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Schweiz

Von Claudia Blumer
Im Sommer 2001 haben Polizisten der 
Stadtpolizei Bern die Wohnung von 
 Cemal G. gestürmt und ihn mit grossem 
Einsatz überwältigt. Der 42-jährige 
Kurde hatte zuvor seine Frau und seine 
drei Kinder bedroht, Nachbarn hatten 
die Polizei gerufen. Ziel der Intervention 
war es, G. zu verhaften und ihn in psy-
chiatrische Behandlung einzuliefern – 
doch dazu kam es nicht. G. erlitt wäh-
rend der Intervention einen Kreislauf-
stillstand und dadurch eine schwere 
Hirnschädigung, an der er vier Tage 
 später im Spital starb.

In den Fall involviert war auch Daniel 
Herschkowitz, der Arzt, der seit April 
2012 im Auftrag des Bundes Zwangs-
ausschaffungen von abgewiesenen Asyl-
bewerbern ärztlich begleitet. Recherchen 
des TA haben ergeben, dass Herschkowitz 
damals bei der Rettungsflugwacht (Rega), 
arbeitete, die an jenem Sommerabend 
neben einer polizeilichen Interventions-
truppe, einem Psychiater und der Feuer-
wehr in die Wohnung von Cemal G. in 
Bern-Bethlehem gerufen wurde.

Cemal G. litt an einer wahnhaften 
Psychose, die normalerweise medika-
mentös in Schach gehalten wurde, die 
ihn aber wiederkehrend gewalttätig 
 werden liess. Der Polizei war er des-
wegen längstens bekannt, als sie an die-
sem Abend ausrücken musste. Frau und 
Kinder waren rasch in Sicherheit ge-
bracht, es begann ein vierstündiger Stel-
lungskrieg zwischen den Polizisten und 
Cemal G., der sich laut späteren Aus-
sagen der Beamten «wie ein Tier» auf-
geführt und weder auf Reizgase, Gum-
mischrot noch auf den Schlagstock re-
agiert habe. Mit massiver Gewalt wurde 
er schliesslich zu Boden gebracht und 
ins Wohnzimmer geschleppt. Dort ver-
abreichte ihm Rega-Arzt Herschkowitz 
eine Beruhigungsspritze, die keine Wir-
kung zeigte. Kurz nach einer zweiten 
Spritze hörte Cemal G. auf zu atmen und 
sein Puls setzte aus. Nach erfolglosen 
Reanimationsversuchen wurde er ins 
Inselspital geflogen, wo er vier Tage lang 
im Koma lag und dann starb.

Die von Herschkowitz verabreichten 
Schlaf- und Narkosemedikamente wur-
den später von der Rechtsmedizin als 
Todesursache ausgeschlossen. Aus-
schlaggebend für den tödlichen Verlauf 
der Intervention war das polizeiliche 
Festhalten während der letzten zehn 
 Minuten, wie die Obduktion ergab: 
Sechs Personen drückten den bäuch-

lings liegenden G. mit grossem Gewicht 
zu Boden, als ihm die Spritzen verab-
reicht wurden, weshalb er nicht mehr 
richtig atmen konnte.

Vom sogenannten lagebedingten Er-
stickungstod, einem damals schon weit 
herum bekannten Phänomen, hatte 
man bei der Berner Stadtpolizei zu 
 diesem Zeitpunkt noch keine Kenntnis. 
Die vier wegen fahrlässiger Tötung 
 beziehungsweise versuchter schwerer 
Körper verletzung angeklagten Polizis-
ten wurden deshalb 2003 vom Strafein-
zelrichter freigesprochen. Einer der 
Polizisten ist der künftige Kommandant 
der Stadtpolizei Zürich, Daniel Blumer.

Hätte Daniel Herschkowitz als Anäs-
the sist die Gefahr des lagebedingten 
 Erstickungstodes kennen müssen? Auf 
Anfrage sagt er dazu: «Die Strafunter-
suchung kam zweifelsfrei zum Schluss, 
dass ich mich korrekt verhalten habe.» 
Die medizinischen Massnahmen seien 

korrekt gewesen, die Medikamente 
 vorsichtig dosiert und für diesen Einsatz 
geeignet. Obwohl gegen ihn keine 
 Anklage erhoben worden sei, habe er 
sich selbst angezeigt, um eine lücken-
lose Unter suchung anzustossen, sagt 
 Herschkowitz, der später als Militärarzt 
beim Verteidigungsdepartement arbei-
tete und Anfang 2012 mit einem ehe-
maligen Mitarbeiter des Bundesamts für 
Migration (BFM) eine Firma zur medi-
zinischen Begleitung von Zwangsaus-
schaffungen gründete.

