
Keiner versteht die Gesetze der Aufmerksamkeitsökonomie so gut wie Reiner Eichenberger.

Der lärmigste 
Professor der Schweiz
Politökonom Reiner Eichenberger forderte vor einem Jahr 
eine gelenkte Corona-Durchseuchung. Jetzt schaufelt er an der 
Seite der SVP am Stadt-Land-Graben. Wieso ist der Freibur-
ger Wirtschaps?rofessor mit seinen Provokationen so erfolg-
reichü
Von Elia Blülle (Text) und Philip Frowein (Bilder), 14.10.2021

Reiner Eichenberger fArchtet um seine Ruhe. Bn sonnigen Wochenenden 
erobern immer mehr Zoote den ,ArichseeU Feste am anderen jfer äagen 
laute Zysse Aber das Wasser und stören an der GoldkAste die ge?«egte Stil-
le. Zesonders yrgerlich seien die Part»schiTe der hoch subventionierten 
SchiTfahrtsgesellschapU sagt Eichenberger. wDer ZArger bezahlt seine eige-
ne Zeschallung.H
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Der Professor fAr Mheorie der Finanz- und Wirtschaps?olitik Kohnt in 
Feldmeilen mit seiner Familie. :ier ist er aufgeKachsenU umgeben von 
?rychtigen BnKesenU deren meterhohe Mhuäahecken die Sicht auf den 
Reichtum dahinter verbergen. Bn der GoldkAste zahlen die ZeKohnerinnen 
Oillionen fAr Diskretion und Ruhe.

wEs braucht dringend RegelnHU sagt Eichenberger. xeine VerboteU aber 
xostenKahrheitq wOAssten Lyrmverursacher am und auf dem See einen 
Meil ihrer Lyrmschyden bezahlenU KArden sie den See nicht mehr so unver-
froren beschallen.H

(b LyrmU xlimaerKyrmungU EnergieKendeU OigrationU Oedienförderung 
oder Pandemiebekym?fungq Eichenberger redet mit. Bm liebsten zu-
vorderst. Bls E)?erte fAr alles. Seine Oeinungenq Öuylend ?ragmatischU 
stramm neoliberal und selbst dann noch kontryr zur Oehrheits?osition.

Viele seiner Fans sehen in ihm einen wProfessor jnbeÖuemH IwWeltKo-
cheHÜU der mit unkonventionellen Vorschlygen mie–ge SchKeizer Politik-
diskurse aufmischt und vormachtU Kie sich Wissenschapler Gehör ver-
schaTen könntenU Kenn sie denn Kollten.

Einigen seiner akademischen Oitstreiterinnen hingegen geht sein Gebaren 
gehörig auf den Wecker. Ouss äetzt ausgerechnet die Re?ublik auch noch 
Aber Eichenberger schreibenU fragt ein bekannter ProfessorU der öTentlich 
nicht Aber seinen xollegen s?rechen KillU am Melefon. 

jnbestritten  istq  Reiner  Eichenberger  versteht  die  Gesetze  der 
Bufmerksamkeitsökonomie Kie kaum ein anderer. Buch Keil er 1konomieU 
Politik und 9deologie bis zur jnkenntlichkeit vermischt. 

Die Durchseuchung wird zu seinem Erfolgsschlager
Eichenberger Kuchs als Sohn eines Ziologen und einer Ph»sikerin auf. Der 
Grossvater erbte äung eine Mabakfabrik und verkaupe sie. Oit dem Vermö-
gen reiste er nach Paris und eröTnete da eine anfynglich «orierende GalerieU 
die vor dem xrieg an der Wirtschapskrise zerbrach. Die 8berreste zieren 
heute das :aus von Eichenbergerq ZAstenU GemyldeU Skul?turen. 

