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Kopf des Tages

DieNationalrätin,
die zu viel sagte

Bundesbern Die Aargauer FDP-Parlamentarierin Corina Eichenberger, ihre Rolle im
Fall DanielM. und der Preis, den sie für Transparenz am falschenOrt zahlt.

Dass siedereinst über eine
Spionageaffäre stolpern
würdeunddasVizepräsidium
derGeschäftsprüfungsdele-
gation (GPDel) niederlegen
müsste, war imKarriereplan
vonCorina Eichenberger,
63-jährige Aargauer FDP-Natio-
nalrätin,mit Bestimmtheit nicht
vorgesehen. Undwahrschein-
lich hat sie nicht einmal bös
geträumt davon. Denn die seit
zehn Jahren demParlament
angehörendeRechtsanwältin
undMediatorin ist eine, die gut
kalkuliert, wenn es darumgeht,
eine Sprosse auf einer nach
oben offenen Leiter zu nehmen.
Daswar schon früher so, als sie
für die Freisinnigen das Frak-
tionspräsidium imKantonspar-
lament führte und später Gross-
ratspräsidentinwurde.

Undnundies.Mitte Jahr tritt
sie alsGPDel-Vize zurückund
gesteht imNachhineinauch
Fehler ein.DieMedien be-
zeichnen sie als «erstesOpfer»
der Affäre umSpionDanielM.,
nachdem sie sich demBoule-
vard gegenüber AnfangMai
erstaunlich offen darüber geäus-
sert hatte, die Geschäftsprü-
fungsdelegation habe sich
schon vor fünf Jahrenmit dem
Fall beschäftigt. Konkret:
Deutschland habe zu diesem
Zeitpunkt unrechtmässige
Wirtschaftsspionage betrieben,
weshalb derNachrichtendienst
des Bundes imRahmen der
Spionageabwehr habe

herausfindenwollen, wer den
Auftrag erteilt hatte. Und
DanielM. dafür einsetzte. Die
imDunstkreis der geheimen
Informationsbeschaffung etwas
gar transparentenAussagen
machten eindrücklich Karriere.

DieEreignisseüberschlugen
sich inderFolge.Gleichentags
traf sich dieGPDel zu einer
ausserordentlichen Sitzung, an
der Eichenberger in denAus-
stand trat. Ein Faktum, das
allerdings erst fast vierWochen
später ans Tageslicht kam –An-
fang dieserWoche eben.
«Eine bemerkenswerte
Verzögerung», wie die
NZZ vermerkte. Dann
ging die Post dafür
richtig ab: Regel-
recht zumRücktritt
gedrängt worden
sei sie, heisst es in
Bundesbern, ehe sie
selber zur Einsicht
gelangt sei, dass es
besser ist, wenn sie die
GPDel verlässt. Aus
Gründen derGlaubwür-
digkeit, insbesondere. So
jedenfalls sind dieWorte
vonDelegationspräsident
Alex Kuprecht (SVP/SZ)
zu deuten.

DerVorgangmussCorina
Eichenberger, die politisch
lange auf der Sonnenseite
stand, schmerzen. Sie, die sich
in den vergangenen Jahren
geschickt und fundiert in der
Sicherheitspolitik etabliert hat,
wäre die logische Kuprecht-
Nachfolgerin an der Spitze der
GPDel gewesen. Eine Aufgabe,
die Einfluss undRenommee der
ambitionierten viel Beschäftig-
tenweiter gemehrt hätte. Sowie
vor Jahren imAargau, als sie

gegen Ende ihrer politischen
Karriere imKanton Bankrätin
der Staatsbankwurde.

Allerdings:EinkleinesDéjà-
vuwirdEichenbergerhaben,
wennsiedarandenkt,wie sie
sich vor vier JahrenKnall auf
Fall aus demKantonalbank-
Gremiumverabschiedenmuss-
te. Damals nahm sie ein zusätz-
lichesMandat imVerwaltungs-
rat der Basler Privatbank
Dreyfus an undwollte bei der
Staatsbank zurücktreten – aber
nicht subito. Daswiederum
schmeckte der Aargauer SVP
nicht, was schliesslich dazu
führte, dass Eichenberger
unterDruck per sofort
demissionierte.

Es sindSituationen, die
sie, frühverwitwete
Mutter zweier erwach-
senerKinder,nichtmag.

Persönlich nicht, weil sie
gleichzeitig zugänglich und

vorsichtig ist – und sich die
Fäden nicht gern aus derHand
nehmen lässt. Beruflich und
politisch nicht, weil es bei der
Vielzahl der Engagements, die
sie als Funktionärin – von der
Nagra über dieGesellschaft
Schweiz-Israel bis zur Zofinger
Tagblatt AG – innehat, nie nur

umdie einzelneNaht,
sondern stets umdas

ganzeNetz geht.
Und dieses
spannt sich
zwischenzeit-
lich ziemlich
weit.

Balz Bruder

Ansichten

DieSchildbürgervonBergün
Ichzweiflekaum:DerBe-
schlussderBergünerGemein-
deversammlung,das Fotogra-
fieren auf ihremGemeindege-
biet zu verbieten,wird, wenn
auch als etwas fragwürdiger, so
doch als geschickter PR-Coup
gefeiert werden.DasVerbot hat
jedenfalls landauf, landab für
Schlagzeilen gesorgt.

MitdemGesetz, das offenbar
allenErnstesdurchgesetzt
werden soll,will die Gemeinde
bei Touristen in unkonventio-
nellerWeise auf ihren sehens-
wertenDorfkern aufmerksam
machen. Rund umBergün sind
bereits entsprechende Verbots-
schilder aufgestellt worden.
Eine Sicherheitsfirma, die als
Dorfpolizei amtet, ist angewie-
sen, bei Gesetzesverstössen
fünffränkige Bussen zu erheben,
deren Ertrag später einemguten
Zweck zugeführt werden soll.

