
Die anonymen
Schreiben

würden ein
Buch füllen.

Lucrezia Meier-Schatz
Nationalrätin (CVP/SG)
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Bundesrat mit Bodyguard: Didier Burkhalter unterwegs für die Schweiz.

Ein Amt in Bundesbern bringt Arbeit, Freude, Prestige und Geld. Immer häufiger
aber auch Beschimpfungen und Drohungen. Ostschweizer Politiker berichten.

Wenn Politiker für Bürger
plötzlich Freiwild sind
DENISE LACHAT

BERN. Er sei auf Anraten der Kantons-
polizei nur noch mit Bodyguard un-
terwegs, wenn er an Wahlveranstal-
tungen teilnehme, berichtete letzte
Woche ein Berner EDU-Politiker, der
für den Nationalrat kandidiert. Er
hatte sich als Gegner der Homosexu-
ellen-Ehe exponiert und erhielt dar-
auf ein anonymes Schreiben, in dem
er wüst beschimpft und mit dem Tod
bedroht wird. Morddrohungen, Per-
sonenschutz: Worauf lassen sich
Schweizerinnen und Schweizer ein,
wenn sie für ein Mandat im eidgenös-
sischen Parlament kandidieren? Sind
Unflätigkeiten und Beschimpfungen
heute Teil des Politikerdaseins?

Hemmschwelle sinkt
Die St. Galler FDP-Stän-

derätin Karin Keller-Sutter
sagt ganz klar: Ja. Als Politi-
kerin oder Politiker sei man
heute faktisch zum Frei-
wild geworden. Die Hemm-
schwelle für Drohungen,
Beschimpfungen und despektierliche
Einträge und Bewertungen in Online-
Foren, auf Facebook oder in Leser-
briefen sei deutlich gesunken.

Sicher ist: Die Zahl der gemeldeten
Drohungen nimmt deutlich zu. Re-
gistrierte das Bundesamt für Polizei
Fedpol in den Jahren 2012 und 2013
noch 105 respektive 123 Drohungen
gegen Bundesräte, Politiker und Äm-
ter, waren es 2014 rekordhohe 202.
Für das Jahr 2015 wird mit einem wei-
teren Anstieg gerechnet, wie Fedpol-
Sprecherin Myriam Stucki sagt. Fed-
pol ist unter anderem verantwortlich
für den Schutz der Mitglieder des
Bundesrates, der Parlamentarier und
der ausländischen Diplomaten. Ge-
mäss Stucki sind die Gründe für den
Anstieg vielfältig; das Wahljahr könne
sich mit Ereignissen, Debatten und

politischen Geschäften überlagern,
gleichzeitig würden Drohungen häu-
figer gemeldet. Stucki sagt: «Die Sen-
sibilisierung für das Thema wächst.»

«Schuss» und «Peng»
Eine Umfrage unserer Zeitung un-

ter Ostschweizer Politikerinnen und
Politikern ergibt dies: Rund die Hälfte
der befragten Parlamentarier wurde
bereits einmal bedroht. Edith Graf-
Litscher (SP/TG) berichtet von einem
Zeitungsartikel, auf dem ihr Foto
markiert war mit einem Pfeil und
dem Wort «Schuss». Dieser Artikel sei
ihren Eltern in den Briefkasten gelegt
worden, die Eltern haben die Kan-
tonspolizei informiert. Breiter formu-
liert waren die Drohungen, die bei

Yvonne Gilli (GP/SG) und
Andrea Caroni (FDP/AR)
eingingen. Gilli wurde ge-
schrieben, «Leuten wie Ih-
nen sollte man eine Kugel
geben, den Schweizer Pass
wegnehmen». Bei Caroni
hiess es: «Politiker wie Sie
sollte man – Peng.»

