
Schon wieder so einer!
Die SVP im Kanton Zürich will unbedingt, dass die Polizei die 
Herkunv äon Verd–chtigen nennt T wegen der prans.arenzA 
jch ?af Da wird man doch noch nachRragen dürRenA 
Von Carlos Hanimann (Text) und Nadine Redlich (Illustration), 08.02.2021

Von Zensur war die BedeA Von SchikaneA Von -eäormundungA Die Politiö
ker der SVP waren so auRgebracht, man h–tte meinen kCnnen, ?emand habe 
Mhristo.h -locher .ersCnlich den Gund beim Beden zugehaltenA 

:eschehen war etwas weit weniger DramatischesE 2nde 017N hatte der daö
malige Polizeiäorsteher äon Zürich bekannt gegeben, dass die Stadt.olizei 
in ihren Gedienmitteilungen die Iationalit–t äon p–tern und patäerd–chö
tigen nicht mehr automatisch nenne T sondern nur, wenn es wirklich ?eö
manden interessiere und dieser bei der Polizei nachRrageA

Jn den sieben äorangegangenen xahren hatte es sich bei der Zürcher Stadtö
.olizei eingebürgert, neben jlter und :eschlecht automatisch auch die 
Herkunv äon Verd–chtigen zu nennenA Dies, nachdem Polizeis.recher 
Garco Mortesi und seine Kollegen der Polizeis.recheräereinigung SKGP 
im xahr 0171 die kantonalen Polizeikommandanten auRgeRordert hatten, 
eine solche PraWis zu em.RehlenA Die Polizeis.recher begründeten ihren 
Öunsch mit dem grossen Jnteresse der Gedienscha(enden und diese wieö
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derum mit dem grossen Jnteresse der «(entlichkeitA »Iotiz am BandeE Der 
Presserat hatte im xahr 0117 in einer Stellungnahme Restgehalten, dass Geö
dien, die )p–ter oder patäerd–chtige ohne sachliche -egründung national, 
ethnisch oder religiCs zuordnenL gegen das Diskriminierungsäerbot äerö
stiessenA8

Die Polizeikommandanten waren zun–chst alles andere als begeistert über 
den Öunsch ihrer S.recherA jm 2nde äerabschiedeten sie allerdings eine 
2m.Rehlung, die bis heute :ültigkeit hatE Demnach kCnnen die Polizeien 
neben jlter und :eschlecht auch die Iationalit–t in ihren Geldungen .uö
blizierenA

jls der linke st–dtische Polizeiäorsteher Bichard Öol( 2nde 017N den juö
tomatismus der Herkunvsnennung abscha4e, kam die -eRürchtung auR, 
dass nach ?eder Gedienmitteilung zahlreiche xournalistinnen bei der Poö
lizei anruRen würden, um sich nach der Iationalit–t der Verd–chtigen zu 
erkundigenA

DochE Das C(entliche Jnteresse war nicht ganz so grossA

jnRangs rieRen tats–chlich 6eute an, um die Iationalit–t eines Verd–chtiö
gen zu erRragenA Jm xahr 017O gab es insgesamt U17 IachRragen, wie das 
Sicherheitsde.artement auR jnRrage der Be.ublik mitteiltA 

2in xahr s.–ter war es noch gut ein ViertelE 77F jnRragenA 

6etztes xahr schliesslich gelangten noch FO xournalisten und andere hoch 
motiäierte -ürgerinnen an die Polizei und Rragten nach der Iationalit–t der 
Verd–chtigenA

Eine Initiative gegen die Stadt
Die SVP aber hatte l–ngst beschlossen, sich nicht l–nger äon einem linö
ken Polizeiäorsteher auR der Iase herumtanzen zu lassenA Sie Rürchtete, anö
dere St–dte kCnnten dem -eis.iel Zürich Rolgen, und irgendwann würde 
in den Kurzmeldungen der Zeitungen und ynlineöPortale womCglich gar 
nicht mehr stehen, welchen Pass ein Verd–chtiger auR sich trug, als ihn die 
Polizei RestnahmA 

