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Polizei als Feindbild: Black-Lives-Matter-Demonstrationen in Zürich

Rico Bandle

Ein brutales Video aus dem Zür-
cher Hauptbahnhof machte An-
fang Woche in den sozialen Me-
dien die Runde. Darauf waren meh-
rere Sicherheitsleute mit gelber
Weste zu sehen, die sich an einem
dunkelhäutigen Mann zu schaffen
machten. Einer hielt den Schwar-
zen im Würgegriff, ein anderer
drückte ihn auf den Boden. Man
hörte Passanten rufen, man solle
ihn loslassen, von «Rassismus» war
die Rede, von Polizeigewalt.

Auf sozialen Medien wurde so-
fort der Bezug zu George Floyd
hergestellt, jenem Afroamerika-
ner, der durch einen weissen Poli-
zisten auf verbrecherische Weise
zu Tode gewürgt worden war. Das
Video kam genau zur rechten Zeit,
um zu zeigen: Auch hierzulande
sind dunkelhäutige Menschen bru-
taler Polizeigewalt ausgesetzt.
Black lives matter – in Switzerland.

Die Kantonspolizei Zürich er-
läuterte später die Hintergründe
des Vorfalls. Beim Festgenomme-
nen handelte es sich um einen

14-jährigen Jugendlichen aus der
Elfenbeinküste. Dieser hatte am
Sonntagmorgen im Hauptbahn-
hof einen 18-jährigen Mann spi-
talreif geprügelt. Bei der Verhaf-
tung durch Securitrans-Leute
wehrte sich der Schläger heftig und
biss einer Sicherheitsperson in den
Oberarm. Auf dem Polizeiposten
biss er erneut zu, diesmal so stark,
dass der betroffene Beamte die of-
fene Wunde im Krankenhaus be-
handeln musste.

Jede Handlung wird gefilmt
und ins Internet gestellt

Der Fall ist gar nicht so untypisch.
Polizisten erzählen, dass bei Fest-
nahmen und Kontrollen die Be-
troffenen sich oft wehren, zu
schreien beginnen oder sich auf
den Boden legen, sodass der Ein-
druck von Polizeigewalt entsteht.
Das Umfeld solidarisiere sich in
der Regel sofort mit dem vermeint-
lichen Opfer und filme die Szene
mit dem Handy. «Etwas in dieser
Art geschieht bei fast jeder zwei-
ten Verhaftung», sagt Andreas
Widmer, langjähriger Stadtpoli-

zist in Zürich und Autor des Bu-
ches «Scheissbullen», über den ver-
breiteten Hass gegen die Polizei.

An manchen Demonstrationen
würden Polizisten bewusst provo-
ziert, um eine medienwirksame
Reaktion hervorzurufen. Diese
wird gefilmt und ins Internet ge-
stellt. Was der Handlung des Poli-
zisten vorausging, wird natürlich
weggeschnitten. Johanna Bundi
Ryser, Präsidentin des Verbands
Schweizerischer Polizei-Beamter:
«Unsere Leute werden angespuckt
und beschimpft, das sieht man auf
diesen Videos aber nie. Es wird
eine völlig verzerrte Situation wie-
dergegeben.»

Dass bei der Polizei manchmal
Fehler passieren, auch bei der Be-
handlung von Dunkelhäutigen,
stellt niemand in Abrede – die Fäl-
le werden in der Presse jeweils aus-
führlich geschildert. Auch nicht,
dass es in den Korps vereinzelt
Beamte mit zweifelhafter Gesin-
nung gibt. Gegen die oft geäusser-
te Unterstellung allerdings, Ras-
sismus sei weit verbreitet, wehrt
sich die Polizei vehement.

Die Zahlen geben ihr recht. Im
letzten Jahr führte die Stadtpolizei
Zürich 23’000 Personenkontrollen
durch, dabei gab es nur drei Be-
schwerden wegen rassistischer Be-
nachteiligung. Ein neuer NGO-
Bericht zuhanden der UNO ver-
zeichnet für 2014 schweizweit
23 Fälle von unangebrachten Kon-
trollen aufgrund der Hautfarbe, im
Fachjargon «racial profiling» ge-
nannt. Auch das tönt nicht nach
viel. Klar, die Zahlen sind mit Vor-
sicht zu geniessen – die eine Seite
spricht von einer hohen Dunkel-
ziffer, die andere von vielen unbe-
gründeten Beanstandungen – von
einem generellen Rassismusprob-
lem kann aber kaum die Rede sein.

