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Transparenz schliesst 
Unabhängigkeit nicht aus 
Es ist eine mittlere Revolu-

tion: Der Ständerat hat dem 
Vorstoss von This Jenny 
(SVP) zugestimmt und will 

künftig – wie die Kollegen im Na-
tionalrat – elektronisch abstimmen. 
Abstimmungen per Hand gehören 
somit bald der Vergangenheit an. 
Das macht nicht nur die Arbeit der 
Stimmenzähler überflüssig, son-
dern heisst auch, dass für die Öf-
fentlichkeit in Zukunft transparent 
wird, wer wie abgestimmt hat. 

Genau davor hatten die Ver-
treter der Kleinen Kammer bisher 
Angst. In der Vergangenheit wur-
den ähnliche Vorstösse deshalb 
schon mehrmals abgelehnt. Der 
Ständerat versteht sich seit jeher 
als «Chambre de réflexion». Immer 
wieder betonen Ständeräte, dass in 
ihrem Rat eine andere Diskussions-
kultur vorherrsche und dass man 
eher bereit sei, Kompromisse zu 
schliessen als die Kollegen im Na-
tionalrat. Zudem seien Ständeräte 
primär Kantonsvertreter und nicht 
Vertreter ihrer Parteien. Sie müss-
ten im Sinne einer Gesamtlösung 
auch mal gegen die offizielle Partei-
doktrin stimmen können, ohne 
dass sie danach negativen Reaktio-
nen und grossem Druck ausgesetzt 
seien.

Tatsächlich werden die Diskus-
sionen im Ständerat weniger emo-
tional und sachlicher geführt als im 
Nationalrat. Die Bereitschaft zu 
Kompromissen ist grösser. Und die 

Versuchung zu populistischen Voten 
ist kleiner. Das hängt einerseits 
damit zusammen, dass die Debatten 
weniger im Rampenlicht der Öffent-
lichkeit stehen. Es hat aber auch 
damit zu tun, dass der Ständerats-
saal kleiner ist. Die Ständevertreter 
sitzen näher beisammen, sie bleiben 
für ihre Voten sitzen – und sie hö-
ren einander zu. 

Während die Stimmung im Na-
tionalratssaal einem Marktplatz 
gleicht, der Lärmpegel hoch ist und 
die Redner vorne im Saal um Auf-
merksamkeit heischen, herrscht im 
Ständerat eine fast schon besinn-
liche, konzentrierte Stimmung. Die-
se Stimmung allein schafft es, aus 
ehemaligen Heissspornen wie 
Christian Levrat (SP) oder Adrian 
Amstutz (SVP) plötzlich staatsmän-
nisch gesittete Diskussionsteilneh-
mer zu machen.

Diese Art der Diskussionskultur 
wird durch die neue Transparenz 
bei den Abstimmungen nicht ge-
fährdet. Allenfalls werden die Stän-

deräte künftig mehr in den Fokus 
der Statistiker und Politikvermesser 
geraten, welche mit ihren Ratings 
versuchen, die Ratsmitglieder an-
hand des Abstimmungsverhaltens 
auf ihren Links-rechts-Achsen oder 
in anderen Modellen zu verorten. 
Und ja: Künftig werden die Parteien 
und vor allem die Stimmbürger 
besser wissen, wofür ihre Vertreter 
gestimmt haben.

Doch wenn Ständeräte tatsäch-
lich so unabhängig sind, wie sie sich 
gerne darstellen, dann sollten sie 

sich von dieser Transparenz nicht 
beeinflussen lassen. Der Druck ihrer 
eigenen Parteien war jetzt schon 
gross. Denn natürlich gelangt das 
Abstimmungsverhalten der Stände-
räte auch heute schon zu ihren 
Parteikollegen – einfach durch den 
Latrinenweg (oder via Medien) statt 
durch das offizielle Ratsprotokoll.

Druck aushalten gehört zum 
Kernprofil eines Politikers. Wer nicht 
zu seiner Meinung steht, weil er 
Angst hat vor der Öffentlichkeit oder 
seinen Parteikollegen, hat so oder 
so ein Problem. In den Ständerat 
wählt das Volk gestandene, erfah-

rene Persönlichkeiten, welche ge-
nügend Rückgrat haben sollten, im 
Sinne der Sache unpopuläre Ent-
scheidungen zu treffen oder gegen 
die offizielle Parteilinie zu stimmen. 