Buf vielen PressefotosU die Eichenberger in seinem Brbeitszimmer oder sei-
ner Stube zeigenU stehen die Werke im :intergrund. Viel kann er mit der 
xunst äedoch nicht anfangen. wEin schöner SchmuckHU sagt er. wBber ich 
verstand noch nieU Kieso Oenschen fAr xunst Oillionen ausgeben und ihr 
eine so grosse gesellschapliche Zedeutung beimessen.H 

Bls xind ?utzte Eichenberger Schildkröten in einer Mierhandlung. Er Kollte 
,oodirektor Kerden. Doch statt fAr Elefanten und Miger entschied er sich 
schliesslich 3 auch aus 9nteresse an jmKeltkrisen 3 fAr ein Wirtschaps-
studium. Er sagte sichq Wer Aber 1kologie nachdenken KillU muss nicht 
jmKeltKissenschap studierenU sondern 1konomie.
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Von seinem Grossvater hat Eichenberger Kunst geerbt – etwa 
diese Büste seines Grossvaters.

Auch Katze Lila wohnt im Anwesen des Professors.

Eichenberger ?romovierte in der VolksKirtschapslehre in ,Arich und Kur-
de 7220 von der jniversityt Freiburg mit äungen N! Jahren zum Professor 
berufen. Wyhrend seine Oitstreiter eine xarriere an den grossen :och-
schulen anstrebtenU gab sich Eichenberger mit der international unbedeu-
tenden jniversityt Freiburg zufrieden. 

w9n ,Arich mAssen Forscher in Kichtigen akademischen Fachzeitschripen 
?ublizierenHU sagt er. w9n Freiburg tun Kir das auchU aber der Druck ist Ke-
niger gross. Deshalb gibt es hier auch WissenschaplerU die anders sind. jn-
konventioneller. Die sich in ihrer Forschung auch auf lokale Fragen und 
Mhemen konzentrieren.H

Eichenberger hat nie lynger im Busland gearbeitetU bisher keine Kichtigen 
Preise geKonnen und selten fAr renommierte Fachzeitschripen geschrie-
ben. Wer verstehen KillU Kie er es dennoch immer Kieder scha5U das ganze 
Land in Bufregung zu versetzenU muss sich mit seinem äAngstenU mittler-
Keile Kohl bekanntesten Erfolgsschlager befassenq der gelenkten Durch-
seuchung.

Es Kar ein Sonntagabend im Oyrz 4646U als ein Wirtschapsredaktor der 
Gratiszeitung w46 OinutenH in Feldmeilen anrief. Der Zundesrat stand kurz 
davorU einen ShutdoKn auszurufenU und der Journalist fragteU Kie Eichen-
berger die drohenden Oassnahmen beurteile. 

Er antKorteteU die Regierung mAsse die Daten in den GriT bekommenU und 
bemyngelte den wkatastro?halen jmgang mit der StatistikH. Wenige Stun-
den s?yter erschien das 9ntervieK auf der meistfreÖuentierten SchKeizer 
Oedienseite und «utete noch am Oontagmorgen vor dem ersten xaTee 
alle sozialen ‹etzKerke. Der Mitel stach herausq w,iel könnte eine gelenkte 
Durchseuchung sein.H 
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Damit scha5e es Eichenberger einmal mehr. Bufregung. Das 9nternet 
drehte durchq Wie kann er es Kagenü Jetzt ?lustert er sich auch noch zum 
Oediziner auf› 

(bKohl die Pandemie damals erst ein ?aar Oonate alt und die Verunsi-
cherung Aber das richtige Vorgehen selbst unter E?idemiologinnen gross 
KarU ?rysentierte Eichenberger fAr die Gratiszeitung eine kom?lette Lö-
sungq Risikogru??en sollten sich schAtzenU Kyhrend sich gesunde Oen-
schen gezielt in–zieren mAssten. So könne die SchKeiz möglichst rasch die 
:erdenimmunityt erreichen und die Oassnahmen au;eben.