«Erfahrungen geben Sicherheit»
Herschkowitz weist darauf hin, dass der 
Vorfall bereits 12 Jahre zurückliege. Aber 
natürlich spiele das damalige Ereignis 
auch bei seiner heutigen Tätigkeit eine 
Rolle: «Die Erfahrungen von damals 
 geben mir die Sicherheit, in kritischen 
Situationen ruhig und kompetent zu 
handeln», sagt er.

Das BFM, das zur Rolle von Daniel 
Herschkowitz im Fall Cemal G. keine 
Stellung nimmt, sucht derzeit nach einer 
Lösung zur optimalen Abwicklung von 
Zwangsausschaffungen. Nachdem 2010 
ein Ausschaffungshäftling am Flughafen 
Zürich gestorben war, entschloss sich 
das Amt, die medizinische Betreuung 
der umstrittenen Zwangsmassnahmen 
neu zu organisieren und an eine private 
Firma zu delegieren. Der Auftrag hätte 
per Anfang 2013 definitiv vergeben 
 werden sollen. Ein Streit zwischen 
Herschkowitz und der Firmenteil habe-
rin Kathrin Sieber, die inzwischen ein 
Konkurrenzunternehmen gegründet 
hat, verunmöglichte aber den Abschluss 
eines Dreijahresvertrags (TA vom 2. Ap-
ril). Weil dem Bund keine weiteren Be-
werbungen vorlagen, brach er das Aus-
schreibungsverfahren ab. Herschkowitz 
betreut somit die Zwangsausschaffun-
gen weiterhin provisorisch.

Herschkowitz war Arzt im Fall Cemal G.
Der Kurde Cemal G. starb 2001 in Bern nach einer aufsehenerregenden Intervention der Polizei.  
Daniel Herschkowitz, der heute für den Bund Zwangsausschaffungen begleitet, war als Rega-Arzt dabei.

Ein Berner Richter vernahm 2003 vier Polizisten, die am Tod von Cemal G. beteiligt waren. Zeichnung: Hermann Schmutz (Keystone)

Heute Abend treffen die beiden 
schärfsten Kontrahenten im Kampf um 
den Basler Zeitungsmarkt persönlich 
aufeinander. Peter Wanner, Verleger 
der «Basellandschaftlichen Zeitung» 
(bz), und Rolf Bollmann, CEO der 
«Basler Zeitung» (BaZ), duellieren sich 
am Podium «Die Basler Medienland-
schaft: Quo vadis?». Die Stimmung wird 
gereizt sein. Seit Herbst 2011 dauert der 
Kampf um den Basler Zeitungsmarkt 
schon an. Und Bollmann und Wanner 
schenken sich nichts. 

Während die «Tages-Woche» des 
ehemaligen stellvertretenden BaZ-Chef-
redaktors Urs Buess innert Jahresfrist 
22 500 Abonnenten gewonnen hat, 
kämpfen Wanner mit seiner «bz Basel», 
einem Lokalsplit der «Basellandschaft-
lichen Zeitung», und Bollmann mit 
seiner BaZ um den Rest der weniger 
werdenden Basler Zeitungsleser. Und 
das nicht eben erfolgreich. 

So ist Wanner mit seinem Einfall 
nach Basel publizistisch gescheitert. 
Die «Basellandschaftliche Zeitung» 
konnte seit Lancierung des Splits im 
November 2011 in der Stadt nur 2000 
Abonnenten dazugewinnen. Die restli-
chen 4000 Neubestellungen kommen 
mehrheitlich aus dem Unterbaselbieter 
Speckgürtel. Zwar kann Wanner die 
teure Basler Expansion mit sechs 
neuen Redaktionsstellen refinanzieren, 
weil er mit einer wöchentlichen Gross-
auflage dem BaZ-Gratisanzeiger «Bas-
lerstab» massenweise Inserenten 

abgejagt hat. Aber publizistisch bleibt 
er – ausser am Sonntag – im Wettstreit 
mit der BaZ auf der Strecke. 

Wanners Problem: Aus einer Metro-
pole kann man eine Zeitung für das 
Dorf machen, aber man kann nicht aus 
dem Dorf eine Zeitung für die Metro-
pole machen. Doch genau das tut 
Wanner mit seiner «bz Basel». Er liefert 
im Kopfblattsystem zwar eine lokale 
Basler Frontseite und einen Lokalteil, 
aber im aus der Zentrale angelieferten 
Rest der Zeitung atmet der Aarauer 
Geist der Mantelredaktion. Da sind die 
Basler Zeitungsleser bei einer BaZ, die 
mit ihrer in Basel verwurzelten Redak-
tion über alle Themen aus Basler 
Perspektive berichtet, besser bedient 
– trotz aller Skepsis gegenüber Zürcher 
Besitzerschaft und Management. 

