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Classepolitique
Tobias Vögeli, Tourist, lernt
gerade die Tücken des Reisens
kennen. Der Co-Präsident der
Jungen Grünliberalen macht
Ferien auf Mallorca, was ihm
zwar vor Ort viel Sonne, auf
Twitter aber einen heftigen
Shitstorm einträgt. Nicht, weil
Vögeli entgegen allen amtlichen
Aufrufen ins Ausland gereist ist.
Sondern weil er, der sonst immer
für «Zug statt Flug» plädiert, die
Insel offensichtlich nicht per
Schiene erreicht hat. Immerhin
bewahrheitet sich nun für einmal
die Werbung von Schweiz Tou-
rismus: Wer sich richtig erholen
will, bleibt in der Schweiz.

Guy Parmelin, Analyst, will es
genau wissen. Via Bundesamt
für Wohnungswesen bestellte er

zusätzlich zur Voto-Analyse eine
weitere Studie zur Abstimmung
über die letzte Miet-Initiative.
Nun ist Parmelin aber so klug wie
zuvor: Die Resultate fallen etwas
widersprüchlich aus. So spielte
etwa die Höhe des Einkommens
da eine Rolle für den Stimment-
scheid, dort aber nicht. Sicher ist
immerhin eines: Der Bund ist
wieder um ein paar tausend
Franken ärmer.

Die türkisch-europäischen Beziehun-
gen sind an einem Tiefpunkt ange-
langt. Präsident Erdogan ist besorgt
über den zunehmend autoritären

Kurs der Europäischen Union, den er in der
jüngsten Entscheidung Brüssels erkennt.
Von einem Affront gegen sein Land im Spe-
ziellen und die orientalische Küche im Allge-

meinen spricht der türkische Staatsmann;
sein Aussenminister warf den Europäern gar
barbarische Geschmacklosigkeit vor. Die EU
betont derweil, dass keinerlei kulturkämpfe-
rische Absicht hinter dem strittigen Dekret
stehe – per 24. Juli werden bekanntlich alle
Kebab-Buden, die sich auf EU-Boden befin-
den, in Wurststände umgewandelt. Auch die
Schweiz zieht mit: Hier sind Döner-Verkäufer
gehalten, ihre Drehspiesse ab dem 1. August
mit Cervelats zu behängen und die Fladen-
brottaschen mit Wurstbeinchen zu füllen.

Mit Scharf und viel Zwiebeln dürfe das
Gericht natürlich auch künftig garniert
werden, wie die für Land- und Ernährungs-
wirtschaft zuständigen Minister im In- und
Ausland versichern. Von Geschmacklosigkeit
könne daher keine Rede sein, und mitnich-
ten gehe es darum, eine fremde Tradition
auszulöschen. Die über fünfzigjährige
Geschichte der europäischen Kebab-Buden
respektiere man durchaus. Nur sei man
heute gezwungen, Prioritäten im Sinne der

heimischen Bevölkerung zu setzen. Einziges
Ziel sei es dabei, so erklären es insbesondere
deutsche Magistraten, einen früheren Fehler
zu korrigieren.

Da bedauerliche Missstände jüngst zur
Schliessung grosser Schlachthöfe führten,
erlebt die Branche einen Fleischstau. Sobald
sich die Tore der Tötungsanlagen wieder
öffnen, wird sich daher laut Experten eine
enorme Schweineschwemme über die
Märkte ergiessen. Nur mit vereinten Kräften
und den skizzierten Umwandlungskonzep-
ten, heisst es aus Brüssel, werde sich die
gewaltige Flut absorbieren lassen: Sofort
müsse man die toten Schweine in vorbereite-
ten Därmen auffangen und sie verwurstet an
alle Buden schicken, die irgendwo in Europa
stehen. Natürlich, teilt die EU in ihrer Erklä-
rung mit, hätte sie sehr gerne auch die Türkei
in das Projekt miteingebunden. Aber aus
Rücksicht auf die religiösen Gefühle des
Nachbarn habe sie dann doch von dieser
Schweinerei abgesehen.
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Unter Druck der Fraktionskollegen:MatteaMeyer und CédricWermuth, die Anwärter für das SP-Co-Präsidium. (Bern, 19. Dezember 2019)
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Diebeidenwissen
jetzt, dass sie
aufpassenmüssen,
sonst gibt es bald
Radau.

Um ihre Polizisten zu
schützen, möchten die SBB
Körperkameras einführen.
Noch offen sind derzeit
Fragen zum Datenschutz.
Andreas Schmid

Der Nutzen von Bodycams ist
umstritten. Sie sollen einerseits
Polizisten vor Angriffen schützen
und der Beweissicherung dienen,
andererseits das korrekte Vor-
gehen der Sicherheitskräfte ge-
währleisten. Vor allem von linker
Seite gibt es jedoch Widerstand,
und auch der nationale Polizei-
beamtenverband ist skeptisch. Er
bezweifelt die deeskalierende
und präventive Wirkung der Auf-
nahmegeräte. Vielmehr verun-
sicherten die Körperkameras Poli-
zisten im Einsatz.