Weder in diesem 9ntervieK noch im s?yter erschienenen ‹,,-Bufsatz zu 
diesem Mhema stAtzte sich Eichenberger auf eigene OodellierungenU For-
schungen oder StudienU Kie das seine xollegen aus der E?idemiologie getan 
hytten. Das w46 OinutenH-9ntervieK schlug trotzdem ein.

:underttausende klicktenU und das Zundesamt fAr Gesundheit musste zu 
Presseanfragen dazu Stellung beziehen.

‹,,-Chefredaktor Eric Guäer Kollte von Eichenberger in seiner Fernseh-
sendung KissenU ob er auch die VerantKortung fAr negative Folgen seines 
wgigantischen Soziale)?erimentsH tragen KArde.

w‹atArlichHU antKortete Eichenberger ohne ,ögern. Er hape mit seiner Re-
?utationU die Regierung mit gar nichts. wBuf eine gelenkte 9mmunisierung 
zu verzichtenU ist das viel dramatischere E)?eriment.H

jnabhyngig von Eichenbergers Vorschlag strebten die ‹iederlandeU Gross-
britannien  und  SchKeden  damals  tatsychlich  eine  gelenkte  Durch-
seuchung an. Bls aber ihre Fall- und Modeszahlen in die :öhe schnell-
tenU brachen sie das E)?eriment rasch Kieder ab. Es Kurde deutlichU dass 
man Risikogru??en unmöglich vollstyndig vor einer Bnsteckung schAtzen 
kann.

Die 9dee einer gelenkten Durchseuchung Kar damit gestorben. Fast.

9n der SchKeiz 3 aber auch andersKo 3 schle??ten ein ?aar Kenige Wis-
senschapler die 9dee Keiter durch die Oedien. So auch Eichenberger. Drei 
Oonate nach seinem 9ntervieK mit w46 OinutenH relativierte er zKar in 
den Mamedia-,eitungenU man habe damalsU als er den Vorschlag zur Durch-
seuchung gemacht habeU noch nicht geKusstU dass sich die Verbreitung 
des Virus durch :»gienemassnahmenU Social Distancing und LockdoKn so 
stark einschrynken lasse. Er versicherte aberU er stehe nach Kie vor zu seiner 
9dee einer wkontrollierten DurchseuchungHq w9ch habe :underte Oails von 
Leuten bekommenU die bereit sindU auf diese Weise 9mmunityt zu erlan-
gen.H

jnd heuteü WArde Eichenberger dem w46 OinutenH-Journalisten mehr als 
ein Jahr s?yter noch einmal dieselben Worte ins Melefon diktierenü wZefyn-
den Kir uns in derselben unsicheren Situation Kie damalsU KArde ich zur 
Problemlösung erneut die intelligent gelenkte Durchseuchung vorschla-
genHU sagt er. 9n einem trivialen Punkt habe er aber tatsychlich versagt und 
eine falsche Bnnahme getroTenU gesteht Eichenbergerq wDie 9m?fung kam 
viel schneller als erKartet. Das Kar gut. Schlecht KarU dass ich nicht voraus-
gesehen habeU Kie unKArdig Politiker die jngeim?pen behandelnU Kenn 
die :ylpe der Wyhler geim?p ist. Wenn die 9m?fung ein Jahr s?yter ge-
kommen KyreU hytte man Kyhlen mAssenq Kilde Durchseuchung oder klug 
gelenkte DurchseuchungüH
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xlar istq Die gelenkte DurchseuchungU so Kie sie Eichenberger im Oyrz 4646 
vorschlugU hytte Kohl Mausende von Oenschen das Leben gekostet. Doch 
obschon die Kissenschapliche Maskforce des Zundes und die Oehrheit al-
ler Virologinnen und E?idemiologen den Vorschlag als unethischU gefyhr-
lich und nicht machbar verurteiltenU hat er Eichenbergers Po?ularityt kaum 
geschadet.

