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Transparenz und Kunden

Von Alois Gmür*

Als eidgenössischer Parlamentarier steht man dauernd im Schaufenster. Ich bin immer wieder
überrascht, wie viele Leute sich
Zeit nehmen, das Abstimmungsverhalten der einzelnen Parlamentsmitglieder zu studieren und
per Mail, auf Facebook oder Twitter ihre kritischen Kommentare
weiterzuverbreiten. Dabei werden
diese Mitteilungen vor allem dann
verschickt, wenn man mit dem Abstimmungsverhalten der einzelnen
Parlamentarier nicht einverstanden ist. Positive Mitteilungen hingegen erfolgen selten. Als Bierproduzent und Getränkehändler bin

ich um jeden Kunden froh. Umso
mehr leide ich, wenn unser Familienbetrieb aufgrund meines Abstimmungsverhaltens und politischen Engagements Kunden verliert. Ich begreife die Mehrheit des
Ständerats, dass sie sich gegen die
elektronische Aufzeichnung der
Abstimmungen wehrt. Zwar sollte
in unserer hochgelobten Demokratie frei abgestimmt werden
können, und andere Meinungen
sollten akzeptiert werden. Je länger, je mehr merke ich, dass aber
diese Toleranz fehlt. Als Gewerbler
ist ein politisches Mandat, egal,
auf welcher Stufe, nicht ein Vorteil, sondern eher nachteilig. Ich
kann sehr gut nachvollziehen, dass
ein Gastwirt, ein Bäcker-, Metzger, Bau- oder Schreinermeister sich
lieber nicht politisch exponieren
will, denn es besteht die Gefahr,
Kunden zu verlieren oder nicht zu
bekommen.Wenn sich aber in der
Politik immer weniger Gewerbler
und Unternehmer engagieren,
wird unser Staat schleichend bürokratischer und unternehmensfeindlicher. Unser politisches Sys-

tem profitiert jedoch vom Wissen
und der Erfahrung von Leuten aus
verschiedenen Berufsrichtungen.
Dank dem Milizsystem ist die Gefahr reduziert, dass man als Politiker den Bezug zur Praxis und die
Bodenhaftung verliert. Es tut mir
auch immer wieder gut, nach drei
Sessionswochen intensivem Politisieren in den Betrieb zurückzukehren und die alltäglichen Freuden und Leiden von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern hautnah zu erfahren.Wenn ich aber Briefe mit
dem Titel «Verzicht auf weitere geschäftliche Zusammenarbeit» erhalte, weil ich im Nationalrat für
die Verschärfung des Asylgesetzes
gestimmt habe und an einer Kundgebung in Zürich mich in einer öffentlichen Rede für den Schutz
des werdenden wie auch des geborenen Lebens, wie wir das in Einsiedeln mit dem Babyfenster machen, ausgesprochen habe, dann
gibt mir das zu denken. Auch
wenn im Ständerat die Gefahr besteht, dass ungewollt falsch gezählt
wird, so ist mir eine unbeeinflussbare, freie Meinungsäusserung

wichtiger als die hochgelobte
Transparenz.Wir müssen dafür
sorgen, dass auch Vertreter von
Handel, Industrie und Gewerbe
politisieren und entscheiden können ohne sich nachher in der Öffentlichkeit und bei ihren Kunden
rechtfertigen zu müssen und geschäftlich unter Druck gesetzt werden können. Andere Meinungen
bereichern unser Leben. Das
Mehrparteiensystem der Schweiz
hat sich bewährt. Es braucht verschiedene politische Ansichten, um
gute Lösungen zu finden. Transparenz ist gut, aber nur gepaart mit
Toleranz und Respekt vor anderen
Meinungen.
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