
P R O B L E M E D E R M I N D E R H E I T

Am 28. Januar 2007 wurde in Aarau
in der Nähe vom Bahnhof ein junger
Mann aus Indien von einer Gruppe
von Männern zusammengeschlagen.
Er war auf dem Weg nach Hause.
Die Männer gehörten offensichtlich
der rechtsextremen Szene an. Die
Kantonspolizei fasste die Gruppe am
späteren Abend.
Tags darauf wurde ein indisch ausse-
hender Mann im Zug von mehreren
Rechtsradikalen attackiert. Die Poli-
zei stellte die Täter an einem der fol-
genden Bahnhöfe.
Letzten August wurde ein indisch-
stämmiger Südafrikaner von einem
jungen Mann auf einer Dorfchilbi
zusammengeschlagen. Die Begleite-
rin des Opfers berichtete, dass sie
sich nur kurz weggedreht hätte,

«Unschuldsvermutung, in jedem Fall» –

Polizisten wehren sich
gegen Rassismus

wonach der Mann bereits blutüber-
strömt am Boden lag. Er war um-
ringt von einer Gruppe von Män-
nern, die ihn weiter mit Stiefeln
traktierten. Die Polizei ermittelte
einen der Täter.
In der Schweiz leben immer mehr
Menschen, die aus anderen kulturel-
len Kreisen stammen. Sie sind sogar
zum Teil Schweizer Bürger, Kinder
oder Enkel ehemaliger Immigranten.
Die Polizei muss sich daher mit neu-
en Situationen auseinandersetzen
und achtet als oberstes Gebot die
Menschenrechte. Rassismus, Gewalt-
exzesse, Randalierer und Fremden-
hass werden zu Problemfeldern –
auch in kleinen Dörfern, nicht nur
die grossen urbanen Zentren sind
betroffen. Die Polizeiarbeit muss
sich den Herausforderungen anpas-
sen. Daher sind in der Aus- und
Weiterbildung die Grundlagen der
Ethik, der Menschenrechte und die
bürgernahe Polizeiarbeit ganz be-
sonders gut zu schulen. In Genf hat
eine Gruppe Polizisten ein ganzes
Konzept der stufengerechten Vorbe-
reitung der Polizisten und der Poli-
zeikader auf diese menschlichen
Herausforderungen entwickelt.
Sie haben mit Filmmaterial und mit
Büchern das Handeln des Polizisten
hinterfragt.
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Polizisten hinterfragen die Polizeiarbeit und Gewaltexzesse gegen Angehörige gewisser Min-
derheiten. Im Zeitalter der Globalisierung, des grossen Europas, des freien Personenverkehrs
tauchen Probleme auf, die früher nur in anderen Kontinenten und anderen Kulturen existierten.
Jetzt sind sie auch in der Schweiz. Der Polizist muss lernen, damit umzugehen!

Rassismus in der
Kriminalberichterstattung
In der Kriminalberichterstattung
sowie in Polizeimeldungen, Fahn-
dungsaufrufen, Gerichtsberichten
und Zusatzrecherchen zu Unglücks-
fällen und Verbrechen kommt es
wiederholt vor, dass Personen auf
diskriminierende Weise dargestellt
werden. So hat die Medienwissen-
schaftlerin Nadja Fischer in einer
Seminararbeit die Darstellung von
«ausländischen» und «inländischen»
Straftätern in der Kriminalberichter-
stattung untersucht und eine In-
haltsanalyse von «Tages-Anzeiger»
und «Blick» vorgenommen. Sie kam
zum Ergebnis, dass beide Printme-
dien von rassistischem Gedankengut
durchsetzt seien. Die Analyse, wel-
che auf 129 Artikeln aus dem Jahr
1999 basiert, besagt, dass gerade im
«Blick» Ausländer und Ausländerin-
nen diskriminiert wurden, indem
suggeriert wurde, dass ausländische
Kriminelle genuin kriminell und
daher gefährlicher als Schweizer
Straftäter seien. Für Letztere wird
von den Journalisten und Journali-
stinnen mehr Verständnis für die
Gründe der kriminellen Handlung
entgegengebracht. Ausländer und
Ausländerinnen würden oft klar und
eindeutig beschrieben, was bei
Schweizer und Schweizerinnen
mehrheitlich weniger der Fall sei.
Quelle:
www.medienheft.ch/kritik/bibliothek/k
18_JakobKatharina.html

Buchtipp: «Prés-
umé non coupa-
ble. Des flics con-
tre le racisme».
Von Yves Patrick
Delachaux. Aus
dem Buchverlag
«Aire de Famille»
(Französisch).