Offiziellwirddas«herzliche
Fotografierverbot» damit
begründet, dass Empfänger von
Fotogrüssen aus Bergün allen-
falls gar erkranken könnten,

wenn sie in ihremBüro oder an
ihrem Industriearbeitsplatz im
Flachland gewahrwerdenmüss-
ten, dass sie sich derzeit selbst
in einer weitausweniger pitto-
reskenUmgebung befinden als
in Bergün. Die Schmach, in
diesemMoment nicht selbst
dort vorOrt zu sein, könnte sich
– so der Befund der Bergüner
Gemeindeversammlung – für
die Betroffenen äusserst un-
günstig auswirken...

Gewiss:manmagüberdie
PR-Idee schmunzeln.Letzt-
lich abermüsste – bei allem
Humor – das BergünerGesetz
von einer übergeordneten Stelle
«kassiert»werden. Es verstösst
gewiss gegenGrundrechte und
lässt sich auch nicht seriös
rechtfertigen!

Andrerseits: dasderGemein-
deversammlungübergeord-
neteBündnerKantonsparla-
ment könnte nun auch zu
einemhumoristischenGegen-
schlag ausholen und seinerseits
einGesetz erlassen,mit dem
Touristen verbotenwird, in

Bergün überhauptHalt zu
machen. Die Begründung läge
dann ebenfalls auf derHand:
Dorfbesucher aus demFlach-
land könnten nachhaltig ins
Unglück gestürzt werden, wenn
sie anlässlich einesDorfrund-
gangs erkennenmüssten, dass
sie in ihrer Kleinwohnung im
Ruhrgebiet oder etwa imKan-
tonAargau in eineweniger
idyllischwirkende Szenerie
eingebettet sind als die Bewoh-
nerinnen undBewohner des
Bergdorfs imAlbulatal.

Oder –dieswäredannein
Verbotmit leicht verändertem
Ansatz:Der Kanton Tessin
könnte an den südlichenAus-
gängen desGotthardtunnels
Verbotsschilder anbringen, auf
denen darauf hingewiesenwird,
dass auf Tessiner Gebiet bei
trockenerWitterung dasMit-
führen vonRegenschirmen
untersagt ist. Begründung: weil
das offeneMittragen eines
Knirpses oder Schirms an den
Seeufern von Locarno, Ascona
oder Lugano das Image der
«südlichen Sonnenstube»

ungebührlich beschädigen
würde.

Bei allemVerständnis fürden
jüngstenBergünerWerbegag:
Verbote sind zu ernst, als dass
sie für PR-Zweckemissbraucht
werden sollten. Ich hoffe jeden-
falls, dass nicht noch andere
Gemeindenmit ebenso blödsin-
nigen Verboten nachziehen
werden. Im übrigen: DenBünd-
nern gelingt es auch ohne das
Bergüner Fotografierverbot, auf
herausragendeWeise auf ihre
touristischenAngebote auf-
merksam zumachen. Etwamit
den bündnerisch sprechenden
Steinböcken, die inWerbespots
jeweils über unsere Bildschirme
flimmern.

Peter Gysling
Freier Journalist

Zur Sache

Terror im«sicheren
Drittland»

Afghanistan ist gestern inunserGedächtnis
zurückgebombtworden.Mindestens 90Tote
und 460Verletzte lassen keinWegschauen zu
– auchwenn der Terror diesesMal weit weg von
Europa gewütet hat. Afghanistan ist Kriegsgebiet
nicht nur in derHauptstadt Kabul: Viele Regionen
sind umkämpft oder wieder in derHand der
islamistischen Taliban. In 31 von 34 Provinzen
des Landeswird immerwieder gekämpft. Allein
letztes Jahrmussten über 600000Menschen ihre
Häuser verlassen. Ausländische Kampftruppen
sind nicht aus Afghanistan abgezogenworden,
weil sie das Land befriedet haben, sondernweil
Europa und dieUSA kriegsmüdewaren. Und
längst auch der Flüchtlingemüde sind.

Die Zahl der kriegsbedingt intern vertriebenen
Menschen in Afghanistan beträgt jetztmehr als
zweiMillionen. Ihre Lebensbedingungen sind
meist katastrophal. Auch Flüchtlinge, die aus dem
Ausland zurückkommen, freiwillig oder weil sie
dort abgeschobenwurden, stehen vor demNichts.
In EuropameistWirtschaftsflüchtlinge ge-
schimpft, stehen sie jetzt erst recht ohnewirt-
schaftliche Perspektive da.

Warumaber schieben europäische Staaten und
allen voranDeutschland afghanische Flüchtlinge
in ihre angeblich sichereHeimat zurück? Auch das
hat wirtschaftlicheGründe: Es ist keinGeheimnis,
dass auch die EUfinanzielleHilfe anKabul an die
Rücknahme von Flüchtlingen knüpft. Es stimmt,
es sindUnsummen anwestlichenHilfsgeldern
nachAfghanistan geflossen – aber vor allem in die
Taschen korrupter Amtsträger, der Ansprechpart-
ner der Europäer, wenn es darumgeht, das Flücht-
lingsproblem«zu lösen». Seite 3
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Gesagt

«Wegeneiniger
schwarzerSchafe
dieWahlfreiheit
einzuschränken, ist
unverhältnismässig.»

Werner Luginbühl, Ständerat (BDP/BE) Seite 5

Wetter

Tagsüber teilweise sonnig und schwülwarm, am
Nachmittag jedoch zunehmend gewittrig.
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