Erschwerend kommt die Personal-
knappheit im lokalen Journalistenpool 
hinzu, unter der besonders Wanner 
leidet. So muss die «bz Basel» als 
jüngster Player auf dem Platz mehrheit-
lich unerfahrene Newcomer verpflich-
ten. Und Chefredaktor Matthias Zehn-
der, ein ehemaliger Technologiejourna-
list, von der «Coop-Zeitung» geholt, 
fällt im Verständnis und der Einord-
nung des politischen Geschehens 
gegenüber seinem Kontrahenten 
Markus Somm stark ab. So unflätig und 
radikal die Wortmeldungen Somms 
teilweise auch sein mögen, sind sie 
doch konsequent und unterhaltsam, 
während diejenigen Zehnders den 

Leser oft ratlos zurücklassen. Einzig 
und ausgerechnet in der Frage der 
Kantonsfusion fährt die bz unter dem 
neuen Chefredaktor eine klare Befür-
worterlinie, was insbesondere Leser im 
Oberbaselbiet abwandern lässt. Ironi-
scherweise zur BaZ, die sich gegen die 
Fusion der beiden Halbkantone aus-
spricht. 

Die BaZ ohne FCB-Resultat

Trotz der Baselbieter Neuabonnenten 
und der Verpflichtung des Zürcher 
Verlagsmanagers Rolf Bollmann kämpft 
die BaZ mit anhaltendem Leser-
schwund. Seit Ende 2011 ist die ver-
kaufte Auflage von 78 000 auf 65 000 
und damit um 17 Prozent gesunken. Die 
Tendenz zeigt weiter nach unten – und 
Bollmann, der jede einzelne Abo-Abbe-
stellung über seinen Schreibtisch 
gehen lässt, liest immer dieselben 
Gründe für die Abkehr der Leser: 
Blocher, politische Linie, unklare 
Besitzverhältnisse, fehlende FCB-Be-
richterstattung. 

Letztere Begründung hat sich insbe-
sondere gehäuft, seit die BaZ bei Tame-
dia, die auch den TA verlegt, in Zürich 
druckt, und abends um späte Druckter-
mine ringt. Mit der Folge, dass etwa 
das historische Europa-League-Spiel 
des FC Basel gegen die Tottenham 
Hotspurs in fast einem Viertel der 
Auflage nicht stattgefunden hat. Wäh-
rend Bollmann also in Zürich bei 
seinen ehemaligen Tamedia-Kollegen 

um einzelne Minuten feilscht, in denen 
die BaZ später drucken darf, muss er 
gleichzeitig die Kosten senken, die 
Redaktion umquartieren und Abteilun-
gen schliessen. 

Dieser Abnützungskampf zwischen 
BaZ und bz, zwischen Wanner und 
Bollmann, hinterlässt Spuren, was sich 
hüben wie drüben in Stillosigkeiten 
ausdrückt. So bezeichnete Bollmann zu 
Wanner übergelaufene BaZ-Journalis-
ten im ersten Ärger als «widerliche 
Figuren» und «Taugenichtse». Wanner 
setzte kürzlich zur Retourkutsche an 
und korrigierte in seiner Sonntagszei-
tung die offiziellen Auflagezahlen der 
BaZ in einem Interview unter Berufung 
auf «verlässliche Quellen» von 65 000 
auf gegen 40 000 gedruckte Exemplare 
hinunter – worauf der ehemalige 
Vorstopper Bollmann in seiner eigenen 
Zeitung mit einer Fussballmetapher 
Wanners Zeitungen «nicht einmal das 
Niveau unterer Ligen» bescheinigte. 

BaZ-Anwalt Martin Wagner ver-
schickte im Auftrag Bollmanns ein 
Schreiben an die Wettbewerbskommis-
sion und in die Schweizer Redaktionen, 
in dem er Wanners persönliche Integri-
tät anzweifelte und behauptete, dieser 
habe als Verwaltungsrat der Leserfor-
schungsfirma Wemf geheimes Insider-
wissen genutzt, um die BaZ schlechtzu-
machen. 

Die nächste Runde im Basler Presse-
krieg folgt heute Abend am Podium in 
der Universität Basel. 

Analyse Auf dem Basler Zeitungsmarkt tobt ein ebenso harter wie stilloser Kampf. Von Maurice Thiriet

Verleger-Duell um immer weniger Leser

Gegen Michele Barra läuft 
ein Strafverfahren wegen 
Alkohols am Steuer. Er will 
trotzdem in die Regierung. 