Keller-Sutter war vor allem in ihrer
früheren Funktion als Regierungs-
rätin bedroht. Damals musste sie auf-
grund von massiven Drohungen aus
der Hooligan-Szene auch durch die
Polizei geschützt werden. Monate-
lang unter Polizeischutz stand im Jahr
2007 auch Lucrezia Meier-Schatz.
Auslöser war der parlamentarische
Untersuchungsbericht zur Affäre Blo-
cher–Roschacher. Meier-Schatz trat
nach der Pressekonferenz auf die
Strasse und wurde zu ihrem Erschre-
cken gleich von zwei Polizisten flan-
kiert. Die St. Galler CVP-Politikerin er-
hielt damals massive Drohungen, un-
ter anderem wurden ihr Schusspatro-
nen geschickt und in den Briefkasten
gelegt. Auch in den Jahren danach er-
hielt sie nach öffentlichen Auftritten
regelmässig Hunderte von Hass-Mails

und -briefen. Meier-Schatz sagt: «Mit
den anonymen Schreiben liesse sich
problemlos ein Buch füllen.» Der Fall
von Meier-Schatz stellt in Bern eher
eine Ausnahme dar. Beschimpfungen
und Verunglimpfungen allerdings
nicht. Speziell Frauen sind mit äus-
serst virulenten sexistischen anony-
men Schreiben konfrontiert, wie eine
wissenschaftliche Auswertung der
Universität Zürich ergeben hat.

Hohe Dunkelziffer
Mit Beschimpfungen müsse man

als Politikerin, die sich pointiert äus-
sere, umgehen können, sagt Verena
Herzog (SVP/TG). Sie halte sich vor
allem an den positiven Rückmeldun-
gen fest. Markus Ritter (CVP/SG) ver-
sucht, Beschimpfungen vorzubeugen,
indem er versucht, «jederzeit korrekt
und in der Begründung nachvollzieh-
bar zu argumentieren». Bei Daniel
Fässler (CVP/AI) und Markus Haus-
ammann (SVP/TG) landet anonyme
Post direkt im Papierkorb, Fässler
wirft sie ungelesen fort. Auch Meier-
Schatz kennt einen «inneren Filter».
«Wenn man den ersten Satz eines
Mails liest, muss man sich den Rest
nicht antun, sondern löscht sofort.»

Bleibt trotzdem ein ungutes Ge-
fühl? Hausammann sagt, solange
man den Briefen anmerke, dass sie
an verschiedene Adressaten gerichtet
sind, «geht das spurlos an mir vor-
bei». Ernstzunehmende Morddro-
hungen stehen auf einem anderen
Blatt. «Für die Familie war dies teil-
weise belastend», sagt Keller-Sutter.

Gar nicht über das Thema reden
will SVP-Chef Toni Brunner, obwohl
er als Parteipräsident exponiert sei,
wie er sagt. Brunner hat noch nie
Meldung an das Fedpol erstattet.
Doch das hat auch keiner der ande-
ren befragten Ostschweizer getan –
die Dunkelziffer der bedrohten Politi-
ker muss entsprechend hoch sein.

Rekordzahl von Drohungen registriert
Im Jahr 2014 wurden so viele Drohungen gegen Parlamentarier, Bundesräte, Diplomaten und Ämter
registriert wie nie zuvor. Die Zahlen für 2015 werden im nächsten Mai publiziert. Nach Auskunft des
fedpol zeichnet sich aber bereits jetzt eine weitere Zunahme ab.
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Einen Tag vor der Oberbürgermeisterwahl in Köln hat ein Attentäter
auf die Kandidatin Henriette Reker eingestochen und sie schwer verletzt.

Attentat auf Kölner Politikerin
KÖLN. Der 44jährige arbeitslose Mann
attackierte die auch für die Unter-
bringung von Flüchtlingen zustän-
dige Sozialdezernentin gestern mor-
gen mit einem Jagdmesser an einem
Wahlkampfstand auf einem Wochen-
markt. Die parteilose Reker wurde
nach offiziellen Angaben in der Hals-
gegend getroffen und im Spital ope-
riert. «Aktuell ist sie stabil, aber nicht
über dem Berg», sagte Kölns Polizei-
präsident Wolfgang Albers.

Die Wahl findet trotz des Attentats
wie geplant heute statt. Wahlleiterin
Gabriele Klug appellierte an die Köl-
ner, nach dem Angriff auf jeden Fall
wählen zu gehen. Alle Parteien stopp-
ten aber den Wahlkampf. Die partei-
lose Reker wird von der CDU, den
Grünen und der FDP unterstützt und
liegt laut einer jüngsten Umfrage vor
ihrem SPD-Konkurrenten Jochen Ott.

