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STADT & REGION

Der Bund [15.07.08]

MEINUNGEN ZUM THEMA

Stadträte wollen Auskunft über Fichen

Stadt Bern Die Fichierung von türkischstämmigen Basler Grossräten wird
nun auch in Bern ein Thema: 36 Mitglieder des Berner Stadtparlamentes 
haben eine dringliche Interpellation eingereicht, in der sie vom Gemeinderat
Auskunft über allfällige Fichen verlangen. Zu den Unterzeichnern gehören
vor allem rot-grüne Parlamentarier, aber auch Simon Glauser, Fraktionschef
der SVP. «Wir vermuten, dass auch in der Stadt Bern und im Kanton
Ratsmitglieder überwacht werden», heisst es im Vorstoss. Es sei «rechtsstaatlich und demokratiepolitisch
inakzeptabel», wenn Parlamentarier «bespitzelt» würden.

Konkret soll der Gemeinderat Auskunft darüber liefern, ob der Informationsdienst der einstigen Stadtpolizei bis
Ende 2007 im Auftrag des Inlandgeheimdienstes, des sogenannten Dienstes für Analyse und Prävention (DAP),
Überwachungsaufträge ausgeführt hat. Für die Zeit nach der Fusion von Stadt- und Kantonspolizei soll die
Stadtregierung bei Kanton und Bund abklären, ob Mitglieder des Berner Stadtparlamentes überwacht wurden oder
immer noch werden. Die Dringlichkeit des Vorstosses begründet Interpellant Hasim Sancar (gb) mit der «grossen
Verunsicherung» durch die Überwachungen in Basel und mit der Notwendigkeit schnellen Handelns, «um einer
allfälligen Vernichtung von Unterlagen zuvorzukommen.» Als potenzielle Opfer von Überwachungen sieht Sancar
nicht ausschliesslich Politiker mit Migrationshintergrund, sondern «alle Politiker, die nicht ins Schema passen».

«Es hat nichts mit der politischen Einstellung zu tun, wenn man wissen möchte, ob Stadträte überwacht werden»,
begründet SVP-Fraktionschef Simon Glauser seine Unterschrift unter dem Vorstoss. Bei Fragen, die ihn
interessierten, kenne er «keine parteipolitischen Grenzen». Der Vorstoss sei in der Fraktion nicht diskutiert
worden. Er habe aber an der letzten Stadtratssitzung vor den Sommerferien versucht, einzelne Fraktionskollegen
von einer Unterstützung zu überzeugen. Diese Bemühungen seien jedoch nicht von Erfolg gekrönt gewesen, sagt
Glauser. (bob)

[ Neuen Beitrag erstellen]

[ Neuen Beitrag erstellen]

PARTNER-WEBSITES: 20min.ch | annabelle.ch | automobilrevue.ch | dasmagazin.ch | facts.ch | fuw.ch | Kadermarkt | Kleinanzeigen |
lessentiel.lu | motosport.ch | newsprint.ch | Partnersuche | radio24.ch | schweizerfamilie.ch | sonntagszeitung.ch | Stellen |
tagesanzeiger.ch | tamedia-stellenmarkt.ch | telezueri.ch | thurgauerzeitung.ch | zueritipp.ch

Hirni Gerber Anwälte
Anwaltskanzlei in Bern und Zürich
Strafrecht/alle Rechtsgebiete/NGO 
www.hirni.ch

Schnell 5 kg abnehmen?
Der Abmagerunshype aus Amerika! Endlich
erhältlich in Deutschland
www.Trimgel.de

Singles Basel
Singles aus Basel Jetzt kennen lernen bei 
be2! 
www.be2.ch



espace.ch - Stadträte wollen Auskunft über Fichen http://www.espace.ch/artikel_545425.html

2 von 2 16.07.2008 11:24


