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PRESSESCHAU

Ist der Staat für den Suizid der Mutter von Flaach im
Gefängnis verantwortlich? Diese Frage beschäftigt
NZZ und «Tages-Anzeiger».

Der Staat trägt die volle und
alleinige Verantwortung für die Zustände in seinen
Gefängnissen (…). Der Umgang mit den Gefangenen,
die der Staatsgewalt mit Haut und Haaren ausgeliefert
sind, ist ein zuverlässiger Gradmesser für die
Rechtsstaatlichkeit: Hier zeigt sich, ob der Staat seine
Fürsorgepflicht einer höchst verletzlichen
Bevölkerungsgruppe gegenüber wahrnimmt.

Einerseits hat der Staat ganz klar
eine erhöhte Fürsorgepflicht für Gefangene. Er hat
alles zu ihrem Schutz zu unternehmen – dazu gehört
in einer akuten Krise auch der Schutz vor sich selbst.
Auf der anderen Seite steht das Recht eines jeden
Menschen auf Selbstbestimmung, das, in Grenzen,
auch in der Haft gilt. Kommt ein Mensch nach
einer schrecklichen Tat zum Schluss, mit seiner
Schuld nicht mehr leben zu wollen, ist es dann
wirklich an uns, am Staat, zu sagen: Du musst aber
weiterleben?

2 Thema Mittwoch, 12. August 2015

Im Circus Knie sind ab kommen-
der Saison keine Elefanten mehr
zu sehen. Die Familie Knie kon-
zentriert sich auf den Aufbau der
Elefantenzucht im Kinderzoo in
Rapperswil-Jona.

ZUR SACHE

Ein mutiger Entscheid
der Familie Knie

J eden Frühling tauchte früher am Familien-
tisch die Frage auf: «Wann kommen die Ele-
fanten?» Mit dem Zug reisten sie jeweils an,

in Wagen mit speziell gewölbten Dächern. Der
Güterzug des Circus Knie traf meist in der Nacht
ein, das Stampfen der tierischen Passagiere war
bis ins Kinderzimmer zu hören. Am nächsten
Morgen rannten wir zum Bahnhof und beobach-
teten, wie die Elefanten ausgeladen wurden –
ohne umfangreiche Absperrungen. Wer sich nah
an die Wagen heranwagte, musste damit rechnen,
von einem Rüssel sanft in die Schranken gewie-
sen zu werden. Nach diesem Gaudi war die Vor-
stellung in der Manege schon fast nebensächlich.

Ein Circus Knie ohne Elefanten? Das hätten wir
uns damals nicht vorstellen können. Bis heute
sind der Nationalzirkus und die Elefanten in der
öffentlichen Wahrnehmung eng verbunden. Das
wird sich ändern müssen – leider.

Mit seinem Beschluss, die Elefanten nicht
mehr mit auf Tournée zu nehmen, verzichtet der
Circus Knie auf einen Pfeiler seiner Popularität. In
einer Zeit, in der die Zirkusunternehmen zuneh-
mend mit anderen Veranstaltungen konkurrieren,
mag das gewagt erscheinen. Doch die Familie
Knie hat richtig entschieden. Auch wenn sie be-
tont, der Schritt habe nichts mit der Kritik von
Tierschützern zu tun: Eine artgerechte Haltung ist
im Zoo besser möglich als im Zirkus – und Fort-
schritte in der Tierhaltung sind höher zu gewich-
ten als die Belustigung des Publikums.

Was bleibt? Elefanten haben ein gutes Ge-
dächtnis. Die Dickhäuter des Circus Knie werden
ihre Erlebnisse auf Tournée nicht so schnell ver-
gessen. Damit sind sie ein gutes Beispiel für all
ihre Fans.

Adrian Vögele
adrian.voegeleytagblatt.ch
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Amstutz sagt ab – Thurgauer im Fokus
Dass Adrian Amstutz ein ungeeigne-
ter Kandidat für den Bundesrat ist,
zeigte er gestern bei einer SVP-
Medienkonferenz: «Das Asylchaos
wird in Bern produziert, nicht in Eri-
trea.» Und an die Adresse des Staats-
sekretariats für Migration gerichtet
sagte er: «Das einzige, das in diesem
Bundesamt funktioniert, ist die Pro-
pagandaabteilung.»