Trotzdem beabsichtigen die
SBB, ihre Transportpolizei, die in
Bahnhöfen und in Zügen zum
Einsatz kommt, mit Körperkame-
ras auszurüsten: «Die Transport-
polizei ist stark daran interessiert,
Bodycams einzuführen», sagt
SBB-Sprecher Martin Meier. Die
Sicherheitskräfte der Bahn hätten
2017 an einem Test der Stadtpoli-
zei Zürich teilgenommen. Das Ge-
rät habe sich bewährt, besonders
bezüglich Schutzwirkung für die
Polizisten sowie als Mittel zur Be-
weissicherung. Derzeit nehmen
die SBB weitere Abklärungen vor,
die den Datenschutz betreffen.
Nachdem diese abgeschlossen
sind, wird die Transportpolizei
laut Meier definitiv über die Ein-
führung von Bodycams entschei-
den. Wann es so weit sei, lasse
sich nicht abschätzen.

Körperkameras für ihre Ein-
satzkräfte anschaffen möchte
auch die Stadtpolizei Zürich.
Praktische Versuche überzeugten
die Verantwortlichen vom Nutzen
der Geräte, so dass sie vom Ge-
meinderat grünes Licht für deren

SBBplanen
Bodycams für ihre
Transportpolizei

Daniel Friedli

Echte Gegner haben sie momen-
tan keine. Seit dem Rückzug von
Mathias Reynard und Priska Sei-
ler Graf gilt als ausgemacht, dass
die SP bald vom Duo Cédric Wer-
muth (AG) und Mattea Meyer (ZH)
geführt wird. Skeptiker aber gibt
es, und zwar eine ganze Reihe.

Dies zeigt nun auch ein Aufruf,
den 24 National- und Ständeräte
der SP diese Woche an Wermuth
und Meyer geschickt haben. Zu
den Unterzeichnern gehören Poli-
tiker aus allen Regionen und Strö-
mungen, etwa die Nationalräte
Matthias Aebischer (BE), Samuel
Bendahan (VD), Yvonne Feri (AG)
und Franziska Roth (SO) sowie
die Ständeräte Eva Herzog (BS)
und Daniel Jositsch (ZH). Und
ihre Sorge lässt sich salopp so um-
reissen: Wir wollen nicht, dass
Wermuth und Meyer mit ihren
Getreuen die Partei kapern und
rücksichtslos ihre Ideen und
ihren Stil durchdrücken.

Solidarität auch intern
«Ich unterstütze die Aktion, um
zu zeigen, dass die SP sehr breit
abgestützt ist», sagt Matthias
Aebischer. «Das muss unbedingt
so bleiben.» Der Neuenburger
Baptiste Hurni erklärt, man ver-
lange von den beiden das Be-
kenntnis, dass es in der SP für alle
Kulturen Platz habe. Und laut der
Bernerin Flavia Wasserfallen legt

der Brief den Fokus bewusst auf
Dinge, «die bei Wermuth/Meyer
nur rudimentär, wenig konkret
oder gar nicht vorkommen».

Das beginnt bei der «Sichtbar-
keit und Wertschätzung der Mit-
glieder». Solidarität, Teilhabe und
Zusammenarbeit seien in der SP
Schlüsselfaktoren, steht im
Appell. Man müsse daher «eine
Konzentration des Handlungs-
und Entscheidungsspielraums
bei wenigen engen Weggefährten
vermeiden». Zudem müsse die SP
auch punkto Solidarität unter
ihren Mitgliedern beispielhaft
sein. Diese Passage dürfte darauf
anspielen, dass Wermuth und
Meyer in einem schlagkräftigen
und sehr linken Team von Jung-
sozialisten gross geworden sind,
das immer stärker die Politik der
SP prägt. Sie widerspiegelt aber
auch eine Irritation darüber, dass
die beiden schon beim Start-
schuss zu ihrer Kandidatur impli-
zit Kritik an gemässigteren SPlern
geübt haben, zum Beispiel an
Ständerat Jositsch.

Eine andere Forderung zielt
auf die Debattenkultur. Die SP le-
be von der Vielfalt ihrer Mitglie-
der und deren Engagements,
heisst es dazu. Darum brauche es
neue Räume für kontradiktori-
sche Debatten. «Eine politische
Auseinandersetzung mit vorbe-
reiteten Einzelvoten an Delegier-
tenversammlungen und Partei-
tagen genügt nicht.» Dahinter

bringen. Zu all diesen Fragen will
die Gruppe nun das Gespräch mit
Wermuth und Meyer suchen,
wozu sich diese gerne bereit er-
klären. «Wir freuen uns über den
Input», sagen beide Anwärter auf
Anfrage. Sie sehen den Appell als
konstruktiven Beitrag zu einer
willkommenen Debatte und kei-
neswegs als Missbilligung. Und
sie betonen, dass sie viele der an-
gesprochenen Punkte teilen. «Es
ist auch unser Wille, die ganze
Breite der Partei einzubinden»,
sagt Meyer. Zur unterschwelligen
Kritik an ihrem Führungsstil
meint Wermuth nur: «Eine solche
Auslegung wäre seltsam, da wir
die Partei ja noch gar nicht füh-
ren.» Im Übrigen habe er aber
keine Mühe mit Kritik und sei be-
reit, darauf einzugehen.

