
Polizei verletzt erneut Intimsphären
Demo-Bericht Keine Übergriffe, aber zu wenig Personal und ungenügende Infrastruktur

Regierungsstatthalterin Regula
Mader bestätigt die Kritik einzel-
ner Festgenommener WEF-Geg-
ner, die Polizei habe teilweise
unverhältnismässig gehandelt.
Sie stellte aber keine Übergriffe
fest – rügt hingegen die ungenü-
gende Infrastruktur. Kommandant
Stefan Blättler setzte erste Tipps
bereits letzten Samstag um.

SAMUEL THOMI

Die Infrastruktur und die Räumlichkeiten
der Kantonspolizei Bern Mitte am Waisen-
hausplatz und in einem Zivilschutzkeller
an der Laubeggstrasse waren den 242
Festnahmen am Samstag der Vorwoche
im Rahmen der unbewilligten Anti-WEF-
Demonstration nicht gewachsen (siehe
Update). Am Waisenhausplatz waren 173
Personen – ausgelegt wäre die Stelle für
80 Personen. Bei den zehn Festnahmen
an der zweiten, bewilligten Kundgebung
gegen das WEF eine Woche später sei die
Infrastruktur und die Personalsituation
der Polizei dem Einsatz gerecht gewor-
den. Zu diesem Schluss kommt die Ber-
ner Regierungsstatthalterin Regula Ma-
der in ihrem Bericht, den sie gestern den
Medien präsentierte. Auf Einladung Ste-
fan Blättlers, Kommandant der Kantons-
polizei, war sie bei den zwei Demos in
den Sammelstellen für Festgenommene
präsent und hielt ihre Beobachtungen
fest. Mader weist darauf hin, dass sie
spontan zugesagt habe und deshalb
nicht vorbereitet war. Zudem habe sie
nur punktuell Einblick gehabt und es sei
nicht ihre Aufgabe, einzelne Meldungen
an sie juristisch zu überprüfen.

Auf Nachfrage bestätigte Blättler Be-
richte Festgenommener, wonach ein Po-
lizist aus einem Fenster Wasser in den
Freiluft-Gefangenenhof am Waisenhaus-
platz schüttete. Dieser Vorfall werde in-
tern verfolgt. Nicht bestätigen konnte er
Meldungen, wonach Polizisten Festge-
nommene mit Handys filmten oder foto-

grafierten. Zum Fall des Bluters, der an-
geblich nicht ausreichend medizinisch
versorgt wurde, nahm Blättler nicht Stel-

lung – der Fall liegt beim Untersu-
chungsrichter. Mader betonte, sie habe
persönliche keine Übergriffe gesehen.

Festnahmegründe kaum kommuniziert
Mader kritisierte den Umgang der Po-

lizei bei Festnahmen: Die Angehaltenen
seien «nur ungenügend oder gar nicht»
über die Gründe informiert worden. Zu-
dem hätten sie «nicht angemessen gegen
aussen kommunizieren» können. Sie er-
achtete auch Betreuung und Verpflegung
der Angehaltenen als ungenügend.

Erneut steht zudem die Praxis der
Leibesvisitationen in der Kritik. Nach der
Anti-WEF-Demo vor drei Jahren forderte
die parlamentarische Aufsichtskommis-

sion die Stadtpolizei auf, künftig «sehr
zurückhaltend» mit Entblössungen um-
zugehen. Maders Fazit: «Bei den Durch-
suchungen wurde die notwendige Inti-
mität nur teilweise gewahrt.»

Kritik vernahm Mader aber auch von
Polizisten, die mit der Organisation der
Sammelstellen nicht zufrieden waren.
Ob der Einsatz allgemein verhältnismäs-
sig war, könne nur der Einzelfall zeigen.
An der Demo letzten Samstag habe die
Polizei bereits einige ihrer Vorschläge
umgesetzt. Blättler nahm die Kri-
tikpunkte entgegen, er habe dieselben
ausgemacht. Er begründete die Mängel
mit der Anfang Jahr erfolgten Integrati-
on der Stadt- in die Kantonspolizei.

INTIMSPHÄREN VERLETZT Regierungsstatthalterin Mader beobachtete die Polizeieinsätze an den Demos – Kapo-Kommandant Blättler (r.). SAT

Knappe FDP-Mehrheit will bürgerliche Wende ohne Hügli
Bern Nach Parteivorstand und Fraktion stimmt nun auch die Basis dem Diktat der bürgerlichen Listenpartner zu

Vor Jahresfrist war sich die
FDP einig: Stephan Hügli soll
Gemeinderat werden und im
Herbst mit Barbara Hayoz
wiederkandidieren. Ein Jahr
später ist er knapp abserviert.

