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Analyse

Man denkt bei «Sherif» an einen 
Uniformierten, der im heulenden 
Streifenwagen einen Bankräuber 
verfolgt. Lee Baca, demnächst zurück-
tretender Sherif des Los Angeles 
County mit 10  Millionen Einwohnern, 
ist aber längst nicht mehr auf der 
Strasse tätig. Gut 9000 Polizisten sind 
ihm unterstellt, dazu noch einmal so 
viele Zivilangestellte. Sein Jahresbudget 
beträgt mehr als zwei Milliarden Dollar.

Dass Baca nach 15 Jahren jetzt auf 
eine vierte Kandidatur verzichtet, hat 
mit dem Stil zu tun, für den man ihn 
feierte. Der hagere 71-Jährige, der 
täglich zehn Kilometer rennt, ist Mister 
Knallhart. In seiner Amtszeit sank die 
Verbrechensrate spektakulär; erst 
langsam verschafften sich Kritiker 
Gehör, die hinter die Zahlen 
schauten und Klagen sammelten.

Für die Reichen und für 
Hollywoods Stars hatte Baca 
immer ein Herz. Schauspieler 

Lee Baca Kaliforniens Vorzeigepolizist bekämpfte Gewalt rigoros. Gleichzeitig soll er sie gefördert haben. Von Thomas Widmer

Sheriff Knallhart tritt ab
Mel Gibson beschimpfte die Beamten, 
die ihn wegen Trunkenheit am Steuer 
festnahmen. Baca soll veranlasst 
haben, dass die Tirade seines 
Freundes aus dem Protokoll entfernt 
wurde. Als die Hotelerbin – und 
Verkehrssünderin – Paris Hilton in Haft 
kam, liess Baca sie nach drei Tagen 
gehen – wegen Gesundheitsproblemen. 
Ein Arztattest gab es nicht. Der Richter 
schickte Hilton zurück in die Zelle. 
Baca entging knapp einem Verfahren 
wegen Missachtung des Gerichts.

Letztes Jahr wählte ihn die 
Berufsgilde zu Amerikas Sheriff des 
Jahres. Doch portionenweise wurde 
Negatives aus seinem Reich ruchbar. 
So nahmen seine Leute gerne 
dramatische Verhaftungen vor. Bloss 
griffen sie sich dabei erstaunlich oft 
den Falschen. Mehr als 1480 Verwechs-
lungen in fünf Jahren dokumentierte 
die «Los Angeles Times». Unschuldige 
kamen zu langen Zellenaufenthalten.

Übler sind die Gewaltvorwürfe aus 
den Bezirksgefängnissen, die Baca 
unterstellt sind; das FBI ermittelt 
gegen den Vorzeige-Latino. Immer 
wieder wurden Häftlinge offenbar von 
Beamten geschlagen und erlitten 
Verletzungen. Ein Beispiel von sehr 
vielen: Ein Insasse im Rollstuhl 
beklagte sich über die Zustände in 
seinem Gefängnis. Beamte traten 
gegen seinen Körper, sprühten ihm 
Pfefferspray ins Gesicht. Der Mann 
stürzte aus dem Rollstuhl.

Ex-FBI-Mann Thomas Parker, 
Gutachter der Bürgerrechtsorganisa-
tion ACLU, sprach von einem 
Gewaltsystem: «Ich habe in aller Welt 
Gefängnisse gesehen. Aber nie sah ich 
Prügel in einer derartigen Menge und 
Brutalität.» Gefangene wurden, so die 
Klage, von Wärtern aufeinander 
gehetzt. Die Wärter bildeten Gangs. Sie 
vergewaltigten Gefangene, penetrier-
ten sie mit Taschenlampen anal.

Baca bestreitet, dass er die Untaten 
inspiriert hat. Ihm freundlich gesinnte 
Kommentatoren machen geltend, er 
sei ein integrer Mann, der sich mit den 
falschen Führungskräften umgeben 
habe. Auf jeden Fall aber endet die 
amerikanische Karriere – per Ende 
Monat – unschön. Seine Mutter, eine 
Näherin, war in Mexiko geboren 
worden und kam als Einjährige illegal 
in die USA. Ihr Sohn wuchs bei den 
Grosseltern auf, doktorierte in 
Verwaltungswissenschaften, stieg im 
Polizeiwesen auf und auf.

