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

wahrscheinlich, dass Dunkelhäu-
tige, die sich wiederholt dort auf-
halten, eher kontrolliert werden.»
Das sei für die Betroffenen unan-
genehm, habe aber nichts mit Ras-
sismus zu tun. Wenn nach einem
dunkelhäutigen Täter gefahndet
werde, liege es in der Natur der Sa-
che, dass man auch Unschuldige
kontrollieren müsse. «Dasselbe gilt
aber auch für Rothaarige, wenn
nach einer entsprechenden Person
gesucht wird», so Blumer.

«Rassismus-Demo aufzulösen
wäre undenkbar»

«Scheissbullen»-Autor Andreas
Widmer erzählt, dass es abends
mit Jugendlichen regelmässig zu
unangenehmen Situationen kom-
me. «Wenn die Polizei eine Grup-
pe junger Migranten in der Nacht
wegen Lärm wegschicken muss, so
glauben diese oft, sie würden un-
gerecht behandelt, weil sie Auslän-
der seien.» Manchmal eskaliere
dann die Situation, vor allem,
wenn Alkohol im Spiel sei. «Dabei
sind die Polizisten bloss ausge-
rückt, weil es eine Lärmklage gab.»

In den USA dauert die Polizeiaus-
bildung im Durchschnitt 19 Wo-
chen, in der Schweiz zwei Jahre.
Zudem unterscheidet sich die US-
Gesellschaft fundamental von der
hiesigen, sowohl strukturell als
auch historisch – und trotzdem
werden immer wieder Parallelen
gezogen, insbesondere nach dem
Fall George Floyd.

Dies habe grossen Einfluss auf
die Polizeiarbeit, sagt Wolfgang
Moos, Polizeioffizier in Zug und
früherer Ausbildungschef der Zür-
cher Stadtpolizei. Der Umgang mit
Minderheiten gehört seit vielen
Jahren zu seinen Kerngebieten. «Es
ist wichtig, dass wir uns immer wie-
der mit diesem Thema beschäfti-
gen, sowohl in der Ausbildung als
auch im polizeilichen Alltag», sagt
der gelernte Psychologe.

Dass die uniformierten Beam-
ten generell verdächtigt würden,
Menschen nach Herkunft unter-
schiedlich zu behandeln, hält er für
fatal. «Jede Verhaftung eines
Schwarzen ist für unsere Leute mitt-
lerweile zu einem Spiessrutenlauf
geworden», sagt Moos. «Einige Poli-

zisten überlegen sich zweimal, ob
sie eine Kontrolle durchführen sol-
len, wenn stets das Risiko besteht,
danach in einem Internetvideo als
Rassist dargestellt zu werden.»

In vielen Situationen könne die
Polizei nur verlieren. Exemplarisch
nennt Moos die Black-Lives-Mat-
ter-Demonstrationen. Dieses und
letztes Wochenende waren in
Schweizer Städten bis zu 10’000
Menschen auf der Strasse, obschon
noch immer ein Versammlungsver-
bot für Gruppen über 300 Leuten
besteht. Wenige Tage zuvor hatte
man andere Kundgebungen noch
verhindert. «Aber eine Demonst-
ration gegen Rassismus mit vielen
Dunkelhäutigen polizeilich aufzu-
lösen, ist undenkbar. Wir stünden
sofort als Rassisten am Pranger.»

Moos stellt jedoch nicht in Ab-
rede, dass noch Verbesserungs-
potenzial besteht. «Bei der Polizei
ist die Zusammensetzung ähnlich
wie in den meisten Berufen: Die
grosse Mehrheit leistet hervorra-
gende Arbeit. Ein paar wenige al-
lerdings sind der Aufgabe nicht im-
mer gewachsen.» Diese müsste

man eigentlich schon in der Selek-
tion und Ausbildung erkennen.
Das gelinge zu einem grossen Teil,
aber eben nicht immer.

Aktivist geht auf
schwarzen Polizisten los

Moos befürchtet, dass nun auch in
der Schweiz die Forderung nach
einem Anti-Diskriminierungs-Ge-
setz laut werden könnte, wie es die
Stadt Berlin kürzlich eingeführt
hat. Dort muss neuerdings die Poli-
zei bei Beschwerden den Beweis
erbringen, dass eine Kontrolle
nicht diskriminierend war, etwa
von Drogendealern. Ansonsten
drohen Strafen. «Die Polizei wird
dadurch handlungsunfähig, ja de-
montiert», sagt Moos. «Das ist eine
beängstigende Entwicklung.»