Der 1konom bleibt Keiterhin auf Dauersendung. Gemyss der SchKeizer 
Oediendatenbank erschien sein ‹ame in den letzten eineinhalb Jahren 
in Aber /26 Pressebeitrygen. Der Vorschlag zur gelenkten Durchseuchung 
und die damit verbundene Oedien?rysenz brachten ihm 4646 erneut eine 
,Keit?latzierung im 1konomen-Ranking der ‹,, 3 Kie bereits in den Jah-
ren zuvor. jnd auch 4647 hiess es Kenig Aberraschendq Eichenberger ist der 
zKeitein«ussreichste 1konom der SchKeiz. 

Medienpräsenz als Paradedisziplin
Das ‹,,-Ranking habe fAr ihn ?ersönlich eine grosse ZedeutungU sagt Ei-
chenberger. Die Wissenschapskarriere sei eine irre akademische Wett-
fahrtU selbstbezogenU und viele KArden nur darauf achtenU bei ihrer Peer-
grou? anzukommen. wDas Ranking berAcksichtigt glAcklicherKeise auchU 
Ker sich in gesellschaplich und ?olitisch relevanten Fragen engagiert.H

Viele andere 1konominnen s?ielen das GeKicht der Rangliste herunter. Die 
Rankings KArden einzig der Eitelkeit dienenU sagt einerU der immer Kieder 
auf der Liste steht. wjnKichtigHU –ndet ein anderer. 

Stimmt dasü 

Die jniversityten ?ublizieren die Resultate auf ihren Websites und gratu-
lieren den GeKinnern. Wer Kie Eichenberger auf den oberen Plytzen ran-
giertU erhylt schnell einmal das Prydikat wein«ussreichH oder Kird in Malk-
shoKs als wMo?-1konomH vorgestellt. wDas Ranking –ndet in der Szene viel 
ZeachtungHU sagt ‹,,-Journalist Oatthias ZenzU der die Liste betreut. wSeit 
sie e)istiertU beobachten KirU dass sich 1konominnen styrker in Debatten 
einbringen.H

Das w1konomen-Ein«uss-RankingH erstellt die ‹,, in xoo?eration mit der 
wFrankfurter Bllgemeinen ,eitungH und der österreichischen wPresseH mit 
dem ,ielU Wissenschapler zu honorierenU die sich ausserhalb ihres Brbeits-
zimmers engagieren. Dabei Kerten die Journalistinnen seit 467  vier unter-
schiedlich geKichtete xategorien aus. ‹eben der Forschung zyhlen fAr eine 
gute Platzierung vorKiegend der Ein«uss auf die Politik und die Oedien-
?rysenz. 

Zeides sind unangefochtene Paradediszi?linen von Reiner Eichenberger. 
9n solchen Rankings zyhlt nichtU Kas äemand sagtU sondernU von Kie vie-
len es gesehen und Kiederholt Kurde. jnd kein anderer SchKeizer 1ko-
nom kommt in den deutschs?rachigen Wirtschaps- und Printmedien so 
hyu–g zu Wort Kie Eichenberger. ,Kischen ihmU den Journalistinnen und 
diversen ,eitungstiteln hat sich in den letzten Jahren eine innige ,Keck-
beziehung entKickeltU die Kyhrend der Corona-Pandemie ihren :öhe-
?unkt erreichte. 

wWenn Journalisten im ,Keifelsfall nicht KissenU Ken sie anrufen sollenU 
kontaktieren sie zuKeilen michHU sagt Eichenberger. Die Oedien KAsstenU 
dass sie von ihm eine halbKegs vernAnpige ökonomische BntKort erhiel-
ten. w9ch gestehe den Journalisten gegenAber auch einU Kenn ich nichts 
Gescheites oder (riginelles beitragen kann 3 zum Zeis?ielU Kenn es sich 