Dass Sheriff Baca rigoros gegen 
illegale Einwanderer vorging und dass 
seine Polizisten Angehörige von 
Minderheiten drangsalierten – irgend-
wie hat er es geschafft, dies mit seiner 
Biografie zu versöhnen. Wer Kriminali-
tät bekämpfen wolle, dürfe prinzipiell 
nicht sentimental sein, sagte er. In der 
Tat wird man ihm eines nicht 
vorwerfen: übertriebene Gefühligkeit.

Herr C.: Guten Tag.
Beamter: Was kann ich für Sie tun?
Herr C.: Mein Visum für die Schweiz  

läuft ab, und ich würde gern eine 
Aufenthaltsbewilligung beantragen.

Beamter: Oh, das wird schwierig. Wie 
Sie vielleicht wissen, hat das Schwei-
zervolk am 9. Februar 2014 die 
Initiative gegen die sogenannte 
Masseneinwanderung angenom-
men. Wir haben jetzt eine strenge 
Kontingentspolitik.

Herr C.: Aha.
Beamter: Wir müssen nämlich erst mal 

klären, in welche Ausländerkatego-
rie Sie gehören, um dann heraus-
zuinden, ob für Ihre Ausländer-
gruppe das Kontingent noch nicht 
ausgeschöpft ist.

Herr C.: Ach so . . .
Beamter: Fangen wir an: Woher 

 kommen Sie?
Herr C.: Aus Russland.
Beamter: Oh, das wird schwierig, da 

haben wir kaum noch Kontingente. 
Es kommt darauf an, was Sie in der 
Schweiz machen möchten. Eine 
Briefkasten- oder Rohstofirma 
gründen? Fallen Sie in diese 
 Kategorie?

Herr C.: Nein, ich möchte einfach 
arbeiten.

Beamter: Oh, das wird schwierig, wir 
haben nur noch Arbeitskontingente 
beim Plegepersonal, bei den Putz-
kräften, Cabarettänzern, Boni-Ban-
kern, Gefängniswärtern und Sport-
lern, Letzteres aber nur in der 
Topkategorie. Also, können Sie gut 
mit alten Menschen umgehen?

Herr C.: Ich bin Geschäftsmann. 
Beamter: Oh, das wird schwierig, da 

haben wir kaum Kontingente. 
 Ausser Sie bringen uns einen Er-
weis, dass Sie dem «gesamtwirt-
schaftlichen Interesse» der Schweiz 
 dienen. Fallen Sie in diese 
 Kategorie?

Herr C.: Darum geht es doch nicht, 
hören Sie, ich wurde in Russland 
verfolgt, eingesperrt und gedemü-
tigt. Ich will nicht in mein Land 
zurück!

Beamter: Da müssen wir gar nicht 
weitersprechen. Das Flüchtlings-
kontingent ist so klein, dass es schon 
längst aufgebraucht ist. Seit Hol-
lande die 75-Prozent-Steuer für 
Millionäre eingeführt hat, werden 
wir von französischen Flüchtlingen 
überschwemmt.

Herr C.: Aber ich bin politisch  verfolgt!
Beamter: Das sagen sie alle. Es tut mir 

leid. Bei den Flüchtlingskontingen-
ten ist nur noch für Millionäre und 

Diktatorenkinder was frei. Fallen Sie 
in diese Kategorien?

Herr C.: Ich habe tatsächlich mehrere 
Millionen.

Beamter: Sagen Sie das doch gleich, 
tipptopp, dafür haben wir ein staa-
tenunabhängiges Kontingent. Was 
möchten Sie mit Ihren Millionen in 
der Schweiz machen? Einen Fuss-
ballclub kaufen, ein Luxusresort 
bauen, investieren oder Dauer-
konsum betreiben?