Dass sich dunkelhäutige Men-
schen manchmal schikaniert füh-
len, ist dennoch nachvollziehbar.
Selbst die Polizei gibt zu, dass
Schwarze unter Umständen häufi-
ger kontrolliert werden. Daniel
Blumer, Kommandant der Zürcher
Stadtpolizei, erklärt: «Der Kokain-
handel im Langstrassenquartier
zum Beispiel ist vorwiegend in der
Hand von Afrikanern. Also ist es

WieRassismusvorwürfe die Polizeiarbeit behindern
Bei Verhaftungen von Dunkelhäutigen müssen Beamte immer damit rechnen, wegen Diskriminierung angeprangert zu werden. Dies hat gravierende Folgen

Es waren die Bilder aus Bergamo, welche die
Corona-Krise auf die Agenda brachten. Erst als
wir die vielen Särge sahen, die aus den Spitälern
und Altersheimen kamen, nahmen wir die Krise
ernst. Spät, zu spät schotteten wir die Grenzen
gegen Süden ab und verhängten einen Lock-
down. Ausgerechnet unser oberster «Mister Co-
rona», Daniel Koch, verschätzte sich am Anfang
der Krise massiv, wie aus internen Dokumenten
des Bundesamts für Gesundheit hervorgeht, die
der SonntagsZeitung vorliegen. Zugegeben, es
ist sehr schwierig, ein Land teilweise lahmzule-
gen. Aber wenn ein Epidemiologe wie Christian
Althaus sagt, hätte man nur fünf Tage früher mit
der Einleitung der ersten Massnahmen begon-
nen, wäre es in der Schweiz zu einer deutlich

tieferen Anzahl schwerer
Erkrankungen und To-
desfälle durch Covid-19
gekommen, dann ist das
eine scharfe Kritik.

Und wenn man liest,
dass am 20. Mai Mat-
thias Egger, der Leiter
der wissenschaftlichen
Corona-Taskforce, intern
sagte: «Dass Masken
schützen, ist ‹common
sense›. Dies muss auch
so kommuniziert wer-
den», gegen aussen aber

das Gegenteil postuliert wird, um zu verheimli-
chen, dass man zu wenig Masken hat, dann fühlt
man sich verschaukelt. Genauso wie bis heute
nicht erklärbar ist, warum in Restaurants Abstand
gehalten werden muss, aber im Tram nicht, ob-
wohl niemand eine Maske trägt. Solche Inkonsis-
tenzen sind es auch, die dazu führen, dass sich
immer weniger Menschen an die Regeln halten.
Das könnte sich bitter rächen. Daten aus China
und den USA zeigen, dass eine zweite Welle
nicht nur eine Fantasie der Pessimisten ist.

Ausgelöst haben die augenfälligste kollektive
Sorglosigkeit wieder Bilder – nämlich jene, die
die Tötung von George Floyd durch die amerika-
nische Polizei zeigen. Seither sind weltweit Pro-
teste im Gang. Demonstrationen, als habe es
Corona nie gegeben. Dies, obwohl man weiss,
dass die Frauendemo vom 8. März die Ausbrei-
tung in Spanien massiv befeuert hat. Also müss-
te man dringend eine Maskenpflicht an Demos
durchsetzen. Aber was geschieht: nichts. Die
grössten Demonstrationen werden zwar verbo-
ten, aber toleriert – man will ja nicht als rassis-
tisch gelten und vergisst darum jegliche Vorsicht.

Dafür leisten wir uns einen Namensstreit um
den Mohrenkopf und eine «Arena»-Sendung, die
an einen Boxkampf erinnert. Dabei wäre es so
einfach: Wenn es Menschen gibt, die sich wegen
des Namens «Mohrenkopf» beleidigt fühlen,
dann soll man ihn ändern. Wir sagen auch nicht
mehr Zigeuner, Neger oder Fräulein, und wir to-
lerieren auch Sprüche über Juden oder Schwule
nicht. Aus gutem Grund, denn die Macht der
Sprache hat schon viel Unheil angerichtet und
Unrecht zementiert.

Nötig wäre jetzt die Macht der Sprache, um
den Leuten in Erinnerung zu rufen: Der Kampf
gegen Rassismus ist berechtigt und gut. Aber
führt ihn so, dass nicht bald aus Zürich, Bern
und Genf ähnliche Bilder kommen wie im
Februar aus Bergamo.

«DieMacht
der
Sprache
hat
schon viel
Unheil
ange
richtet»

So fühltman sich
als Bürger verschaukelt
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