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Es ist das Dach der Tennishalle in Domat/Ems, das wir diese Woche in unserem Bilderrätsel gesucht haben. In der Nacht – und aus der
richtigen Perspektive – sieht die beleuchtete Halle aus wie ein Ufo. Bild Philipp Baer
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Ein Skandal
ist es,wenn ...
von Thomas Senn
Chefredaktor Zeitung

Zwei gute Nachrichten.Und eine ganz schlechte.
Das ist im Wesentlichen der Schluss, den man
aus dem Teilbericht der Parlamentarischen

Untersuchungskommission PUK zu den Polizeieinsät-
zen gegen Informant Adam Quadroni ziehen kann.
Die guten zuerst: Einen Zusammenhang mit dem
Baukartell konnte die PUK bei Quadronis Verhaftung
durch die Spezialeinheit der Kantonspolizei nicht
feststellen.Und: Der Kanton Graubünden verfügt
über eine Spezialeinheit, die korrekt agierte.

Jetzt die ganz schlechte.Der Kanton Graubünden
verfügt über eine Spezialeinheit, die offenbar willkür-
lich und nach Belieben eingesetzt werden kann.Das
Urteil eines einzelnen Postenchefs genügte,um die
Truppe gegen Quadroni in Marsch zu setzen.Nie-
mand fragte nach,ob die Information stimmte und
unabhängig bestätigt war.Und schriftlich wurde
schon gar nichts festgehalten.Keiner übernahm Ver-
antwortung.Nicht der Chef des Postenchefs,nicht der
Chef des Chefs des Postenchefs.Niemand

Da wird es einem angst und bange.Überspitzt for-
muliert hiesse das: Ein Nachbar,der nicht gut auf
einen zu sprechen ist – schon läuft man im Kanton
Gefahr, von mit Sturmhauben bewehrten Polizisten
in die Psychiatrie verfrachtet zu werden.Das ist ge-
fährlich. Für uns alle.Das ist gefährlich für die Demo-
kratie.Wie einfach könnte man missliebige Leute los-
werden? Oder gar Organisationen? Allein schon der
Ruch,dass dies möglich wäre, ist inakzeptabel.

Gerade im Umgang mit vermeintlichen Störenfrie-
den oder Querulanten braucht es bei den Behörden –
nebst starken Nerven – besondere Sorgfalt.Und hohe
Professionalität. Erst da zeigt sich,wie gut das System
ist.Wie souverän ein Staat.Dies zu garantieren, ist Sa-
che der Chefs. In diesem Fall: des Chefs der Kantons-
polizei.Doch allein,wie widerwillig dieser offenbar
vor der PUK aussagte, lässt nicht gerade auf Einsicht
hoffen.Das ist bedenklich.Ein richtiger Skandal wäre
es,wenn die Politik nicht die richtigen Schlüsse aus
dem Bericht zöge. BerichteSeiten 6, 7 und9
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Berner Politik

Mit frischem Wind ins Bundeshaus
Sandra Locher Bengu
über die Vorfreude
auf ihre erste Session
im Bundeshaus

Ab meinem ersten Tag der Dezember-
session werde ich in meiner Hand-
tasche ein kleines Büchlein mit-

führen.Darin habe ich eine Zusammen-
stellung mit allen Ratsmitgliedern gemacht.
Es geht mir darum, in meiner Fraktion und
darüber hinaus Kontakte zu knüpfen.
Denn die Basis, um Politik zu machen,
besteht darin, Brücken zu bauen und
Beziehungen zu pflegen.Darauf freue ich
mich besonders. Zudem ist es mir besonders
wichtig, die Menschen kennenzulernen.
Möglichkeiten dazu gibt es bei all den vielen
Rahmenanlässen mehr als genug.

Ich werde anlässlich meiner ersten
Session viel über den Politbetrieb lernen.
Die Vorbereitungen auf die Session fühlen
sich an wie eine Berufslehre.Dabei gibt es
keine Schonfrist. Es stehen politisch span-
nende Themen an.Mir hilft mein Wissen aus
dem Wahlkampf, da ich mich mit diversen
Dossiers bereits vertieft befasst habe.

Besonders interessieren mich in dieser
Session die sozialpolitischen Themen:
arbeitsfreie Tage für die Betreuung kranker
Familienmitglieder, die Überbrückungs-
renten für ältere Arbeitslose oder die Siche-
rung der Ergänzungsleistungen für ehemali-
ge Verdingkinder. Staatspolitisch interessant
wird das erste Geschäft zu Sessionsbeginn
sein,wenn es nämlich um die Regeln für
Bundeshauslobbyisten geht. Sicherheits-
politisch geht es um den umstrittenen Be-
schluss neuer Kampfflugzeuge. Behandelt
wird auch die Pflegeinitiative,welche wegen
des Fachkräftemangels in Graubünden und
wegen der Gleichstellung dieses Frauen-
berufs von grosser Wichtigkeit ist. Dazu habe
ich geplant,meine erste Wortmeldung im
Nationalrat zu halten. Sehr gespannt bin ich
natürlich auf die Gesamterneuerungswahl
des Bundesrates, und ich empfinde es als
Privileg,mit dabeisein zu dürfen.

Mit Spannung erwarte ich dann auch
die Sitzverteilung in den Kommissionen.Un-
mittelbar nach den Wahlen musste ich bei
meiner Partei alle Kommissionen priorisie-
ren und meine Prioritäten begründen.

Es weht ein neuer, ein frischer Wind im
Bundeshaus.Das Parlament ist nicht nur
ökologischer, sondern mit seinem Rekord-

frauenanteil von 42 Prozent deutlich weibli-
cher und auch jünger. Gerade die Verjüngung
sehe ich als grosse Ermutigung: Eine neue
Generation trägt dazu bei, andere Sicht-
weisen zum Beispiel auf gesellschaftspoliti-
sche Themen einzubringen,was sich insbe-
sondere bei Gleichstellungsfragen zeigen
wird.Die personelle Erneuerung von
National- und Ständerat ist so hoch wie seit
Langem nicht mehr.Dies wird auch alte Lob-
bying-Netzwerke und Machtstrukturen auf-
brechen. Ich sehe es als Chance dafür, dass
die Parlamentsmitglieder kritischer und un-
abhängiger werden.Mich stimmt das opti-
mistisch.Denn dadurch können neue Mehr-
heiten und politisch mutige Beschlüsse für
eine deutlich ökologischere und gesellschaft-
lich offenere Schweiz getroffen werden.

Dass ich mit meiner Stimme Teil davon
sein darf, ist mir ein starker Antrieb für die
kommende Legislatur.Nach meiner Wahl
erfuhr ich aus dem ganzen Kanton breite
Unterstützung.Mit grosser Vorfreude und
dem nötigen Respekt vor der verantwor-
tungsvollen Aufgabe reise ich also am
nächsten Montag nach Bern zur Vereidigung
als sechste Bündner Nationalrätin.
* Sandra Locher Benguerel ist schon bald Bündner
SP-Nationalrätin
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