Kann Transparenz rassistisch sein?
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Schonen sich im Gespräch nicht: Daniel Jositsch (I.) und Mauro Tuena vor den «Drei Eidgenossen» in
der Eingangshalle des Bundesparlaments. Foto: Anthony Anex (Keystone) Pascal Unternährer Herr
Tuena, jetzt können Sie es zugeben: Sie wollen, dass die Polizeien die Nationalitäten von
Tatverdächtigen nennen, damit Sie das Thema Ausländerkriminalität politisch bewirtschaften können.
Mauro Tuena: Nein, bei dieser Abstimmung geht es nicht um Ausländerpolitik, sondern um
Informationen. Behörden sollen ehrlich und transparent informieren.
Die Bevölkerung hat ein Anrecht darauf. Ihr früheres Plakat «Kosovaren schlitzen Schweizer auf» ist
doch das beste Beispiel für die politische Instrumentalisierung. Tuena: Es geht nicht, dass eine
Behörde aus politischen Gründen Tatsachen verschweigt. Herr Jositsch, wie kann Transparenz
gesellschaftlich schädlich sein? Daniel Jositsch: In Strafverfahren gilt nicht das Transparenzprinzip,
sondern die Unschuldsvermutung und der Grundsatz der Geheimhaltung. Informationen werden nur
ausnahmsweise bekannt gegeben.
Die Polizei hat gar nicht die Kompetenz, von sich aus Informationen zu verbreiten, wenn es dafür
keinen Grund gibt. Insofern sind sowohl die SVP-Initiative wie auch der Gegenvorschlag
gesetzeswidrig. Die Polizei handelt illegal? Jositsch: Illegal nicht, weil keine strafbare Handlung
vorliegt. Aber nicht gesetzeskonform, ja. Die Strafprozessordnung (StPO) sieht vor, dass nur bei
begründeten Ausnahmen informiert wird.
Dieses Prinzip soll sowohl von der Initiative als auch vom Gegenvorschlag umgekehrt werden: Die
Information ist die Regel und die Geheimhaltung die Ausnahme. Das geht meines Erachtens über den
gesetzlichen Rahmen hinaus. Werden Sie bei einem Ja das Polizeigesetz einklagen? Jositsch: Nein,
ich gehe nicht juristisch gegen einen Volksentscheid vor. Aber ein Opfer der Nennung, das dadurch
Nachteile erfährt, könnte vor Gericht gehen. Tuena: Das ist Geplänkel - alle Polizeikorps der Schweiz
informieren über die Staatsangehörigkeiten, nur die Stadtpolizei Zürich nicht.
Ausserdem hat die Zürcher Staatskanzlei die Initiative für gültig befunden. Auch kam aus dem
Kantonsrat kein Ungültigkeitsantrag. Und wenn es tatsächlich ein Problem mit der StPO gibt, dann
ändern wir sie im Bundesparlament. Es läuft ja grad die Revision. Ich werde das Thema anschauen.
Jositsch: Das können Sie machen, aber Sie werden verlieren - und machen sich dazu lächerlich. Denn
besagter Artikel 74 der StPO basiert auf verfassungsmässigen Grundrechten wie der
Unschuldsvermutung. Tuena: Das lassen Sie meine Sorge sein. Tatsache ist, dass der SP
ausländische Kriminelle unangenehm sind. Ist Ihnen das Thema unangenehm? «Sowohl die SVPInitiative wie auch der Gegenvorschlag sind gesetzeswidrig.
» Daniel Jositsch Jositsch: Nein, aber die SVP will Vorurteile schüren. Mit Transparenz könnte man
auch begründen, dass die Polizei die Schuhgrösse von Beschuldigten nennen muss. Wenn ein
Journalist schreiben würde, «ein Tatverdächtiger mit Schuhgrösse 42...
», würden alle denken, was soll denn das. Warum? Weil es nichts zur Sache tut. Genauso ist es mit
der Nationalität. Ursache für kriminelles Verhalten sind andere Faktoren wie sozialer oder
wirtschaftlicher Hintergrund. Als er noch Polizeivorsteher war, stellte Richard Wolf f (AL) auch die
Nennung des Alters infrage.
Wie sehen Sie das? Jositsch: Es gibt kein rassistisch motiviertes Vorurteil bezüglich des Alters. Bei der
Nationalität ist das anders. Warum das so ist, weiss ich nicht. Halten Sie Herrn Tuena für einen
Rassisten? Jositsch: Nein, selbstverständlich nicht. Aber Herr Tuena und seine Partei schlagen
politisches Kapital aus Vorurteilen gegenüber Ausländern.
Tuena: Es geht nicht um Vorurteile, sondern um Fakten. Und schwere Delikte wie Vergewaltigung und
schwere Körperverletzung werden mehrheitlich von Ausländern begangen. Jositsch: Okay: Fakten.
Kriminalität hat erwiesenermassen mit dem sozialen Status zu tun. Dort müssen wir ansetzen, um
kriminelles Verhalten zu bekämpfen.
Herr Tuena, warum ist die Nationalität von Tätern relevant? Tuena: Ich gebe Ihnen ein Beispiel.
Kürzlich hat ein Mann an einem Kiosk in Oerlikon eine Frau sexuell belästigt. Die Polizei kam, er
spuckte eine Polizistin an und trat einem Polizisten ins Gesicht. Ich habe nachgefragt: Es ist ein
eritreischer Flüchtling. Das ist doch eine wichtige Information.