SAMUEL THOMI

Nach dem Tod Kurt Wasserfallens
stellte sich die Frage: Überlässt die
FDP den Sitz freiwillig der Polit-
Konkurrenz? – namentlich der
SVP? Die Antwort folgte mit der
Nomination Stephan Hüglis. Sein
Start war knapp: Er wurde nur we-
nige Stimmen vor Herausforderer
Reto Nause (CVP) gewählt.

Hügli wusste als langjähriger
FDP-Fraktionschef im Stadtrat
um die Herausforderung seiner
Kandidatur. Mit den Krawallen
im Rahmen der SVP-Kundgebung
vom 6. Oktober rechnete aber
auch er nicht. Als neuer Polizeidi-
rektor musste er den Kopf hinhal-
ten und gestand selber Fehler ein.
Letzten Montagabend, an der No-
minationsversammlung der Ber-
ner FDP, wurde ihm schliesslich
daraus endgültig der Strick ge-
macht: Mit 68 zu 51 Stimmen
stemmten sich die Parteimitglie-
der knapp gegen ihn und eine
Doppelkandidatur Hayoz/Hügli.

Nicht nur Ratskollegin Barba-
ra Hayoz – Minuten später mit Ap-
plaus als Kandidatin fürs Stadtprä-
sidium nominiert – stellte sich ge-
gen ihn. Seit Wochen sagte auch
der langjährige Parteikollege und
Sektionspräsident Thomas Balmer
am Stuhl. «Es ist kein Entscheid ge-
gen Hügli, aber einer für die bür-
gerliche Wende», so Balmer. Ein
Grossteil der Mitglieder im Saal
schien das Spiel zu durchschauen
– für eine gemeinsame bürgerli-
che Liste musste sich die FDP den
Forderungen von SVP und CVP
beugen. Die FDP sei nur Steigbü-
gelhalter für SVP-Kandidat Beat

Schori, der vor vier Jahren das
schlechteste Resultat auf der bür-
gerlichen Liste belegte. Die Wende
sei zudem ausser Griffweite.

Gegen die «Miesmacher» trat
Neo-Nationalrat Christian Wasser-
fallen an. «Glaubt an die Wende»,
forderte er. Doch die Wende hat
jetzt nicht zuletzt Hügli selber in
der Hand. Tritt er als wilder Kandi-
dat an, wie vor vier Jahren die
ebenfalls durch ihre Partei abge-
sägte SVP-Frau Ursula Begert, scha-
det er der bürgerlichen Liste. Die
Antwort darauf könne er sich bis
am 15. September geben, so Hügli.
Dann läuft die Meldefrist ab.

KANTON BERN
Kommentar

Für die Euro
nicht bereit

SAMUEL THOMI

Dank eines riesigen
Aufgebots schien die
Polizei das Gesche-
hen an der Anti-WEF-

Demo-Front am 19. Januar in
der Stadt Bern knapp im Griff
zu haben. Die Planung hinter
den Kulissen jedoch war man-
gelhaft. Das zeigt Regierungs-
statthalterin Regula Mader in
ihrem Bericht klar auf. Festge-
nommene wie auch Polizisten,
die sich Mader gegenüber be-
schwerten, büssten dafür. Ob
unverhältnismässig lange Fest-
haltungen im Einzelfall gerecht-
fertigt waren – oder ob da noch
mehr Kritik an der Polizei ver-
borgen liegt – muss die Justiz
entscheiden. Die ungenügende
Infrastruktur der ehemaligen
Stadtpolizei aber wirft Fragen
auf – insbesondere im Hinblick
auf die Euro 08, rechnet die
Polizei dabei doch mit zahlrei-
chen Verhaftungen.
Kantonspolizei-Kommandant
Stefan Blättlers Argumentation,
man hätte nach der Polizeifu-
sion mit der Stadtpolizei nur 
19 Tage Zeit gehabt, sich auf
den Grosseinsatz vorzubereiten,
greift zu kurz. Im Dezember
sagte er, ein Vorteil der Fusion
liege darin, dass die bisher Ver-
antwortlichen der Stadtpolizei
auch in der neuen Regional-
polizei Bern mittun. Damit wä-
ren Erfahrungswerte früherer
Demos vorhanden gewesen.
Vorwürfe über unverhältnismäs-
siges Handeln gab es auch frü-
her – teilweise wurden sie auch
bestätigt. Also kann Blättlers
Wille zu mehr Transparenz und
Selbstkritik auch korpsintern nur
im Interesse der Polizei sein.

s.thomi@vsonline.ch

Nachgefragt

Die FDP steigt mit der SVP in die Gemein-
deratswahlen. Reicht es für die Wende?
Daniel Bochsler: Die Stärkeverhältnisse
zwischen Rot-Grün-Mitte und den Bürger-
lichen in Bern sprechen dagegen. Ein an-
deres Resultat als drei rot-grüne Gemein-
deratssitze käme überraschend.

