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Vor drei Wochen berichteten wir an dieser 

Stelle, dass die Stadt Zürich einen staaten-

losen Mann mit dem Namen Jihad A. einbür-

gert («Jihad wird Schweizer», Nr. 44/17). Man 

könnte sich überhaupt darüber wundern, 

dass Staatenlose eingebürgert wer-

den, deren Identität und Herkunft 

nicht geklärt ist, aber man wundert 

sich noch mehr, dass ein staaten loser 

Mann Schweizer wird, der mutmass-

lich aus dem radikalisierten Krisen-

gebiet im Nahen Osten stammt und 

sich «Jihad» nennt.

Die Behörden von der Stadt über den 

Kanton Zürich bis zum Bund blockten 

alle Fragen der Weltwoche zu den 

 Hintergründen und möglichen 

 Sicherheitsrisiken dieses um strittenen 

Einbürgerungsfalls ab. Doch nun 

 beschäftigt er die Politik. Die Zürcher 

Gemeinde räte Samuel Balsiger und 

Dubravko Sinovcic (beide SVP) wollten 

vom Stadtrat unter Präsidentin Corine 

Mauch (SP) erfahren, wie die Einbürge-

rung von Jihad A. vonstattenging und 

wie man generell mit Einbürgerungs-

gesuchen verfährt, wenn Signale einer 

radikalislamischen Gesinnung oder 

 einer Terrorgefahr bestehen.  

Doch die Fragen, die Licht in den Fall 

hätten bringen können, drangen gar 

nicht bis zum Stadtrat vor. Das Büro des 

Gemeinderats, des städtischen Parlaments, 

wies die  Anfrage überraschend zurück. Das 

Büro des Gemeinderats ist ein  politisch zu-

sammengesetztes Gremium mit Vertretern 

der Parteien, präsidiert wird es von   Peter Küng 

(SP). Es umfasst dreizehn Parlamentarier, da-

von zwei der SVP. Einer von  ihnen fehlte an der 

entsprechenden Sitzung krankheitsbedingt. 

Die Linken stellen im Gremium die Mehrheit. 

Warum es den Mantel des Schweigens über die 

Angelegenheit breitet, begründete das Büro 

nicht. 

Keine «Zensur»

Stadtparlamentarier Samuel Balsiger ver-

langte in der Folge eine schriftliche Begrün-

dung für die Nichtanhandnahme seines Vor-

stosses. Diese Begründung mit Datum vom 

20. November liegt nun vor, unterzeichnet 

von Peter Küng. Der Ratspräsident versteckt 

sich zunächst hinter dem Datenschutz. Laut 

Einschätzung des städtischen Datenschüt-

zers Marcel Studer lasse das Einbürgerungs-

recht «eine öffentliche Zugänglichkeit der 

nachgefragten Informationen» nicht zu.   

Ja, mehr noch: Das Stellen solcher Fragen sei 

ein «Missbrauch des politischen Instru-

ments, da der Datenschutz nicht mit parla-

mentarischen Vorstössen ausgehebelt oder 

eingeschränkt werden darf». Küng versteigt 

sich sogar zur Aussage, die Anfrage verstosse 

 gegen «den Anstand und die guten Sitten». 

 Einige Mitglieder des Büros hätten die 

 Formulierungen «widerrechtliche Grenzöff-

nungen» und «städtische Masseneinbürge-

rungen» als «tatsachenwidrig» eingestuft. 

Es handle sich bei der Zurückweisung der 

Fragen aber nicht um eine «Zensur». 

Verräterisch: Die Fragesteller haben sel-

ber nirgends von «Zensur» gesprochen. 

Man muss also davon ausgehen, dass es dem 

Büro des Gemeinderats selber nicht ganz 

wohl ist mit seiner von oben verordneten 

Omertà. Der Datenschutz entpuppt sich als 

Vorwand, um eine politisch unerwünschte 

Diskussion im Keim zu ersticken. Sensible 

persönliche Daten von Jihad A. will gar nie-

mand erfahren. 

Nachdem Stadtrat Richard Wolff (AL) der 

Polizei die Nennung der Nationalität von Ver-

brechern verboten hat, ist der Fall Jihad 

A. ein weiteres Indiz dafür, dass die 

 Politiker der grössten Schweizer Stadt 

Probleme lieber unter den Tisch kehren 

als sie demokratisch zu lösen. Mit 

 berechtigtem Datenschutz hat das Vor-

gehen des Gemeinderatspräsidenten 

nichts zu tun, eher erweckt es den An-

schein von Demokratieverhinderung. 

Es mag ja sein, dass Jihad A. ein vor-

bildlicher Schweizer wird. Es kann 

aber auch sein, dass er zum Sicher-

heitsrisiko mutiert. Die Weltwoche hat 

schon in dem Artikel vom 2. Novem-

ber, der den Fall ins Rollen brachte, 

auf die wunden Punkte hingewiesen. 

Die nun auch vom Parlament weg-

gewischten Fragen sind unmittelbar 

sicherheitsrelevant: Wurde der Mann 

auf den Namen Jihad getauft? Oder 

hat er ihn sogar selbst gewählt? Wäre 

das Letztere der Fall, dann würde es in 

Zeiten des islamistischen Terrors ans 

Grobfahrlässige grenzen, Sicherheits-

aspekte bei der Einbürgerung ausser 

Acht zu lassen. Die Verantwortlichen 

handeln verantwortungslos, wenn sie 

solche Fälle nicht seriös prüfen.

Parlamentsspitze behindert Demokratie 

Mit ihrem konsequenten Abblocken kritischer 

Fragen befördern die Politiker die Zweifel, die 

sie aus dem Weg räumen müssten. Auch staats-

politisch giessen sie Öl ins Feuer: Ist das Rats-

büro wirklich dazu da, unbequeme Fragen 

von der Regierung fernzuhalten? Wo bleibt die 

Kontrolle der Exekutive, wenn ausgerechnet 

der leitende Parlamentsausschuss kritische 

Fragen abwürgt? Muss man sich wundern, 

wenn die Stimmbürger den Eindruck erhal-

ten, «die da oben» machten sowieso, was sie 

wollen? 

Der Fall Jihad A. stellt schliesslich ein Ein-

bürgerungssystem in Frage, das der demo-

kratischen Entscheidung entrückt und zum 

reinen Verwaltungsamt geworden ist. Es 

bleibt unwahrscheinlich, dass die Bürger 

 einen Mann zum Schweizer gemacht hätten, 

der seine Herkunft verschleiert und sich 

«heiliger Krieg» nennt. Affaire à suivre.

«Datenschutz»: Gemeinderatspräsident Küng (SP).

Die Fragen, die Licht in den Fall 
hätten bringen können, drangen 
gar nicht bis zum Stadtrat vor. 

Aufreger der Woche

Schweigen über Schweizer Jihad A.
Von Philipp Gut _ Die Weltwoche machte publik, dass die Stadt Zürich einen Mann einbürgert,  
der sich «Jihad» (heiliger Krieg) nennt. Jetzt beschäftigt der Fall die Politik. Die Verantwortlichen  
ducken sich und verweigern jede Transparenz. 