REPUBLIK 5 / 10

https://www.swissinfo.ch/ger/covid-19-taskforce-des-bundes-haelt-nichts-von-durchseuchung/46036880
https://www.nzz.ch/wirtschaft/diese-oekonomen-praegen-die-debatte-ueber-corona-und-anderes-das-nzz-ranking-2020-ld.1577944
https://www.nzz.ch/wirtschaft/oekonomen-ranking


um Fragen rund um Wirtschapsskandale handelt. Bber ich Kill meinen 
Geschyps?artnern 3 in dem Fall dem Journalisten 3 immer einen Oehr-
Kert bieten und nehme mir ,eit. Der Bnruf soll sich lohnenU denn nur dann 
kommen sie s?yter Kieder zu mir.H

‹eben den 9ntervieKs hat sich Eichenberger hau?tsychlich mit ,eitungs-
aufsytzen und markigen xolumnen in die Debatten geschrieben. FAr ‹,,U 
FB,U wZasler ,eitungHU w:andelszeitungHU wSonntags,eitungHU wFinanz und 
WirtschapHU wWeltKocheH und den wSchKeizer OonatH verfasste er in den 
vergangenen Jahren :underte von Oeinungsbeitrygen. 

:inter vielenU aber nicht allen seiner Zeitryge stecke ernsthape Kissen-
schapliche BrbeitU die er in den Brtikeln nicht immer herausstreicheU sagt 
Eichenbergerq wDie anderen beruhen auf diszi?liniertem ‹achdenken. Zei 
den Brtikeln zur Corona-Pandemie habe ich intensiv mit meinem ehe-
maligen Oitarbeiter David Stadelmann 3 heute Professor an der jniver-
sityt Za»reuth 3 zusammengearbeitetU und Kir haben uns in die natur-
Kissenschapliche Literatur eingelesen und mit S?ezialisten diskutiert.H

Eichenberger sagtU von ihm KArden E)klusivbeitryge erKartet. Das sei nicht 
immer einfachU erzeuge viel DruckU treibe ihn aber anU immer Kieder neue 
Gedanken einzubringen. Eine gute SacheU –ndet erq wWenn man Zedeutung 
haben KillU dann sollte man nicht dasselbe sagen Kie alle anderen.H

Seine Suche nach wdem neuen GedankenH treibt zuKeilen kuriose ZlAten. 
So behau?tete Eichenberger 4670 etKa in einer xolumneU der Veloverkehr 
KArde ?ro Personenkilometer Keit höhere e)terne xosten als das Buto 
verursachenU und er bezichtigte das Zundesamt fAr RaumentKicklung des 
SchKindelsU Keil es dem Velofahren einen wbetrychtlichen Gesundheits-
nutzen fAr die BllgemeinheitH attestierte.

Mhomas GötschiU Statistiker an der jniversityt ,Arich und Oitautor der Ze-
rechnungU s?rach darauf in einem Leserbrief von wFalschaussagenH und 
wschKindelerregender ,ahlenakrobatikH. Der Vizedirektor des Zundes-
amtes fAr RaumentKicklung schriebU es sei MatsacheU dass der Veloverkehr 
mit NU! Ra??en ?ro Personenkilometer tiefere e)terne xosten verursache 
als der Butoverkehr mit /U  Ra??en. jnd ein aufgebrachter Leser schriebq 
wWer mit LAge  und SchKindel  hausiertU sollte mit der Oaterie vertraut 
sein.H 

Mrotzdemq Diesen Oyrz Kiederholte Eichenberger seine Zehau?tungU der 
öTentliche Verkehr und der Veloverkehr fAhrten zu hohen gesellschapli-
chen xosten. Darauf schaltete sich Litra einU ein VereinU der sich fAr den 
öTentlichen Verkehr einsetzt und dessen /6-kö?–ger Vorstand zur :ylpe 
aus ‹ational- und Stynderyten aller Parteien besteht. Eichenberger vertre-
te 9deenU die schon lange und deutlich Kiderlegt Korden seienU heisst es 
in einer Re?lik. Die Zerechnungen von Eichenberger seien wakademische 
Sandkastens?ieleH.