Der Hass gewisser Kreise auf
die Polizei führt zuweilen auch zu
skurrilen Szenen. Bei der Anti-
Rassismus-Demonstration vom
6. März in Zürich ging ein Aktivist
auf die Sicherheitsleute los. In sei-
nem Furor schlug er auf einen Uni-
formierten ein – es war ausgerech-
net ein dunkelhäutiger Polizist.

Die Debatte begann schon Tage vor der Ausstrahlung.
«Jetzt reden wir Schwarzen», hiess der Titel des SRF-
Polit-Talks. Doch für die erste Reihe an den Redner-
pulten war mit Komiker Kiko nur ein einziger dun-
kelhäutiger Gast vorgesehen – neben drei weissen.
Für viele Kritiker ein Ausdruck der «Marginalisierung»
der Schwarzen in der Schweiz.

Zwei weitere Dunkelhäutige durften im hinteren
Bereich Platz nehmen: Angela Addo, Juso-Mitglied
und Mitorganisatorin einer «Black Lives Matter»-
Kundgebung, sowie Gabriella Binkert, Präsidentin
der SVP Val Müstair. Und da kam es gleich zu Beginn
der Sendung zum Eklat: Addo beschwerte sich, SRF
habe ihr verheimlicht, dass sie neben einer SVPlerin
sitzen müsse.

Eine schwarze Jungsozialistin, die nicht neben einer
schwarzen SVPlerin sitzen möchte, das war nur die
erste von vielen skurrilen Situationen einer hoch emo-
tionalen, teils chaotischen Sendung. Die Wogen gin-
gen nicht nur im Studio hoch, sondern auch in den
sozialen Medien. So fragten sich viele Zuschauer auf
Twitter zum Beispiel, was Trump-Fan James Foley von
den «Republican Overseas Switzerland» in dieser Run-
de zu suchen habe.

Nachdem Moderator Sandro Brotz die Abschieds-
worte gesprochen hatte, ging der Sturm auf Twitter
erst richtig los. Von einem «Debakel» war die Rede,
von «journalistischem Totalversagen». Brotz versuch-
te, die Wogen zu glätten, und kündete eine Stellung-
nahme für den Samstagnachmittag an.

Darin widersprach er Angela Addo: Man habe sie
sehr wohl darüber informiert gehabt, wer neben ihr
sitzen werde, auch welcher Partei Gabriella Binkert
zugehöre. Und er versuchte, zu erklären, was die Idee
hinter der Sendung war. Dabei gab er sich auch reu-
mütig: «Wir wollten mit dieser ‹Arena› eine aktuelle
Debatte aufnehmen und ein Zeichen setzen. Dass dies
beim Publikum nicht nur so angekommen ist, schmerzt
mich auch für das Team der ‹Arena›.»

Den Kritikern wird dies kaum reichen. Die Sen-
dung dürfte noch einige Tage zu reden geben. (SZ)

«Arena»-Moderator Sandro Brotz, Komiker Kiko

Streit um
«Arena» über
Schwarze

Sandro Brotz musste sich nach
chaotischer Sendung erklären

Den zweiten Samstag hintereinander gingen gestern
in vielen Schweizer Städten Menschen auf die Stras-
se, um gegen Rassismus zu demonstrieren. In Bern
nahmen schätzungsweise 4000 Menschen auf dem
Bundesplatz an der unbewilligten Kundgebung teil.
Die Polizei liess trotz des Verbots von Versammlun-
gen von über 300 Personen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer gewähren. Die meisten Besucher folgten
einem Aufruf der Organisatoren und erschienen
schwarz gekleidet. Immer wieder wurde «Black Lives
Matter» skandiert, also «Das Leben von Schwarzen
zählt».

In Zürich zogen weit über 10’000 Teilnehmer mit
dem Segen der Polizei friedlich quer durch die Innen-
stadt. Für vereinzelte Randale sorgten aber Linksauto-
nome. Die fast ausnahmslos schwarz gekleideten und
vorwiegend jungen Demonstrantinnen und Demons-
tranten hielten Schilder in die Höhe mit Aufschriften
wie «White silence is violence» oder dem namenge-
benden «Black Lives Matter» (BLM). Immer wieder
skandierten sie die Parole «No justice, no peace».

Grössere Kundgebungen fanden zudem zeitgleich
in Luzern, St. Gallen und Lausanne statt. (SDA)

Tausende demonstrierten
gegen Rassismus

In Zürich sorgten Linksautonome
vereinzelt für Randale