Warum? Tuena: Weil wir vielleicht irgendwann darüber abstimmen, welche Flüchtlinge wir aufnehmen
sollen und welche nicht. Dann muss man wissen, wie sich solche Leute verhalten. Jositsch: Jetzt
betreiben Sie Sippenhaftung und schüren Vorurteile. Tuena: Keineswegs. Solche Übergriffe passieren
leider.
Und die Polizei muss transparent darüber berichten können. Jositsch: Aber Sie sagen ja, dass das
Folgen haben muss - etwa wenn es um die Aufnahme von Eritreerinnen und Eritreern geht. Das
bedeutet, dass das Schicksal eines fünfjährigen eritreischen Flüchtlingskindes und seiner Familie
davon abhängt, ob irgendein Landsmann irgendwann eine Straftat verübt hat. Das ist nicht in Ordnung.
Es ist, wie wenn Sie, Herr Tuena, dafür verantwortlich gemacht würden, wenn ein Schweizer irgendwo
auf der Welt einen Banküberfall verübt.
Tuena: Die SP hat die Probleme immer verneint. Das Resultat war das Ja des Volks zur
Masseneinwanderungsinitiative. Diese wurde zwar nicht umgesetzt, aber da ist die Linke richtig
erschrocken. Allerdings hat sie keine Lehren daraus gezogen. Jositsch: Es war das Resultat einer 30jährigen SVP-Kampagne, die den Leuten eintrichterte, dass Ausländer krimineller sind als Schweizer.
Aber das ist falsch. Wir sind nicht bessere Menschen. Tatsache ist, dass vor allem sozial benachteiligte
Schichten ihre Länder verlassen, um zu uns zu kommen. Dabei sind junge Männer übervertreten,
welche - wie die gleichaltrigen Schweizer eher delinquieren. Tuena: Die SP-Verhätschelungspolitik hat
kein Problem gelöst.
Menschen, die bei uns Schutz suchen, sollen sich an unsere Gesetze halten. Das darf man von ihnen
verlangen. Andernfalls müssen sie wieder gehen. Jositsch: Ich wehre mich nicht gegen die
Ausweisung von Schwerkriminellen. Ich wehre mich gegen Stimmungsmache.
Warum nennt man die Religionszugehörigkeit eines Tatverdächtigen nicht? Weil man intuitiv denkt,
dass dies heikel sein könnte. Wieso wird das hier erwähnt, würde sich die Leserschaft zu Recht fragen.
Bei der Religion hat man das Feingefühl, bei der Nationalität nicht. Das finde ich falsch. Befürchten Sie
nicht, dass die konsequente Nichtnennung kontraproduktiv sein könnte? Manche würden bei einer Tat
«Tatsache ist, dass der SP ausländische Kriminelle unangenehm sind.
» Mauro Tuena denken: Das war sicher ein Ausländer - obwohl es in der Realität ein Schweizer war.
Jositsch: Es wäre schlimm, wenn die Vorurteile schon derart stark wären, dass sie bei Nichtnennung
wirken. Verheimlichen wäre tatsächlich kontraproduktiv. Deshalb bin ich nicht dagegen, dass die Polizei
auf Anfrage der Medien Auskunft gibt. Aber diese haben eine Verantwortung.
Ich befürworte die entsprechende Richtlinie des Presserats, welche die Journalisten dazu mahnt, den
Informationswert mit der Gefahr der Diskriminierung abzuwägen. Tuena: Nicht nennen in der Mitteilung
und auf Nachfrage doch nennen. Das ist ein Widerspruch. Sie bauen einfach eine Hürde für die
Journalisten und hoffen, dass keiner anruft. Und wenn ja, hat die Polizei einen Riesenaufwand, weil 20
Medienleute gleichzeitig anrufen.
Herr Jositsch, gibt es keine Fälle, in denen die Nationalität eine Rolle spielt? Jositsch: Wenn der
nationale Hintergrund hilfreich ist für das Verständnis einer Tat, kann sie genannt werden. Etwa bei
einem Ehrenmord. Initiative und Gegenvorschlag Auf Anordnung des damaligen Polizeivorstehers
Richard Wolff (AL) nennt die Stadtpolizei Zürich seit Ende 2017 die Nationalität von Tätern,
Beschuldigten und Opfern in ihren Mitteilungen nicht mehr. Die Information kann aber von den
Medienschaffenden erfragt werden. Die SVP reagierte mit einer Volksinitiative.
Am 7. März entscheiden die Stimmberechtigten über die Initiative und den Gegenvorschlag, weil die
Jungen Grünen und die Juso das Referendum ergriffen haben. Die Initiative fordert die alte Praxis.
Zudem soll die Polizei bei Schweizern auf Anfrage Auskunft über einen allfälligen
Migrationshintergrund geben. Der Gegenvorschlag will die alte Praxis zementieren, verzichtet aber auf
den Migrationshintergrund.
SP, GLP, Grüne und AL lehnen beide Vorlagen ab. FDP, CVP und EVP sind für den Gegenvorschlag,
SVP und EDU befürworten beide Vorlagen, (pu) Zu den Personen Daniel Jositsch (SP) ist Zürcher
Ständerat. Der 55-jährige Strafrechtsprofessor ist in Stäfa zu Hause. Seine Familie stammt
ursprünglich aus Osteuropa und wurde vor mehr als 100 Jahren eingebürgert. Mauro Tuena (SVP) ist
Zürcher Nationalrat.
Der 49-jährige IT-Unternehmer wohnt in Zürich. Seine Familie stammt ursprünglich aus dem Puschlav.
Sie ist seit zwei Generationen in Zürich..