Herr C.: Ich weiss es nicht, mein Geld 
wurde eingefroren.

Beamter: Oh, das wird schwierig. Für 
so was gibt es nicht mal ein Kontin-
gent. Vielleicht überlegen Sie es sich 
doch noch mal mit dem Gefängnis-
wärterjob?

Herr C.: Jetzt reichts, meine Frau und 
meine Kinder leben seit einer Weile 
in der Schweiz. Die gehen hier sogar 
in die Schule!

Beamter: Das Kontingent für Familien-
nachzug ist ganz klein, längst 
 aufgebraucht, das können Sie gleich 
vergessen.

Herr C.: Hören Sie zu, ich kann nicht 
mehr. Ich dachte, staatliche Willkür 
ist etwas speziisch Russisches. Ich 
will bei meiner Familie bleiben und 
endlich zu Ruhe kommen!

Beamter: Das Einzige, was ich Ihnen für 
«zur Ruhe kommen» anbieten kann, 
ist im Bereich Touristenkontingente. 
Als wohlhabender Ferientourist 
 können Sie weitere drei Monate 
bleiben. 

Herr C.: Bitte, helfen Sie mir doch, es 
geht um mein Leben!

Beamter: Fürs Leben haben wir gar 
keine Kontingente, aber beim 
 Kontingent für Sterbetouristen ist 
noch jede Menge Platz.

Herr C.: Sterben? Dann kann ich ja auch 
in Russland bleiben. 

Beamter: Das ist alles, was ich für Sie 
tun kann. 

Herr C.: Dann . . . Dann überlege ich es 
mir doch nochmals mit dem 
 Cabarettänzer.

Beamter: Gut, dann nehme ich erst mal 
Ihre Personalien auf. Können Sie 
Ihren Namen buchstabieren, bitte?

Herr C.: C-h-o-d-o-r-k-o-w-s-k-i.

Kolumne Laura de Weck

Das Migrationsamt  
im Jahr 2015

Saab wirbt beim Schweizervolk für seinen Kampjet Gripen. Foto: Keystone

Es gibt kaum korruptionsanfälligere 
Geschäfte als Rüstungsbeschafungen. 
Derzeit ermitteln Staatsanwälte in Wien 
und München wegen Schmiergeldzah-
lungen in Millionenhöhe. Diese sollen 
beim Verkauf von 15 Euroighter-Jets an 
Österreich gelossen sein. Laut den 
Ermittlern haben Mitarbeiter des 
Euroighter-Herstellers EADS versucht, 
Beamte zu schmieren. Der Euroighter 
war neben dem Rafale und dem Gripen 
auch bei der Schweizer Kampjetbe-
schafung im Rennen. Parlamentarier 
sprechen zwar von einem aggressiven 
Lobbying der Anbieter. Verdacht auf 
Bestechung liegt jedoch nicht vor. Das 
zeugt von der Seriosität der Evalua-
tionsbehörde Armasuisse und der 
tiefen Korruptionsanfälligkeit unseres 
politischen Systems.

Doch nun will Gripen-Hersteller 
Saab eine Schwäche dieses Systems 
ausnutzen. Weil die Schweiz bei der 
Abstimmungsfinanzierung keine 
Transparenz kennt, kann Saab die 
Pro-Gripen-Kampagne für die 
Abstimmung vom 18. Mai mitfinanzie-
ren – ohne Rechenschaft ablegen zu 
müssen. So drückt sich der schwedi-
sche Konzern um konkrete Fragen zu 
seinem Engagement. Ein Saab-Spre-
cher sagte der «SonntagsZeitung» 

bloss, man werde sich an die hierzu-
lande «etablierten Normen und 
Gewohnheiten für Referenden» halten. 
Dazu gehöre, dass man Zuwendungen 
an Kampagnen nicht kommentiere.

