen
rund umdas Zölibat, die Frauen
weihe und die Sexualmoral aufs
Tapet. Die bis heute unerledig
ten Fragen sorgen für anhalten
den Reformstau. Ausgelöst vom
Synodalen Weg der deutschen
Kirche in den letzten zwei Jahren
hat Rom nun auch unter Papst
Franziskus alle Reformanliegen
abschlägig beantwortet: keine
Frauenweihe, keine verheirate

ten Priester, keine Segnung ho
mosexueller Paare und kein öku
menisches Abendmahl.

Der «Überraschungseffekt»
könnte helfen
«Welchen Sinn macht dann der
synodale Prozess», fragt Felix
Senn, «wenn die wichtigen Fra
gen in Rom bereits entschieden
sind?» Er glaubt, dass die Be
fragung der Gläubigen in der
Schublade landen und wie alle
bisherigen Initiativen versan
den wird. Ja er befürchtet sogar,
dass der synodale Prozess in
einer grossen Absetzbewegung
der Basis enden könnte. Ange
sichts der immer wieder ent
täuschten Hoffnungen hätten
sich bereits viele Gläubige von
der Kirche abgewandt.

Die Gynäkologin und Frauen
rechtlerin Franziska Zen Ruffi
nenmeint demgegenüber, Papst
und Bischöfe könnten es sich gar
nicht mehr leisten, keine Refor
men zu beschliessen. Sie riskier
ten einen grossen Vertrauens
bruch, sollten sie bloss Hoffnun
gen schüren, um dann abermals
nichts zu machen. Zen Ruffinen
engagiert sich in der neu ge
gründeten «Allianz gleichwürdig
katholisch», seit Jahren auch
im Frauenrat der Schweizer
Bischofskonferenz.

Für die Bischöfe sei der
synodale Prozess die letzte
Chance, sagt sie. Die jungen
Frauen könnten sie nicht errei
chen, weil diese in der Kirche
keine Perspektive sähen. Die äl
teren, kirchlich sozialisierten
Frauen indessen würden sich
am Prozess beteiligen und viel
leicht durchaus etwas erreichen
– «im Sinne eines Überra
schungseffekts, ähnlich wie da
mals in der DDR, als die Basis
das alte System abschüttelte».

Ist die Erneuerung der Kirche
nur eine «Alibiübung»?
Reform Papst Franziskus will die katholische Kirche modernisieren. Hierzulande ist die
Skepsis gross; befürchtet wird, dass am Ende nochmehr Mitglieder die Kirche verlassen.

«Die Synode 72
ist offenbar ein
Stachel im Fleisch
der hierarchischen
Kirche.»
Felix Senn
Theologe

Fritz Maurer und seine Familie
könnten nach langer Zeit doch
noch rehabilitiertwerden.Die SP
Fraktion des Grossen Rats im
Aargau hat gestern eine Interpel
lation eingereicht, in der sie Ant
worten auf einen Fall fordert, der
vor bald 50 Jahre begann.

Damals klagte Landwirt Mau
rer öffentlich darüber, wie seine
Kühe zugrunde gehen. Schuld
daran seien Schadstoffe aus
derKehrichtverbrennungsanlage
(KVA) imbenachbartenBuchsAG.
EinAuftritt, der sich rächte. «Man
hat uns danach wie Landesver
räter behandelt», sagen die Kin
der von Fritz Maurer heute.

ImDorf gab es eineMilchsper
re gegendenBiobauern.Plötzlich
wurde ihm unsaubere Betriebs
führung vorgeworfen. Am Ende
musste die Familie den Hof im
Jahr 1978 ruiniert verlassen. Ob
wohl FritzMaurerdasRichtige tat.
Recherchen dieser Zeitung zeig
ten amMontag erstmals, wie der
Bund nur durch die Warnungen
des Landwirts eine Arbeitsgrup
pe einberief. Diese fand schon
damals hochtoxische Dioxine in
verschiedenen KVA. Fritz Maurer
wurde abernicht informiert.Und
seine Kinder erhielten bis heute
keine Entschuldigung.

Zu Unrecht in der Kritik
Das könnte sich nun ändern. Die
SPFraktion des Grossen Rats
will vom Regierungsrat wissen:
— Hatman die Landwirtschafts
familie Maurer rehabilitiert?
— Hat man sich zumindest bei
der Familie dafür entschuldigt,
dass die fachliche und politische
Aufarbeitung beschämend war?
— Falls eine Rehabilitierung der
Familie nicht passiert ist, was
für Möglichkeiten würden sich
bieten, der Bauernfamilie heute
noch in irgendeinerFormGenug
tuung zukommen zu lassen?

Federführend war Grossrat
Martin Brügger: «Als Schüler
habe ich diese Geschichte haut
nah miterlebt. Ich fuhr mit dem

Velo oft anderneuenKVAundam
Bauernbetrieb vorbei und habe
dann immer in der Zeitung gele
sen,wasvonderPolitik alles über
die Familie behauptet wurde.»
Auch eine Grossrätin der EVP,
die sich für den Bauern einsetz
te, sei übel diffamiert worden.

Die Recherchen zeigten, so
Brügger, dass der Biobauer zu
Unrecht in die Kritik kam.Darum
habe man sich entschieden, die
Idee einerGenugtuungaufzubrin
gen.Die Interpellation greift auch
ein zweitesThema auf. Sowollen
die Sozialdemokratenwissen,wie
die Situation im Umfeld von KVA
ist, insbesondere in Buchs.

Wie die «SonntagsZeitung» be
richtete, gehen Experten davon
aus, dass bei alten Standorten
auch heute mit erhöhten Dioxin
Konzentrationen im Boden zu
rechnen ist. Dennoch haben ver
schiedene Kantone den Unter
grund um KVA noch gar nie
analysiert. «Werden regelmässig
differenzierte Messungen hin
sichtlich toxischer Rückstände
vorgenommen?», fragt die SPnun.
«Nimmtman Bodenproben?»

DieVerschmutzung liegt lange
zurück, dessen ist sich Brügger
bewusst. Es zeige sich aber, dass
die Gefahr bis heute bestehen
könnte. Die Kinder der Familie
Maurer nehmen die Ereignisse
nachwie vormit. «Es ist tragisch,
wie sie ruiniertwurden»,soBrüg
ger. «Da wäre eine Entschuldi
gungauchheutenochangezeigt.»

Roland Gamp

Entschuldigung
für Biobauern gefordert
Dioxinschäden Der Fall von Familie Maurer
kommt vor den Aargauer Regierungsrat.

AmEndemusste
die Familie den
Hof 1978 ruiniert
verlassen. Obwohl
FritzMaurer
das Richtige tat.