wJe steiler die MheseU desto höher die ZeKeislastHU  sagt Oarius ZrAl-
hartU 1konomie?rofessor an der jniversityt Lausanne. w9ch schytze Reiner 
Eichenberger als originellen Denker und begabten xommunikatorU er un-
termauert aber seine ,eitungskommentare bisKeilen nur mit bruchstAck-
hapen BussagenU die nicht auf Aber?rA aren Bnal»sen beruhen.H

Die xritik teilen auch andere 1konominnenU mit denen die Re?ublik ge-
s?rochen hat. ZrAlhart ist aber der einzigeU der öTentlich darAber s?richt. 
Er hylt es fAr KichtigU dass sich 1konomen in die öTentliche Debatte ein-
mischen. wSchKierig Kird es aberU Kenn Wissenschapler zu ?rovokativen 
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Mhesen neigenU ohne diese nachvollziehbar Kissenschaplich untermauern 
zu können 3 sei es aus eigener Forschung oder aus deräenigen Dritter.H

Eichenberger selber sagtU er Kolle mit seinen Brtikeln den Diskurs öTnenU 
mit neuen 9deen zu weiner vernAnpigen ?olitischen DiskussionH beitragen 
und die Leserschap dabei in schKierigen ,eiten auch etKas unterhalten. 
wDas ist mein Zusiness-Case.H

Verzichtet Eichenberger auf ProvokationenU Kird er unsichtbar. Er lebt da-
vonU dass PolitikerinnenU xollegen und Journalistinnen auf ihn und seine 
?e??igen Mhesen reagieren. Das fyllt ihm auch deshalb so leichtU Keil er ein 
Vakuum fAllt. 

9n den letzten Jahren haben sich die Geistes- und SozialKissenschapen sel-
ber marginalisiert. Das Zelohnungss»stem der jniversitytenU das auf ,itie-
rungen bautU dryngt ihre besten Denker ins Bus. 1Tentliche Bupritte und 
Engagement zyhlen nicht. Die xonseÖuenzq Wichtige Stimmen fehlen in 
gesellschaplichen und ?olitischen Debatten. Die ZAhneq Sie ist allzu op 
leer. 

xein WunderU geben nationale und kantonale Politikerinnen Eichenberger 
in jmfragen fAr das ‹,,-Ranking als denäenigen 1konomen anU der sie am 
meisten ins?iriere. Eichenberger sucht Bufmerksamkeit und ?olitischen 
Ein«uss Aberall daU Ko man ihm Platz gibt. 

DafAr schreckt er auch nicht davor zurAckU ausgerechnet mit äener SchKei-
zer Partei zu «irtenU die gerne einmal die Entlassung einer linken Profes-
sorin fordert oder Oenschen mit Doktortitel und Studenten als Personen 
wohne Zezug zur LebensKirklichkeitH verunglim?p. 

Busser natArlichU sie bestytigen ihre PolitikU so Kie Professor Eichenberger. 

Der LieblingswissenschaSler der V P
Es ist ein Karmer :erbstnachmittag im ,Archer Stadtzentrum. Wyhrend 
draussen Butofahrerinnen vom Land die Strassen versto?fenU Kettern drin-
nen im -Sterne-:otel Glockenhof die Politiker von der SVP Aber die wlin-
ken Lu)ussozialistenH in ,Arich und andersKoU Keil sie dreis?urige Velo-
Kege bautenU Mem?o N6 einfAhrten und Park?lytze vernichteten. 

Sekundiert Kerden sie dabei von Reiner EichenbergerU dem wunabhyngigen 
E)?erten fAr kom?lizierte FragenHU Kie SVP-Prysident Oarco Chiesa ihn 
vorstellt.

Zezahlen mAsse die Busgaben der Stydte die LandbevölkerungU erkly-
ren die SVP-Politikerinnen. ‹ationalrat Erich :ess Kettert Aber die Zer-
ner Reitschule  die Prysidentin der SVP-Frauen RomandieU Lucie RochatU 
sagt etKas Aber Lausanne und Zanker  Mhomas Oatter liest ,ahlen vorU 
die irgendKie belegen sollenU dass das Land die Stydte und ihren wLu)us-
sozialismusH –nanziert.