…m das zu äerhindern, lancierte die SVP jnRang 017O eine JnitiatiäeA …nd 
die steht nun am NA G–rz im Kanton Zürich zur jbstimmungA

Künvig sollen die Polizeien des Kantons Zürich äer.!ichtet werden, in ihö
ren Geldungen )alle Iationalit–tenL äon )p–tern, patäerd–chtigen und y.ö
RernL zu nennenA Seltene jusnahmen w–ren bei )erheblichen :ründen des 
PersCnlichkeitsschutzesL erlaubtA juR jnRrage müsste die Polizei auch eiö
nen sogenannten Gigrationshintergrund eines Verd–chtigen angeben, woö
bei unklar ist, wie dieser auR die Schnelle ermittelt werden kCnnteA 

Der Begierungsrat hat einen :egenäorschlag ausgearbeitet, der ?uristisch 
»und .olitstrategisch8 etwas klüger Rormuliert istE 2r klammert den sogeö
nannten Gigrationshintergrund aus, h–lt aber die Polizeien ebenRalls dazu 
an, die Iationalit–t äon Verd–chtigen zu nennenA 

Die -edeutung der Jnitiatiäe reicht über die Kantonsgrenzen hinausA So 
gab es in den letzten xahren in mehreren Kantonen –hnliche -estrebunö
gen, zuletzt lehnten -ern und Zug VorstCsse der SVP ab, der Polizei geö
setzlich äorzuschreiben, in ihren Geldungen stets die Iationalit–t »und 
einen Gigrationshintergrund8 der patäerd–chtigen anzugebenA Jm Kanton 
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StA :allen ?edoch ist die Iennung der StaatsangehCrigkeit im Polizeigesetz 
äorgegebenA

6aut einem S.recher des Konkordats der Polizeikommandanten würden 
die Kantons.olizeien aber )grCsstenteilsL die Iationalit–t in ihren Gelö
dungen nennenA Diese PraWis habe sich gestützt auR die StraR.rozessö
ordnung und die 2m.Rehlung der Polizeikommandanten im xahr 0171 erö
gebenA Die Iationalit–tennennung gelte nur Rür Öiderhandlungen gegen 
das StraRgesetzbuchA -ei Verkehrsdelikten hingegen sei beis.ielsweise das 
jlter wichtiger als die Iationalit–tA jusnahmen bildeten die Baserdelikte, 
die schwerwiegender seienA

Worauf die Herkunsünennung grwndet und Aie üie 
Airkt
Jn der .olitischen Diskussion um die Herkunvsnennung argumentieren 
SVP und einige Gedienäertreter meist damit, dass diese JnRormation der 
«(entlichkeit beziehungsweise der 6eserschav nicht äorenthalten werden 
dürReA jllerdings ist Rraglich, ob die Iationalit–t einer Verd–chtigen überö
hau.t ein C(entliches Jnteresse darstelltA Denn Polizeimeldungen handeln 
selten äon äerurteilten p–tern »deren Herkunv Rein s–uberlich in amtlichen 
Statistiken auRgeRührt wird8, sondern meistens äon Personen, die äon der 
Polizei angehalten und beschuldigt werdenA jlso zum -eis.ielE die …msteö
henden, die eine StreiRe im jnschluss an eine Schl–gerei anh–lt und auR 
den Posten mitnimmtA Von einem rechtskr–vigen …rteil sind diese Persoö
nen noch Gonate oder xahre entRerntA Öas die Polizei in diesem Goment 
Reststellt, äermutet und in ihren Geldungen äerC(entlicht, ist h–u3g keine 
gesicherte JnRormationA 

Der ehemalige Polizeikommandant und xurist Garkus Gohler sagt desö
halb, die 5orderung, die Iationalit–t in einer ersten Polizeimeldung zu nenö
nen, gründe auR )SensationsgierL und Rühre zu )keinerlei brauchbarem Jnö
RormationswertLA )«(entliches JnteresseL, sagt Gohler, )heisst nicht -eö
Rriedigung der IeugierAL Der 2inzelRall sage statistisch überhau.t nichts 
Beleäantes ausA Zudem sei es )kriminalistisch unsinnigL, die Polizei zu äerö
.!ichten, die Iationalit–ten in Rrühen C(entlichen Gitteilungen .reiszuö
geben, weil T beis.ielsweise bei -andendelikten T ?eder Hinweis auR die 2rö
kenntnisse der StraRäerRolger äermieden werden sollteA Ioch st–rker gelte 
das Rür y.RerA

