
Nachgefragt
Wurden Sie von
der Polizei befragt?

Die Einwohnergemeinde
Baar hat am 31. August Anzei-
ge gegen unbekannt einge-
reicht. Ursprung dafür war ein
Leserbrief von Nationalrat
Thomas Aeschi, in dem er am
20. August in der «Neuen Zu-
ger Zeitung» bekannt machte,
es sei ein neues Asylzentrum
in Baar geplant. Dies zu einem
Zeitpunkt, als das Vorhaben
nicht öffentlich auflag und so-
mit dem Amtsgeheimnis unter-
stellt war.

Thomas Aeschi,
wurden Sie
bereits von der
Polizei befragt?

Nein.

Wer immer Sie
über die
Bauanfrage
informierte: Publik wurde die
Amtsgeheimnisverletzung durch

Ihren Leserbrief. Irgendjeman-
den haben Sie dadurch in
Bedrängnis gebracht. Sorgt Sie
das?

Nein, ich habe niemanden in
Bedrängnis gebracht. Seit et-
was mehr als einem Monat bin
ich im Wahlkampf. Ich komme
dabei mit sehr vielen Baarerin-
nen und Baarern ins Gespräch
und erfahre, inwiefern meine
politische Arbeit in Bern ge-
schätzt wird. Zugleich höre ich
auch viel über einzelne Baarer
Gemeinderäte oder politische
Vorhaben in unserer Gemeinde.
Ist politisches Interesse stärker
zu gewichten als das Amtsge-
heimnis?

Der von Volk und Ständen
angenommene Sehengen/Dub-
lin-Vertrag wird durch die EU
verletzt. Deutschland hat des-
halb wieder Grenzkontrollen
eingeführt und Österreich Teile
seiner Armee mobilisiert. Sei-
tens des Baarer Gemeinderats
hätte ich in diesem Geschäft
mehr politische Sensibilität er-
wartet. Die Bevölkerung sollte
in unserer direkten Demokra-

tie und in den aktuell sich
schnell ändernden Verhältnis-
sen frühzeitig über Abklärun-
gen betreffend neue Asylunter-
künfte mit einbezogen werden.

Wie ist das mit dem Amts-
geheimnis im Nationalrat?

Der Nationalrat kennt das
Kommissionsgeheimnis. Wie
jedoch die zahlreichen Indis-
kretionen in der Tagespresse
zeigen, wird dieses immer
weniger eingehalten. Persön-
lich befürworte ich die Ab-
schaffung des Kommissions-
geheimnisses, damit der
Bürger weiss, wie sich seine
Vertreter in Bern in den ein-
zelnen Kommissionen ein-
bringen. csc
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