Das wichtigste Argument, wieso 
der Ständerat gestern richtig ent-
schieden hat, ist jedoch die Trans-
parenz gegenüber dem Stimmbür-
ger. Wie sollen die Wähler wissen, 
wofür ihre Volksvertreter einstehen, 
wenn sie deren Abstimmungsver-
halten nicht kennen? Nicht zu ver-
gessen, dass der Druck der ver-
schiedenen Lobbyorganisationen 
und Interessengruppen auch im 
Ständerat gross ist. 

Es ist deshalb nichts als richtig, 
dass der Ständerat gestern entschie-
den hat, mehr Licht in die «Dunkel-
kammer» zu bringen. Es waren nicht 
nur die Neulinge im Rat, die so 
entschieden haben. Auch altgedien-
te Ständeräte wie Felix Gutzwiller 
(FDP), Hannes Germann (SVP) oder   
Anita Fetz (SP) haben der Änderung 
zugestimmt. Wenn der Ständerat 
seine Sonderrolle als «Chambre de 
réflexion», seine höhere Bereitschaft 
zu Kompromissen und die Kultur 
des Einander-Zuhörens erhalten 
will, dann kann er das auch mit 
einem elektronischen Abstim-
mungssystem. Und er spart dabei 
erst noch einiges an Zeit und Ener-
gie beim Handerheben und Stim-
menauszählen.

jan.flueckiger@luzernerzeitung.ch

Jan flückiger
zur kleinen 
revolution im 
ständerat

Darum  
geHt eS 

Knuffig – aber für wie lange? 

berLin Nach zwei Jahren ohne 
Nachwuchs hat es nun endlich ge-
klappt. Jaguar-Dame Kiara hat im 
Berliner Zoo drei Junge zur Welt 
gebracht. Nachdem sich die Mutter 
sechs Wochen im Versteck um sie 
kümmerte, werden die im April ge-
borenen Raubkatzen nun der Öf-
fentlichkeit präsentiert. 

Ich fühle mich beim Anblick die-
ses Bildes spontan an meinen letz-
ten Besuch im Zoo Berlin erinnert, 
als ich die «Kinder vom Napf» aus 
dem gleichnamigen Film von Alice 
Schmid im letzten Februar beruflich 
auf ihre grosse Reise an die Berli-

nale begleitete. Keine Frage, wie die 
jungen Romooser auf die kleinen 
Jaguare reagiert hätten: Sie wären 
aus dem Staunen wohl nicht mehr 
herausgekommen und hätten sich 
wahrscheinlich gegenseitig mit 
«Aaaahs» und «Jöööös» überboten.

im schatten von Knut
Den jungen, offenbar noch na-

menlosen Raubkätzchen bleibt zu 
wünschen, dass ihr Schicksal sich 
nicht auf die gleiche Weise entwi-
ckelt, wie jenes ihres berühmten 
Zoogenossen. Eisbär Knut war als 
Jungtier der unangefochtene Star 

des Berliner Zoos. Mit zunehmender 
Grösse von Knut hatte gleichzeitig 
auch das Interesse an dem von 
Menschenhand aufgezogenen Eis-
bären mehr und mehr nachgelas-
sen. Letztes Jahr ist er schliesslich 
im Alter von nur vier Jahren ge-
storben. Zoo-Eisbären sollen sonst 
über 30 Jahre alt werden. Als Ursa-
che wird eine Infektion vermutet, 
die sein Hirn befallen hat. Entspre-
chend wünsche ich den jungen 
Jaguarchen: Lieber mehr Gesund-
heit, als der kurze Ruhm Knuts.

SaSa raSic 
sasa.rasic@luzernerzeitung.ch

Die drei offenbar noch namenlosen, sechs Wochen alten  
Jaguar-Babys sind die neueste Attraktion des Berliner Zoos.

 Keystone/Kay Nietfeld 

mein BilD

Das Zitat

« Ich habe selten solche 
Brutalität gesehen, wie sie 
die syrische Armee gegen 

Kinder richtet.»
Radhika Coomaraswamy, UNO-Sonder-

gesandte für Kinder und bewaffnete 
Konflikte, ist schockiert über die neusten 

Geschehnisse in Syrien.  7
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