Gohler hat 017O Rür die -erner Sicherheitsdirektion ein Kurzgutachten zur 
Iationalit–tennennung äerRasst und ist darin zum Schluss gekommen, dass 
der Kanton gar nicht beRugt sei, eine solche ins :esetz zu schreibenA :eht es 
nach Gohler, h–tte man auch die Jnitiatiäe der Zürcher SVP nicht zur jbö
stimmung zulassen sollenA )Die Jnitiatiäe ist klar bundesrechtswidrigL, sagt 
der BechtseW.erteA Die SVP wolle im kantonalen Polizeirecht –ndern, was 
in der übergeordneten StraR.rozessordnung abschliessend geregelt seiA Das 
gelte auch Rür den :egenäorschlagA Öeil die SVP aber wohl wisse, dass ihre 
5orderung auR -undesebene chancenlos w–re, weiche sie auR die kantonale 
2bene ausA )jber das ist der Ralsche panzbodenL, sagt GohlerA )Die :esetzö
gebung im StraR.rozessrecht ist -undessacheAL 

Die Sozialwissenschavlerin :ülcan jkka a sagt, dass die Jnitiatiäe der SVP 
zudem gegen das Diskriminierungsäerbot in der -undesäerRassung äerö
stosseA jkka a war zwClR xahre lang Vize.r–sidentin der 2idgenCssischen 
Kommission gegen Bassismus und Rorscht heute zu Bassismus, Diskrimiö
nierung und :rundrechten an der Hochschule 6uzernA )Die Jnitiatiäe würö
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de .er :esetz zwei Kategorien Schweizer scha(enE Schweizer und Schweiö
zer mit GigrationshintergrundAL 

jkka a beRürchtet, dass durch eine jnnahme der Jnitiatiäe oder auch des 
:egenäorschlags Vorurteile und latenter Bassismus äerst–rkt würdenA )Die 
Iennung der Iationalit–t tr–gt nichts zur …rsachenerkl–rung beiA Sie erRüllt 
Rür die SVP einen anderen ZweckE :ewisse -eäClkerungsgru..en sollen an 
den Pranger gestellt werdenAL

jus …ntersuchungen über die Öahrnehmung äon Guslimen wisse man 
etwa, dass diese äor allem dann in den Gedien auvauchten, wenn es um 
terroristische jnschl–ge gehtA So entstünden Stereot .e, die weiter geö
RCrdert würden, sagt jkka aA jus einer deutschen Studie sei zudem beö
kannt, dass die Gedien äerzerrend berichten würdenA )Die Iationalit–t erö
kl–rt keine StravatL, sagt Sozialwissenschavlerin jkka aA )Vielmehr sind 
es 5aktoren wie :eschlecht, -ildung oder die Ckonomische SituationAL

bnruf meiV SP-ä-rFüidenten
Die Jnitiantinnen äon der SVP wissen das natürlich allesA Sie beharren 
trotzdem auR der HerkunvsnennungA jlso sollte man die SVP äielleicht 
beim Öort nehmen und auR die prans.arenz .ochen, die sie so hoch h–ngtE 
Öarum soll die Polizei nur Iationalit–t und Gigrationshintergrund nenö
nenf Sollte nicht beis.ielsweise auch die BeligionszugehCrigkeit genannt 
werdenf