Es waren markige Worte, wie man
sie von Amstutz gewohnt ist. Ein
Bundesratskandidat aber muss ge-
mässigt auftreten, um wählbar zu
sein. Dass Amstutz trotzdem als Kan-
didat gehandelt wurde und dass er
gestern die Frage beantworten muss-
te, was er denn als Justizminister
gegen das propagierte «Asylchaos»
unternehmen würde – Antwort: Das

Asylgesetz per Notrecht ausser Kraft
setzen – verdankt er seinem Partei-
präsidenten Toni Brunner. Dieser
hatte den Fraktionschef via «Sonn-
tagszeitung» ins Spiel gebracht.

«Ich könnte nicht schweigen»

Den folgenden Spekulationen
nahm Amstutz gestern den Wind aus
den Segeln. Er sei kein Kandidat für
den Bundesrat. Das habe er partei-
intern bereits im Februar mitgeteilt.
Seine Aufgabe als Fraktionschef und
als Mitglied der SVP-Findungskom-
mission sei es, eine gute Kandidatur
auf die Beine zu stellen und der Partei
zu einem zweiten Bundesratssitz zu
verhelfen: «Ich will nicht gleichzeitig
Reiter und Rennpferd spielen.» Er
eigne sich auch deshalb nicht für den

Bundesrat, weil er mit dem Kollegiali-
tätsprinzip Mühe hätte: «Ich könnte
nicht schweigen.»

Keine Rabauken im Bundesrat

Für den Berner Politologen Mark
Balsiger ist Amstutz’ Absage logisch.
Die SVP habe nur eine Chance, wenn
sie mit einer «mehrheitsfähigen
Sprengkandidatur» komme, «bei-
spielsweise aus der Ostschweiz». Die
regionale Zusammensetzung der
Landesregierung spiele weiterhin
eine überragende Rolle. «Es ist un-
denkbar, dass die Bundesversamm-
lung einen dritten Berner wie Am-
stutz in den Bundesrat wählt.» Balsi-
ger räumt dem Asylexperten Heinz
Brand (SVP/GR) Chancen ein, «aber
auch der Schaffhauser Ständerat

Hannes Germann oder die Thurgau-
er Regierungsräte Jakob Stark und
Monika Knill wären valable Kandida-
turen, weil sie konziliant sind». Ra-
bauken wolle man nicht in den Exe-
kutiven. Andernorts wird auch im-
mer wieder der Name des Thurgauer
Ständerats Roland Eberle genannt.
Weder Eberle noch Stark wollten sich
aber gestern zum Thema äussern.
Für Eberle ist es die «falsche Frage
zum falschen Zeitpunkt». Erst müss-
ten die Wahlen vom 18. Oktober ab-
gewartet werden. Der heute 62jährige
Eberle war schon bei den Bundes-
ratswahlen 2011 als Kandidat gehan-
delt worden, wollte aber nicht antre-
ten. Jakob Stark dagegen war damals
von der SVP Thurgau offiziell vorge-
schlagen worden. (bär/ja./wid)

Bild: ky/Peter Klaunzer

Dossiersicher und hartnäckig: Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf.

Viel Lob für die
Musterschülerin
Eveline Widmer-Schlumpf ist bei der CVP nach wie
vor beliebt. Dies könnte für eine mögliche
Wiederwahl der BDP-Bundesrätin entscheidend sein.

JÜRG ACKERMANN

Bis zu den Bundesratswahlen dauert
es noch vier Monate. So weit weg der
Wahltermin noch liegen mag – die
Frage, ob Eveline Widmer-Schlumpf
von der Kleinpartei BDP für weitere
vier Jahre im Bundesrat bleiben soll,
dürfte zu den heissen Themen des
Wahlherbstes gehören. Dabei sind
viele Positionsbezüge der Parteien
klar. Grüne und SP beispielsweise
werden die Finanzministerin wieder
wählen. Das Kalkül: Die Linke will mit
allen Mitteln eine Mehrheit von SVP
und FDP im Bundesrat verhindern.
Ebenso deutlich hat sich die FDP ge-
äussert. Wenn die SVP auch nur
einen einigermassen valablen Bun-
desratskandidaten vorschlägt, wird
sie auf die Unterstützung der Freisin-
nigen zählen können. Um ihre zwei
Sitze im Bundesrat zu rechtfertigen,
beruft sich die FDP auf die arithmeti-
sche Konkordanz, wonach den drei
stärksten Parteien SVP, SP und FDP je
zwei Bundesratssitze zustehen.