Zereits bevor SVP-Prysident Chiesa in seiner 7.-Bugust-Rede den Feldzug 
gegen die Stydte ausriefU schrieb Eichenberger Aber die wtiefere jrsache des 
Stadt-Land-GrabensH. Wenige Wochen s?yter Kiederholte er in einem lan-
gen 9ntervieK mit der wSonntags,eitungHU viele Stydter hytten den Zezug 
zur Realityt verloren. wWenn die Lyndler in der Stadt N6 fahren mAssenU 
dann mAssen auch die Stydter auf dem Land N6 fahren.H

Es ist nicht das erste OalU dass Eichenberger mit SVP-nahen xreisen ge-
meinsame Sache macht. Bnfang 467  betreute er ein kritisches Gutachten 
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zu den ZilateralenU Kelches wWeltKocheH-Redaktor Florian SchKab ver-
fasst hatte und das vom rechten Financier Mito Mettamanti bezahlt Korden 
Kar. jnd als die Gemeinde Oeilen 467  und 467! die Steuern erhöhen Koll-
teU s?rach sich Eichenberger zusammen mit Zlocher-SchKiegersohn und 
SVP-Oitglied Roberto Oartullo vehement dagegen aus. 

Der Gemeinde drohte damals 3 trotz vermögender ZArgerinnen und Zlo-
cher-Oillionen 3 das Geld auszugehen. Bls Zanker und SVP-‹ational-
rat Mhomas Oatter 3 ebenfalls Kohnhap in Oeilen 3 den 1konomen 
Eichenberger an der Pressekonferenz ws?ontanH um eine Einschytzung zur 
wStadt-Land-ProblematikH batU sagte EichenbergerU der wZerichtH der SVP 
Abertreibe nicht. Er betonte aber vor allemU dass er Kirklich unabhyngig sei 
und nichts mit dem Kissenschaplichen Grundlagen?a?ier der Partei zu tun 
habeU das er werst vor ein ?aar MagenH gegengelesen habeU um die Mi??fehler 
zu korrigieren.

Das wGrundlagen?a?ier  zum Stadt Land-xon«ikt im xanton ,Arich-
H haben Kissenschapliche Oitarbeiter der SVP ausgearbeitet. Es ist ein 
Sammelsurium aus Kild kombinierten Statistiken und fragKArdigen Oo-
dellenU die beKeisen sollenU dass die wKohlstandsverKahrlosten linken 
StydteH auf xosten der Landbevölkerung leben. wFAr den Wahlkam?f mag 
das BusKyhlen einzelner Finanzzahlen reichenU fAr eine vielschichtige Dis-
kussion nichtHU kritisierte die ‹,,. 

:err EichenbergerU Kie können Sie als seriöser Wissenschapler an einer 
Pressekonferenz unter dem Mitel wDie Schmarotzer-Politik der links-grA-
nen StydteH teilnehmenU an der sich Oarco Chiesa darAber aufregtU dass 
Stydter erst um 0 jhr aufstAndenü 

wDas ist nicht mein Stil. Der SVP-Zericht liest sich äedoch eher nAchtern. 
jnd seien Kir ehrlichq Wie viele Journalisten Kyren gekommenU Kenn die 
SVP mit einem sachlicheren Mitel fAr die xonferenz geKorben hytteüH 

Die Partei bedient sich damit genau äener RhetorikU die s?altet. 

w9ch KAnschte mir eine WeltU in der ein solcher Zericht ohne Polemik von 
Öuali–zierten Journalisten gelesen KirdU die eine seriöse Diskussion lan-
cieren. Bber diese Welt e)istiert nicht. Es ist mir Kesentlich lieberU Kenn 
äemand ein Problem Kie die Stadt-Land-S?annungen mit verschobenen 
Worten ans?richtU als Kenn es einfach unter den Me??ich gekehrt Kird.H

Seit Jahren bemyngelt EichenbergerU die Stydte KArden viel zu viel Geld 
aus dem kantonalen Finanzausgleich zur Bbgeltung ihrer ,entrumslasten 
IxulturU FreizeitangeboteU VerkehrU SicherheitsaufgabenU soziale BufgabenÜ 
erhalten. Die Pressekonferenz habe ihm die Oöglichkeit gebotenU mit Jour-
nalisten Aber dieses Problem zu s?rechenU so Eichenberger. 