jnruR also bei -en?amin 5ischer, dem Pr–sidenten der SVP des Kantons Züö
richA

Herr ciüh,erl  AaruV üozz  die -oziNei  MationazitFt und ?igrationüä
,intergrund in i,ren -oziNeiVezdungen nennenB
2hrliche JnRormation scha4 VertrauenA Das ist der KernA 2s Rührt zu Gissö
trauen, wenn die -ehCrden gewisse JnRormationen nicht mehr herausgeö
benA 2s ist ein Prinzi. unseres demokratischen Bechtsstaats, dass die -ürö
ger Rast alle JnRormationen erhaltenA Die -ehCrden sollen ehrlich und transö
.arent inRormieren und keine JnRormationen zurückhaltenA Jn einem deö
mokratischen Bechtsstaat ist es sehr wichtig, dass die -ürger über 5akten 
äerRügenA Öas sie dann mit den 5akten anRangen, ist ihnen selber überlasö
senA Das zeichnet den Bechtsstaat ?a aus, dass nicht geRragt wird, welche 
JnRormationen man den -ürgerinnen und -ürgern zumuten kann, sondern 
dass die -ürger das Becht auR JnRormationen habenA Darum ist es äCllig irre, 
dass die :egner der Jnitiatiäe daäon reden, wir würden Bassismus und Disö
kriminierung RCrdernA Öir äerlangen nur die Herausgabe äon 5aktenA 

Waü erkzFrt die MationazitFt mei einer StrasatB
2s gibt sicher keine Kausalit–tA jber das ist bei äielen anderen Sachen auch 
soA 

Waü mringt eü Vir azü jwrgerl die MationazitFt eineü PerdFh,tigen Nu kenä
nenB
So äiel wie ?edes andere Gerkmal auchA 2s geht darum, dass man sich ein 
-ild machen kannA Die 5rage nach dem Öarum, diese Diskussion, die Sie 
Rühren wollen, bringt uns in eine absurde BichtungA Da kCnnte man ?a auch 
RragenE Öas bringt es, das :eschlecht zu nennenf Die 6inken sagen ?a imö
mer, dass die p–ter G–nner sind   …nd man sieht das wirklich auch, bei der 
Gigration aus den Gaghrebstaaten beis.ielsweise, dass es dort äor allem 
?unge G–nner sindA jber das geht ?etzt zu weit ins DetailA
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Meinl neinl .etNt Aird eü intereüüantR
Die 6inken sagenE Die p–ter sind alles G–nnerA …nd ?a, das stimmtA Dann soll 
man das doch sagen, dass die Gesserstecher G–nner sind, dass die B–uber 
grossteils G–nner sindA Öarum das so ist, darüber kCnnten wir lange .hiö
loso.hieren, und daRür gibt es ?a auch 2W.erten, die etwas über den soziaö
len Status oder äon mir aus über die Hormone sagenA jber das ist nicht der 
PunktA …ns äon der SVP geht es nur darum, dass die JnRormationen genannt 
werdenA 

WFre eü nih,t auh, intereüüantl Nu Aiüüenl Aezh,er öezigion .eVand anä
ge,prtR
Das ist auch interessantA Kann man auch nennenA 

bzüo om .eVand ?uüziV iüt oder nih,tB
2s gibt äieles, was man nennen kCnnteA

Wenn Van die öezigion nennen Awrdel dann ütwnde in dieüer ?ediä
enVitteizung NuV jeiü:iez neu« DKie Zantonü:oziNei 2wrih, ,at einen 
?ann ver,asetl der Zokain iV öuhküahk Vitgefw,rt ,atteR Ker 3Jä.F,ä
rige …ude reiüte von jraüizien nah, und üo Aeiter und üo fort »– T WFre 
daü in I,reV SinnB
»denkt nach8 2s geht darum, die JnRormationen zu nennen, die äorhanden 
sindA -ei der BeligionszugehCrigkeit s.ielt ?a dann wieder die 5rage reinE Jst 
das nur auR dem Pa.ier so, oder ist es eine .ersCnliche :esinnungf :rundö
s–tzlich soll einRach ehrlich und trans.arent inRormiert werdenA

WFre eü intereüüant Nu Aiüüenl om .eVand …ude iüt oder nih,tB
Gan kCnnte auch die HaarRarbe nennenA 

bmer ih, rede nih,t von der HaarfarmeR Ih, rede von der öezigionüä
Nuge,prigkeitR Kaü Aizz der jwrger doh, AiüüenR
Sie wollen mir ?etzt eine SuggestiäRrage stellenA 