Leistungsausweis zählt mehr

Damit zeichnet sich schon jetzt ab:
Die CVP wird das Zünglein an der
Waage spielen, wenn die Wahlen vom
18. Oktober wie erwartet keine erd-
rutschartigen Veränderungen brin-
gen. Die BDP-Bundesrätin hat dabei
nur eine Chance, wenn eine grosse
Mehrheit der Christlichdemokraten
für sie eintritt. Das scheint – Stand
jetzt – nicht ausgeschlossen, wie eine
Umfrage unter Ostschweizer CVP-
Parlamentariern zeigt. Die Position
von Fraktionschef Filippo Lombardi,
der Widmer-Schlumpf unter keinen
Umständen wiederwählen will, teilt
hier niemand. Im Gegenteil: Die
BDP-Bundesrätin erhält durchs Band
gute Noten – auch von Politikern, die

der BDP aus Gründen der Konkor-
danz eigentlich lieber keinen Sitz
mehr im Bundesrat geben würden,
ihren Leistungsausweis nun aber hö-
her gewichten. Diese Haltung ist für
Experten wie den Berner Politologen
Mark Balsiger keine Überraschung.
Die Fähigkeit, in schwierigen Dos-
siers wie der Offenlegung von Bank-
daten mit Überzeugung und Weit-
sicht zu handeln, spreche für die
Qualitäten von Widmer-Schlumpf.
«Sie weiss oft bis ins letzte Detail Be-
scheid. Das macht sie aber auch zu
einer nicht überall gern gesehenen
Musterschülerin.»

Der Bauernpräsident schweigt

Sie denke strategisch und sei hart-
näckig, sagt auch Daniel Fässler,
CVP-Nationalrat aus Appenzell In-
nerrhoden. «Widmer-Schlumpf ver-
mittelt zudem den Eindruck, dass sie
sich nicht von der Verwaltung leiten
lässt, sondern die Stossrichtung ihrer
Politik selber bestimmt.» Der An-
spruch der SVP auf zwei Bundesrats-
sitze sei nur gerechtfertigt, wenn sich
die Partei wieder stärker auf den Kon-

sens besinne und das Kollegialitäts-
prinzip respektiere. Ähnlich äussert
sich die Thurgauer Ständerätin Bri-
gitte Häberli. Noch sei nicht klar, ob
Widmer-Schlumpf überhaupt wieder
antrete. «Aber man muss es sich gut
überlegen, einen amtierenden Bun-

desrat abzuwählen. Das habe ich
weder bei Ruth Metzler noch bei
Christoph Blocher gemacht», sagt
Häberli. Noch deutlicher wird CVP-
Nationalrat Christian Lohr. «Ich ten-
diere dazu, Eveline Widmer-
Schlumpf wiederzuwählen. Ich bin
dagegen, mit einer Abwahl einer am-
tierenden Bundesrätin künstlich In-
stabilität zu erzeugen», sagt Lohr.
Ihre gradlinige Politik werde auch
vom Volk mitgetragen.

Zurückhaltend gibt sich Jakob
Büchler. «Wenn die BDP weiter ver-
liert, so wird sie ihren Platz im Bun-
desrat räumen müssen.» Ob er Wid-
mer-Schlumpf wiederwähle, sei dar-
um zum jetzigen Zeitpunkt offen.
Nicht zum Thema äussert sich Mar-
kus Ritter. Der Bauernpräsident will
es kurz vor den Wahlen offenbar mit
niemandem verderben. «Bevor ich
das Ergebnis vom 18. Oktober nicht
kenne, kann ich bezüglich Verteilung
von Bundesratssitzen keine Angaben

machen», schreibt Ritter auf Anfrage.
Ständerat Ivo Bischofberger (CVP/AI)
war für eine Stellungnahme nicht er-
reichbar.

FDP spricht von «fauler Ausrede»

Wenig Verständnis für die unent-
schiedene Haltung der CVP zeigt die
FDP. Zu sagen, der Sitz der BDP recht-
fertige sich mit der guten Arbeit von
Widmer-Schlumpf, sei eine faule
Ausrede, meint Nationalrat Walter
Müller. Eine Kleinstpartei wie die
BDP habe keinen Anspruch auf einen
Sitz im Bundesrat. «Entweder man
hat Grundsätze und lebt danach –
oder sie gelten nur, wenn sie ins
eigene Konzept passen.» Andrea Ca-
roni (FDP/AR) sieht dies ähnlich. Die
FDP sei bereits 2011 geschlossen für
einen zweiten SVP-Sitz eingetreten.
Es sei kein Grund erkennbar, an die-
ser Haltung etwas zu ändern. «Ich
traue der SVP zu, dass sie zwei valable
Kandidaten zur Auswahl stellt.»

Ich tendiere dazu, sie
wiederzuwählen. Das

Volk trägt ihre
gradlinige Politik mit.

Christian Lohr
CVP-Nationalrat