Die FDP verschenkt also einen Sitz?
Bochsler: Wäre die FDP alleine in die
Wahlen gezogen, wäre ein Sitz sehr

wahrscheinlich. Zusammen mit der 
SVP und der CVP sind zwei bürgerliche
Sitze aber realistisch. Die SVP wollte 
vor allem deshalb der FDP nur einen 
Listenplatz gewähren, weil sie sonst ihre 
Chancen auf einen eigenen Gemeinde-
ratssitz schwinden sah. Offenbar glaubt
die SVP selbst kaum an die Wende und
eine neue bürgerliche Mehrheit.

Wäre ein bürgerlicher Fünfer besser?
Bochsler: Mit zusätzlichen Kandidaturen
kann man bei Proporzwahlen mehr
Wähler ansprechen und erreicht ein brei-
teres Spektrum. Doch Parteiinteressen
standen dem im Weg. Die gegenteilige
Strategie wird hingegen beim politi-
schen Gegner RGM plötzlich wieder er-
wogen: Eine Fünferliste mit einer GFL-
Kandidatur soll die GFL stärker einbin-
den und so die Liste stärken.

Wie interpretieren Sie die zahlreichen
Stimmen für Hügli und für den Allein-
gang der Berner FDP?
Bochsler: Das war vermutlich ein klares
Misstrauensvotum gegenüber der Stadt-
berner SVP. Viele dürften auch die Gele-
genheit für ein Protestvotum genutzt ha-
ben, weil sie wussten, dass der Allein-
gang letztlich doch nicht obsiegt.

Gibt es Parallelen zur Abwahl von Ursu-
la Begert vor vier Jahren?
Bochsler: Nicht unbedingt: Die SVP hat
damals Ursula Begert gezielt die Wieder-
nomination verweigert und sie mit dem
glücklosen Kandidaten Beat Schori er-
setzt. Bei der FDP stellt sich eher die Fra-
ge, ob sie sich in den Bündnisverhand-
lungen genügend für ihren bisherigen
Gemeinderat Hügli eingesetzt hat.
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Daniel Bochsler,

Politologe an der Uni
Zürich, spricht über die
Ausgangslage bei den
Gemeinderatswahlen
in der Stadt Bern.
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«Die SVP glaubt kaum an die bürgerliche Wende»

UPDATE

DIE BEWILLIGUNG der Anti-WEF-Demo vom
19. Januar wurde erst erteilt, dann wie-
der zurückgenommen. Gut 500 Personen
demonstrierten trotzdem – 242 Personen
wurden festgenommen; Organisatoren
und Menschenrechtsorganisationen äus-
serten Kritik daran. Die Regierungsstatt-
halterin Mader beobachtete das Gesche-
hen. Die zweite – bewilligte – Demo am
letzten Samstag verlief friedlich. (SAT)

Dreier- oder Fünferliste?
Rot-Grün-Mitte Rats-Mehrheit entscheidet erst

Seit 16 Jahren ist die Stadt Bern
fest in der Hand der Rot-Grün-Mitte-
Parteien (RGM). Und zwar der Ge-
meinde- wie auch der Stadtrat. Al-
le bisherigen Versuche der Bür-
gerlichen, die solide Mehrheit zu
knacken, scheiterten bisher.

Das ursprüngliche RGM-Bünd-
nis existiert in dieser Form aller-
dings seit acht Jahren nicht mehr.
Damals trat die EVP aus und hat
seither Beobachter-Status im neu-
en RGM-Forum. Darin werden vor-
ab noch langfristige Themen dis-
kutiert. Mehr als ein Wahlbünd-
nis sei dieses nicht mehr, sagen In-
sider. Ein Grund dafür ist die er-
starkte Grüne Freie Liste (GFL), die
nach dem Wahlsieg vor vier Jah-
ren immer mehr auf Distanz geht.

Auch jetzt ziert sich die GFL
wieder: Sie will nicht im gleichen
Bündnis wie die Grüne Partei

Bern (GPB) und die Partei der Ar-
beit (PDA) sein. «Wir unterstützen
alle Bisherigen Gemeinderäte» –
Regula Rytz (GB), Edith Olibet und
Alexander Tschäppätt (beide SP) –
sagt Präsident Manuel C. Widmer.
Ein Bündnis mit den Grünlibera-
len für die Gemeinderatswahlen
sei gescheitert – die jüngste Stadt-
partei wolle nicht; allenfalls für
die Stadtratswahlen.

«Für eine breite Auswahl» hät-
te Béatrice Stucki (SP) die GFL ger-
ne mit auf der Liste. Sie unterstüt-
ze daher die neu ins Spiel ge-
brachte Viererliste. Das erachtet
auch Natalie Imboden (Grünes
Bündnis) als «sehr sinnvoll». Was
das GB mit Gemeinderätin Rytz
vorhat, soll dieser Tage informiert
werden. Und wies mit RGM weiter-
geht, soll «bis zu den Frühlings-
ferien feststehen», so Stucki. (SAT)

GEFASST Hügli abgewählt, im Hintergrund Präsident Balmer. SAT
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