Sie ,amen vor,in zange auügefw,rtl daüü Granü:arenN ein Urund:feizer 
deü öeh,tüütaatü üei und üo Aeiter »
:enau, man soll ehrlich und trans.arent kommunizierenA Öenn ?emand 
sagen würde, die Beligion dürRe nicht genannt werden, h–tte ich ein Proö
blem damitA jber Sie wissen so gut wie ich, dass die Iationalit–t ein andeö
res Gerkmal ist als die .ersCnliche BeligionA 

Wo ziegt der Onterüh,iedB ErkzFrt die MationazitFt Ve,r azü die öezigiä
onB
Öollen Sie eine .hiloso.hische Diskussion anRangenf Jch äerstehe Jhre 
?ournalistische pechnik schonA Sie kCnnen mich auch Rragen, ob man die 
IagellackRarbe angeben soll oder nichtA Gan kann das bis ins 6etzte .hiloö
so.hisch diskutierenA 

Sie drwhken üih, vor der crage« Sozz der jwrger die InforVation ,amenl 
om ein GFterl ein PerdFh,tiger oder ein x:fer NuV jeiü:iez ?uüziV iütB
yder Mhrist  Sie wollen mir suggestiä etwas unterstellen, damit Sie schreiö
ben kCnnen, der 5ischer habe gesagt 

Waü üagt denn der ciüh,erB
Öenn es einen Zusammenhang gibt, dann kann man schreiben, dass einer 
Mhrist istA Das :eschlecht wird ?a auch genanntA yder ob ?emand arbeitslos 
warA yder ob er ein …nternehmer warA Die Iationalit–t ist selbstäerst–ndö
lich ein wichtiges GerkmalA

Iüt die öezigionüNuge,prigkeit ein Aih,tigeü ?erkVazB
Das kommt drauR anA -ei den meisten Genschen äermutlich nichtA Öenn 
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sich ?emand .rim–r mit der Beligion identi3ziert und das Delikt im Zusamö
menhang mit der Beligion steht, dann kann das seinA

Ond die üe uezze xrientierungB
HCren Sie, so hat das :es.r–ch keinen SinnA Öir kCnnten ?a noch ganz äiele 
andere Gerkmale durchdiskutierenA jber es geht bei unserer Jnitiatiäe nun 
mal um die Iationalit–tA Öir haben sie nur ergri(en, weil die Stadt.olizei 
Zürich die Iationalit–t nur noch auR jnRrage nenntA

Da hat der SVPöPr–sident wohl rechtE 2s g–be sehr äiele andere Gerkmale, 
die man auch in eine Polizeimeldung schreiben kCnnte, die man aber eben 
gerade nicht nennt T ausser sie sind Rür das Verst–ndnis einer pat unabdingö
barA Denn, wie 5ischer ?a sagt, gibt es in den meisten 5–llen keine Kausalit–t 
zwischen Iationalit–t und Kriminalit–tA

yder wie es Garkus Gohler, der ehemalige Polizeikommandant, sagtE )2s 
geht nicht um prans.arenz und auch nicht um C(entliches Jnteresse, 
sondern um Stimmungsmache mit einer nichtssagenden, mCglicherweiö
se auch nicht zutre(enden JnRormationA Der einzige Iutzen dabei ist, dass 
man am Stammtisch wettern kannE Siehst du, schon wieder einer L

PSE  Die jbstimmung am NA G–rz betri4 nicht zuletzt  die jrbeit  äon 
Gedienscha(enden im Kanton ZürichA Darum hat die .olitische Positioö
nierung des )pagesöjnzeigersL als wichtigster 6okalzeitung einiges :eö
wichtA -isher äerteidigte der pagi die Iationalit–tennennung in Polizeimelö
dungenA Jn einer internen jbstimmung haben nun aber die pagiöxournaliö
stinnen und öxournalisten die Jnitiatiäe der SVP einstimmig abgelehnt und 
den :egenäorschlag der Begierung mit 7  zu  StimmenA Gan darR also geö
s.annt sein, ob der MheRredaktor in seinem jbstimmungskommentar den 
Praktikerinnen des Be.orteralltags Rolgen wirdA
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