In der Tat haben Wermuth und
Meyer ähnliche Ideen in ihr Pro-
gramm aufgenommen. Auch sie
wollen neue Gefässe schaffen, da-
mit sich Parteigänger unkompli-
ziert und fallbezogen einbringen
können. Dass nun trotzdem mehr
als die Hälfte der Fraktion dies
nochmals extra einfordert, lässt
sich indes auch als Misstrauens-
votum lesen: Man glaubt es ihnen
offenbar nicht. Der Brief wird dar-
um auch als klare Warnung an das
Duo interpretiert. Oder wie es ein
Beteiligter sagt: «Sie wissen jetzt,
dass sie aufpassen müssen, sonst
gibt es bald Radau.» Oder doch
noch eine Gegenkandidatur.

WarnungandieneueSP-Spitze
Halbe Fraktion fordert Zugeständnisse von Wermuth und Meyer

2017 haben die SBB Testsmit Bodycams durchgeführt.
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Einsatz erbaten. Die zuständige
Kommission ist seit einem Jahr
mit dem Geschäft betraut. Bisher
sei noch kein Grundsatzentscheid
gefallen, sagt Kommissionspräsi-
dent Pascal Lamprecht (sp.).
Wann die bereinigte Vorlage dem
Gemeinderat übergeben werden
könne, sei offen.

Im Gegensatz zur Zürcher
Stadtpolizei sieht die Kantons-
polizei davon ab, Bodycams ein-
zusetzen. Sie seien kein geeigne-
tes Einsatzmittel, finden die
Verantwortlichen. Durch die Be-
dienung der Kameras würden die
Sicherheitskräfte von ihrer kom-
plexen Tätigkeit abgelenkt, lautet
eine Begründung. Ein Gespräch
wirke im Konfliktfall besser.

Neben der SBB-Transportpoli-
zei und der Stadtpolizei Zürich er-
wägen auch Waadtländer Korps,
künftig Bodycams einzusetzen.
Letztes Jahr begannen Kantons-
und Stadtpolizisten von Lau-
sanne mit einem wissenschaftlich
begleiteten Versuch mit Körper-
kameras, der inzwischen verlän-
gert wurde. Anhand der ausge-
werteten Daten werde man nach
Abschluss der Testphase über das
weitere Vorgehen entscheiden,
sagt Polizeisprecherin Olivia Cut-
ruzzolà. Ein Gremium, zusam-
mengesetzt aus Professoren der
Universitäten von Lausanne und
Montreal sowie Offizieren der
Stadtpolizei Lausanne, beauf-
sichtige die Analyse der Body-
cam-Einsätze.

Als erster Kanton hatte Grau-
bünden die rechtlichen Grund-
lagen für den Einsatz der Kame-
ras geschaffen. Vor zwei Jahren
passte der Grosse Rat, das Parla-
ment, das Polizeigesetz entspre-
chend an. Eine Ausrüstung des
Korps mit Bodycams steht aber
derzeit nicht im Raum. Auch des-
halb, weil der kantonale Polizei-
verband die positive Wirkung der
Geräte infrage stellt.

steckt wohl die Sorge, dass Wer-
muth und Meyer eine Gruppe
sehr engagierter Aktivisten hinter
sich scharen und Mitglieder, die
politische, berufliche oder fami-
liäre Aufgaben haben, zu kurz
kommen könnten.

Anwärter gesprächsbereit
Schliesslich fordert der Appell
auch eine Strategie, die auf die
Sichtbarkeit lokal verankerter Per-
sönlichkeiten setzt und nicht auf
eine Zentralisierung der politi-
schen Arbeit. Diese Aussage
nimmt nicht zuletzt Bedenken aus
der Romandie auf. Denn dort
fürchtet man, die Partei werde mit
Wermuth und Meyer und der als
Vizepräsidentinportierten Jacque-
line Badran (ZH) zu stark aus
Zürich und dem Aargau gesteuert.

An diesen Punkt knüpfen auch
die konkreten Forderungen der
Gruppe an. Sie möchte, dass das
Präsidium erweitert wird, um
mehr Raum für alle Strömungen
zu schaffen. Und sie schlägt die
Gründung eines «Ideen-Labors»
vor, das es allen Parteimitgliedern
ermöglicht, neue Ideen einzu-