Wie viel Geld die Stydte fAr ihre ,entrumslasten erhalten sollenU ist letzt-
lich eine ?olitischeU keine Kissenschapliche Frage. 9m xanton ,Arich hat 
die Stimmbevölkerung letztmals 4677 eine von der Jungen SVP geforderte 
Reduktion der Zeitryge abgelehntU mit Aber !6 Prozent der Stimmen.

‹atArlich gebe es eine GeistesverKandtschap zKischen ihm und der SVPU 
sagt Eichenbergerq die Zegeisterung fAr direkte Demokratie und klein-
ryumigen FöderalismusU die Bblehnung der PersonenfreizAgigkeit. Bber in 
vielen Zereichen ticke er ganz anders. So unterstAtzt er die Wehr?«icht-
abschaTung zugunsten einer freiKilligen Oiliz und fordert mehr ?olitische 
Rechte fAr Buslynderinnen.
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Eichenberger sieht die Politik wals Oarkt fAr ?olitische und staatliche 
DienstleistungenHU der auch immer Kieder versage. ,um Zeis?ielU Kenn Ze-
hörden ohne ‹otKendigkeit ihre Zudgets au lasen KArden. (der Lob-
b»isten Entscheidungen herbeifAhrtenU die fAr den Staat unvorteilhap 
sindU aber den Politikerinnen Kichtige Privilegien bringen 3 etKa zu hohe 
LandKirtschapssubventionen oder ebenq Gelder fAr ,entrumslasten. 

Solche wPolitik- und StaatsversagenH Kill Eichenberger wheilenH. Oit wein-
fachen ökonomischen DenkmusternH Kolle er wkom?le)e gesellschapliche 
Probleme besser verstehen und LösungsvorschlygeH entKickeln. 

Was unterscheidet ihn dabei noch von einem Politikerü

Eichenberger sagtU er habe ein ges?altenes Verhyltnis zur Politik. Sie sei 
eine ,Kangsäackeq wOan darf nur Aber bestimmte Mhemen s?rechenU muss 
Parteiinteressen vertreten und erzyhlt deshalb zuKeilen dummes ,eugs.H 
Er aber möchte frei Kirken können. jnd soKieso KArde ihn keine Partei 
Kollenq wViel zu unberechenbar.H

Es ist unschwer zu erkennen: Eichenberger mag Tiere, und so 
leben auch Hühner in seinem Garten.  

Friedliches Bild von einem, der die Provokation liebt.

Eichenberger tut dasU Kas von Wissenschaplern immer Kieder gefordert 
Kirdq xommt raus aus eurem Elfenbeinturm› S?recht mit den Oenschen› 
Zringt eure 9deen ein› Der Professor von der GoldkAste folgt diesen 9m?e-
rativen mit den Oethoden eines Politikersq meistens hö«ichU aber lautU zu-
ges?itzt und op ohne einen Funken ,Keifel an der eigenen Wahrnehmung 
oder Oeinung. 

Eichenberger nimmt die BufmerksamkeitU die man ihm gibt. Sie ist die LupU 
die er atmet. jnd so ?asst auch seine BntKort auf die FrageU ob er sich vor-
stellen könnteU irgendKann fAr das nationale Parlament zu kandidieren.

wGybe mir eine Partei einen sicheren Platz auf ihrer ‹ationalratsliste und 
garantierte sie mir die freie RedeHU sagt EichenbergerU wich KArde ihn an-
nehmen.H
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