Dass ein ausländischer Rüstungs-
konzern eine Abstimmung mit Geldern 
in unbekannter Höhe zu beeinflussen 
versucht, ist höchst befremdlich. Noch 
erschreckender sind die Reaktionen 
von Schweizer Politikern. CVP-Präsi-
dent Christophe Darbellay findet «eine 
massvolle Spende von Saab» erlaubt, 
BDP-Präsident Martin Landolt erachtet 
Saabs finanzielles Engagement gar als 
«legitim und naheliegend».

Man mag über die Wirkung von 
Abstimmungskampagnen geteilter 
Meinung sein. Fakt ist, dass sie die 
Stimmbürger beeinflussen können 
– sonst würden dafür nicht Millionen 
fliessen. Saabs Engagement rückt die 
Pro-Gripen-Kampagne in die Nähe 
herkömmlicher Produktewerbung: Ein 
Hersteller will die Öffentlichkeit mit 
einer landesweiten Kampagne vom 
eigenen Produkt überzeugen. Und als 
Marktschreier findet er Politiker, die 
willfährig mitmachen. Saabs verdeck-
tes Engagement im Abstimmungskampf 
könnte sich für die Schweden als 
Rohrkrepierer erweisen.

Gripen Saab mischt sich in die Abstimmung ein. 
Bürgerliche inden das in Ordnung. Von Daniel Foppa
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Oft wird gesagt, die katholische Kirche 
mit ihrer menschen fernen Lehre müsse 
sich anpassen und niederschwellig wer-
den. Sogar Kundennähe forderte der 
«Tages-Anzeiger» (TA vom 9. 1.). Die 
Logik dahinter: Wer die Menschen 
niederschwellig behandelt und sich 
ihnen anpasst, ist ihnen nahe. 

Nun entwickeln Unternehmen 
bekanntlich niederschwellige 
Angebote, um Kunden zu gewinnen. 
Aber handelt das niederschwellige 
Unternehmen aus Menschenliebe, ja 
aus Sorge um meine Seele? Geht es 
nicht um Geld? Entfernt sich das 
kundennahe Personal nicht wieder, 
wenn ich nichts kaufe? 

Und wie ist es mit der Kirche? Hat 
eine niederschwellige Kirche die 
Menschen gern? Eine, die sich allen 
anpassen möchte, auch den postkon-
fessionellen Mystikern, den Anders-
gläubigen – Hauptsache niemand rennt 
davon, und alle zahlen Kirchensteuer? 

Es ist eine Lüge, dass es so etwas 
geben kann wie niederschwellige 
Menschennähe oder -liebe. Ich liebe 
meine Familie doch nicht, wenn ich sie 
niederschwellig behandle, sondern 
wenn ich das Beste für sie will. Nicht 
das Beste für die Existenzsicherung 
meines Ladens, sondern das Beste für 
sie. Und was ist das Beste? Das hängt 
davon ab, was wir glauben, was der 
Mensch im Innersten braucht. Für die 
katholische Kirche ist klar: Die Nähe 
Gottes führt zum Seelenheil. Der Weg 
dahin zeigt sich im überlieferten 
Glauben, der zuweilen hohe Ansprüche 
stellt. Das kann man annehmen oder 
ablehnen. Aber eine Kirche, die das 
Beste für den Menschen will, weil sie 
ihn wirklich gern hat, handelt nach 
dem eigenen Glauben, nach dem 
eigenen Liebeskompass. Deshalb wird 
sie nicht niederschwellig werden und 
sich Kundenwünschen anpassen, 
sondern den ganzen Anspruch des 
Glaubens betonen. Denn sie wird davon 
ausgehen, dass Gott, der die Liebe ist, 
aus Menschen keine befriedigten 
Kunden machen will. Sondern dass er 
sie aus sich selber herausruft. Dass er 
sie aus Liebe fordert, damit sie über 
sich hinauswachsen. Damit sie die 
Grösse ihrer eigentlichen Würde 
erkennen, die sich spiegelt im grossen 
Anspruch des Glaubens.

* Giuseppe Gracia ist Medienbeauftragter 

von Bischof Vitus Huonder in Chur.

Replik Die katholische 
Kirche versteht sich 
nicht als Geschäft.  
Von Giuseppe Gracia*

Gott hat keine 
Kundschaft


