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Nachgefragt

«Ich bedaure, dass ich falsch verstanden wurde»
Am Montag und Dienstag an einer
KlausurtagungderSt.GallerRegierung
teilnehmend, sah sich SP-Regierungs-
rat undPolizeidirektorFredyFässler
mit unverhofften Reaktionen auf sein
Interview mit dem «Tages-Anzeiger»
konfrontiert und zu einem Statement
auf Twitter genötigt. Bürgerliche Poli-
tiker im Kanton und in Bundesbern
empörten sich über seine Aussagen zu
den politischen Kundgebungen mit
Tausenden Teilnehmenden. Die Auf-
regung und die Forderungen von Ent-
schuldigung und Rüge bis hin zum
Rücktritt haben ihn überrascht.

BereuenSie IhreAussageund
entschuldigenSie sich?
Fredy Fässler: Ich bedaure, dass ich of-
fensichtlich falsch verstanden wurde.
Was ich«hocherfreulich»finde, ist die
Tatsache, dass die Bürgerinnen und
Bürger ihreGrundrechtewiederwahr-
nehmendürfenunddies auch tun.Die-
se sind der Grundpfeiler unserer De-
mokratie, aber selbstverständlichmüs-
sen auch hier die Regeln eingehalten
werden.

VerstehenSiedieEmpörung, bei-
spielsweise jenedesAusserrhoder
FDP-StänderatsAndreaCaroni,

wonacheinSicherheitsdirektorden
«Regelbruchverhindernundnicht
loben»müsse?
Ichkannverstehen,dassmanaufgrund
des Titels so reagiert. Doch ich wollte
nicht illegales Tun bejubeln. Sondern
ich zeigtemich erfreut, dass dieBevöl-
kerung ihre politischen Rechte wieder
einfordert.

DieSt.Galler SVP-Fraktionempfin-
det ihreAussagenalsAffront gegen
diePolizei.
Das Gegenteil ist der Fall. Die Polizei
wird mit Vorwürfen bombardiert, sie
habenichtsunternommen.Wirmüssen
sie entlasten. Deshalb auch mein Ap-
pell an den Bundesrat, Vorgaben für
Kundgebungen zu machen, die sich
umsetzen lassen.

Manchemeinen, diePolizei hätte
Demoswie jene inSt.Gallenoder
Zürichauflösenmüssen.
Demosfinden statt, obwirwollenoder
nicht. Selbstverständlich finde ich als
Sicherheitschef die Übertretungen
nicht gut. Aber Veranstaltungen mit
Tausenden Leuten polizeilich aufzu-
lösen, ist nichtmöglich.Hätte diePoli-
zeimitWasserwerfern,Tränengasund
Gummischrot einschreiten sollen, bei

Demos gegen Polizeigewalt?Nein, wir
müssen einen vernünftigen Umgang
mit Kundgebungen finden.

SiemeinenDemosmitAuflagen
wieMaskenpflicht, aberohne
Obergrenze,wie IhrAargauer
PolizeidirektorenkollegeUrsHof-
mannvorschlägt?
Ja, mit Auflagen und Schutzkonzept
wie überall imöffentlichenRaum.Was
immer an Abstands- undHygienevor-
schriften nötig ist, um die wichtigen
Grundrechte der Meinungsäusserung
und Demonstration in Zeiten der epi-
demiologischenEntspannung zu lega-
lisieren. Sei esMaskentragpflicht, Re-

gistration der Teilnehmenden oder
Ordnungmit 50er-Blöcken.Wir fahren
jawieder imZug, also lässt sichdasmit
gutem Willen auch im Freien organi-
sieren.

AbgesehenvomSturm imWasser-
glasüberdenTitel:WashattenSie
fürReaktionenzumInterview?
Solche, die bezeugen, dass das Rassis-
mus-Problemwesentlichdringlicher ist
als angenommen.WennmirLeutevor-
werfen, Rassismus gebe es «wegen
Typenwiemir», ist eineDebattewahr-
lich nötig. Wie im Interview gesagt
habe ich nicht das Gefühl, dass wir in
der Schweiz ein Volk von Rassisten
sind. Aber verletzende, ausgrenzende
und herabsetzende Aussagen in den
Reaktionen belegen die vorhandenen
rassistischen Tendenzen.

Wiekommtes eigentlich zu Ihrem
Einsitz inderEidgenössischen
KommissiongegenRassismus?
DaswareinVorschlagderPolizeidirek-
torenkonferenz,dasThema interessiert
mich und so habe ich mich beworben.
Seit 2013vertrete ich indieserKommis-
sionunsereKonferenz.Es ist einebunt
gemischte Gruppe und ein Abbild der
ganzen Schweiz.

Inwiefernhatder SchockdesKon-
zertsmit 6000Neonazis imOkto-
ber 2016 imToggenburgSieund
dieSt.GallerPolizei fürdasThema
sensibilisiert?
Klar, das erhöhtedieAufmerksamkeit,
wennmansowill.DerunliebsameAuf-
marsch mit Hitlergrüssen im Kanton
St.Gallenhatuns langebeschäftigt, die
Polizei war überrascht und ohnmäch-
tig. Und Ohnmacht ist kein Zustand:
Wir müssen mit solchen Ereignissen
umgehen können.