Von Gerhard Lob, Bellinzona
Morgen Dienstag wird Michele Barra in 
Bellinzona als Staatsrat feierlich ver-
eidigt. Der 60-jährige Bauunternehmer 
aus Ascona folgt auf Marco Borradori, 
der seinerseits zum Stadtpräsidenten 
von Lugano gewählt wurde und die kan-
tonale Exekutive nach 18 Jahren verlas-
sen hat. 

Doch der Amtsantritt von Barra er-
folgt unter keinem guten Stern. Denn 
der Legist war vor zehn Tagen nach 
einem feuchtfröhlichen Fest im Kreise 
des Baumeisterverbands in eine Ver-
kehrskontrolle geraten, bei der die Poli-
zei einen erhöhten Alkoholgehalt festge-
stellt hatte. Die Blutanalyse im Spital er-
gab einen Wert zwischen 0,87 und 1,25 
Promille. Die Behörden entzogen dem 
Staatsrat in spe den Fahrausweis für drei 
Monate und leiteten eine Strafuntersu-
chung ein. 

Diese Geschichte brachte Barra ins 
Schlamassel. «Sono un deficiente» – «Ich 
bin ein Idiot» –, erklärte er den lokalen 
Medien und entschuldigte sich öffent-
lich. Er habe einfach ein Gläschen zu viel 
getrunken. Da ein laufendes Strafverfah-
ren nicht gerade eine gute Visitenkarte 
für einen Regierungsvertreter ist, kam 
es im Lega-Hauptquartier von Lugano 
zur Krisensitzung. Nach einer Nacht des 
Nachdenkens entschied Barra: «Ich 
nehme das Amt an; ich will für meine 
Arbeit beurteilt werden.» Seiner Partei 
hatte er vorher versprechen müssen, 
vorläufig auf sein liebstes Hobby, Reisen 
in ferne Länder, zu verzichten.

Lega-Blatt in Schwierigkeiten
Zwei Wochen nach den Wahlen von Lu-
gano beherrscht die Lega weiterhin die 
politische Diskussion im Tessin. Zumal 
der «Mattino della Domenica», das sonn-
tägliche Kampfblatt der Partei, in wirt-
schaftlichen Nöten stecken soll.  Attilio 
Bignasca, Bruder des verstorbenen Le-
ga-Gründers Giuliano Bignasca, versi-
cherte zwar, dass die Zeitung bis Mitte 
Jahr gesichert sei. Danach soll sie durch 
Abonnenten finanziert werden. Auch 
die Lega-Würdenträger sollen einen Teil 
ihrer Einkünfte abgeben. 

Grundsätzlich soll das Blatt aber wei-
terhin gratis zugänglich sein. Als Chef-
redaktor zeichnet dort nach dem Tod 
Bignascas offiziell ein Hund: «Il cane 
Peo». Womit die Lega einmal mehr zeigt, 
wie wenig ernst sie Gesetze nimmt. 
 Dabei schreibt im «Mattino» auch der 
kantonale Justiz- und Innendirektor, 
 Lega-Mann Norman Gobbi.

Lega-Staatsrat 
tritt sein Amt ohne 
Fahrausweis an

Noch immer 
warten der mut-
massliche Millio-
nenbetrüger 
Dieter Behring 
und seine 1200 
Geschädigten (800 
Millionen Franken 
verschwundenes 

Kapital) auf die Anklage der Bundesan-
waltschaft. 2004 wurde Behring wegen 
Verdachts auf gewerbsmässigen Betrug 
und Veruntreuung verhaftet und für ein 
halbes Jahr in Untersuchungshaft 
gesteckt. Seither ist er auf freiem Fuss 
und vertreibt sich die Zeit – mit Weiter-
bildung. Neben zahlreichen Staatsan-
wälten, Richtern und Polizeivertretern 
nahmen Behring und seine Frau kürz-
lich in Zürich an der 7. Schweizerischen 
Tagung zum Wirtschaftsstrafrecht teil. 
Themen der Vorträge: «Mein Klient ist 
ein Betrüger – was nun?», «Herausfor-
derungen bei umfangreichen und 
komplexen Betrugsverfahren», oder: 
«Betrügereien in einer Bank. Innen-
sicht eines Praktikers». Der Zweck 
von Behrings Teilnahme erschloss sich 
den anwesenden Rechtsvertretern, die 
teils gegen ihn ermittelt hatten, nicht 
sogleich. Wir hoffen deshalb, dass sich 
Behring vor allem zwecks Läuterung 
abschreckende Beispiele vor Augen 
führen wollte – und den Anlass nicht 
zur Weiterbildung im herkömmlichen 
Sinn besucht hat. (daf) 

Kreuz & (ver)quer