Gabes einen rassistischenVorfall,
der Siepersönlichbetraf?
In meiner Zeit als Anwalt kam ein
Mann in mein Büro, der wegen einer
heftigen Platzwunde in Spitalbehand-
lung war. Es war die Folge einer bahn-
polizeilichenAnhaltung.Dochnichtdie
Polizei habe ihngeschlagen, erklärte er
mir, sondern er selber habe sich die
Wunde zugefügt, indem er mehrfach
denKopf andieWand schlug –wütend
wegenderUngerechtigkeit, alsDunkel-
häutiger als angeblicher Drogenhänd-
ler aufVerdachthinkontrolliert zuwer-
den.Obwohlunbelastet und schuldlos,
verletzte er sich schwer. DerMann zö-
gerte dann ein Jahr, bis er Anzeige er-
stattete. (mel)

St.Galler SP-Regierungsrat undPolizei-
direktor Fredy Fässler. Bild: Regina Kühne

Bundespolitiker greifen Fässler an
Der St.Galler Justizdirektor Fredy Fässler hat einen Sturmder Entrüstung ausgelöst. Es geht umDemonstrationen in Zeiten vonCorona.

Adrian Vögele aus Bern

FredyFässlerhatmitten ineinWespen-
nest gestochen: In einemInterviewmit
dem «Tages-Anzeiger» äusserte sich
derSt.Galler Sicherheitsdirektor zuden
Kundgebungen vom Wochenende
gegen Rassismus. Darauf angespro-
chen, dass Demonstrationen mit über
300 Teilnehmern wegen des Corona-
virus eigentlich nicht zulässig seien,
sagte er, die Beschränkung der Ver-
sammlungsfreiheit sei nötig gewesen.
«Aber jetztwerdendieLeute sich lang-
sambewusst, was das für einmassiver
Eingriffwar. Da sich die epidemiologi-
scheSituationentspannt, beginnendie
Leutewieder, ihreGrundrechte einzu-
fordern. Ichfindedashocherfreulich.»
Weil an manchen der Kundgebungen
am Wochenende weit mehr als 300
Personen teilnahmen, löst dieseAussa-
ge grossen politischenWirbel aus.

Nachdem bereits kantonale Politi-
ker der bürgerlichen Parteien Fässlers
Haltung zu den Demonstrationen in
Frage gestellt haben (Ausgabe vom
Dienstag), wird diese auch in Bundes-
bernzumThema.CVP-Parteipräsident
Gerhard Pfister schrieb auf Twitter:
«EinSt.Galler SP-Regierungsrat findet
Illegalität ‹hocherfreulich›. Falls er
noch einen Funken rechtsstaatlichen
Anstand hat, sollte er zurücktreten.»

St.GallerSVP-Nationalräte
fordernEntschuldigung
Am Dienstagmorgen verschickten die
vier St.Galler SVP-Nationalräte Mike
Egger, Esther Friedli, RolandRino Bü-
chel und Lukas Reimann eine Mittei-
lung, in welcher sie die Forderungen
ihrer Kantonalpartei bekräftigten: Sie
verlangen von Fässler «eine sofortige
Entschuldigung für seineAussagenund
von der St.Galler Regierung eine
Rüge». Dass ausgerechnet der für die
Polizei zuständige Regierungsrat ille-
gale Demonstrationen als hocherfreu-

lich bezeichne, sei «ein Schlag ins Ge-
sicht» derBevölkerung, die sich andie
Regelnhalte. «Mehrnoch:Esgrenzt an
Amtsmissbrauch», schreiben die vier
Nationalräte.Aneinerkurzfristig anbe-
raumten Medieninformation der
SVP-Parteispitze in Bern ärgerte sich
PräsidentAlbertRösti: «WährendTau-
sende von Schweizer Wirten und Ver-
anstaltern vor der Pleite stehen, lassen
dieBehörden indenSchweizer Städten
unbewilligte Demonstrationen mit
Zehntausenden Teilnehmenden zu.»
Dasgehe sonicht.Die SVP fordereden
Bundesrat auf, dieseUngleichbehand-
lung sofort zu beenden und sämtliche
Restriktionen für Gewerbe und Wirt-
schaft aufzuheben.AuchRösti bezeich-
nete Fässlers Aussagen als inakzepta-
bel. EstherFriedli ergänzte:«Ich forde-
re Regierungsrat Fredy Fässler auf:
Entweder er büsst die Organisatoren
undTeilnehmerder illegalenDemons-
trationen oder er hebt die Bussen für
dieUnternehmen sofort auf.» ImKan-
tonSt.Gallen seien ja einigeUnterneh-
men, vor allem auch Gastrobetriebe,
wegen Nichteinhaltung der Corona-
massnahmen gebüsst worden.

FDPerwartet einMachtwort
von InnenministerAlainBerset
Auch der FDP Schweiz sind die hohen
Teilnehmerzahlen der Demonstratio-
nen negativ aufgefallen. Der Ausser-
rhoder Ständerat Andrea Caroni
schrieb auf Twitter: «Gelten die Coro-
naregeln eigentlich auch für Gutmen-
schen, oder nur für alle andern?» Die
FDP reichte am Dienstag einen Vor-
stoss ein – und verlangt einMachtwort
von Innenminister Alain Berset. «Wa-
rum können sich 10000Menschen in
Zürich versammeln, wenn grössere
Veranstaltungenmitmehrals 300Teil-
nehmern immer noch verboten sind?»
Berset müsse jetzt Klarheit schaffen,
wie er geltendes Recht für alle durch-
setzenwolle. Viel Volk trotz Corona: An den Kundgebungen am Samstag in St.Gallen nahmen rund 1400 Personen teil. Bild: Benjamin Manser