Vier weitere Verletzte
Am Tatort spielten sich dramati-

sche Szenen ab. Ein Beamter der
Bundespolizei, der in seiner Freizeit
auf dem Markt war, griff laut Polizei
als erster ein und überwältigte den
Attentäter. Neben Reker wurden auch

eine Kölner CDU-Politikerin, eine
FDP-Ratsfrau und zwei Bürger, die
sich zufällig am Stand aufhielten, ver-
letzt. Der festgenommene Mann mit
deutscher Staatsangehörigkeit hatte
zwei Messer bei sich und griff Reker
gezielt an. Nach eigenen Angaben
war der Tatverdächtige seit längerem
arbeitslos und Hartz-IV-Empfänger.

Vor der Tat sei der in Köln lebende
Mann polizeilich nicht aufgefallen,
sagte Norbert Wagner, Leiter Direk-
tion Kriminalität. Bei der Befragung
habe er für die Tat fremdenfeindliche

Motive angegeben. Nach der Fest-
nahme habe der Mann allgemeine
Angaben zur Flüchtlingspolitik ge-
macht. Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn
sagte: «Zum jetzigen Zeitpunkt deu-
ten die Zeugenaussagen darauf hin,
dass fremdenfeindliche Motive aus-
schlaggebend waren.» Wie «Spiegel
Online» gestern berichtete, sei der
Attentäter vor Jahren in der rechts-
extremen Szene aktiv gewesen.

Ruhig stehen geblieben
Der Angreifer war nach ersten Er-

kenntnissen allein an der Tat betei-
ligt. Er wird auch auf seine psychische
Gesundheit untersucht. Der Kölner
CDU-Vorsitzende Bernd Petelkau,
der Augenzeuge des Angriffs war,
sagte der «Rheinischen Post», vor
dem Angriff habe der Mann gerufen:
«Ich rette Messias. Das ist alles falsch,
was hier läuft, ich befreie euch von
solchen Leuten.» Nach der Attacke sei
er ganz ruhig stehen geblieben und
habe gesagt: «Ich musste es tun.»

Die Messerattacke löste über die
Parteigrenzen hinweg Entsetzen aus.
Kanzlerin Angela Merkel verurteilte
die Tat. (dpa)
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Henriette Reker
Spitzenkandidatin bei
Oberbürgermeisterwahl

Katz-und-Maus-Spiel von
Demonstranten und Polizei
BERN. Linksautonome Demonstran-
ten haben sich gestern in Bern mit
der Polizei ein Katz-und-Maus-Spiel
geliefert. Die Demonstranten waren
in kleineren Gruppen unterwegs und
liessen die Proteste immer wieder
aufflammen.

Bereits vor einer Woche hatte die
Polizei einen unbewilligten «Anti-
faschistischen Abendspaziergang»
unterbunden. «Wir kommen wieder»,
hatte daraufhin die Revolutionäre Ju-
gendgruppe Bern angekündigt.

Die Polizei war gestern mit einem
Grossaufgebot vor Ort. Im Einsatz
standen auch Polizeiangehörige an-
derer Kantone des Nordwestschwei-
zer Polizeikonkordats.

Von der Polizei eingekesselt
Eine erste Gruppe stoppte die Poli-

zei in der Nähe der Reitschule. Kurz
nach 14 Uhr tauchte eine Gruppe von
etwa hundert Personen bei der Hei-
liggeistkirche beim Berner Bahnhof
auf. Mit Transparent, Fahnen und
Sprechchören machten sich die De-
monstranten auf den Weg Richtung
Hirschengraben, um gegen Rassis-
mus, restriktive Asylpolitik und den
«dauernden Rechtsrutsch in der
Schweiz» zu protestieren. Weit kam

die Gruppe allerdings nicht. Nach
knapp 150 Metern hatte die Polizei
die Demonstranten vor der Markt-
halle eingekesselt. Ein knappe halbe
Stunde später wurde eine weitere
Demonstrantengruppe in der nahen
Spitalgasse eingekesselt. Via Twitter
rief die Revolutionäre Jugendgruppe
immer wieder zu neuen Versamm-
lungspunkten auf. Die Polizei setzte
verschiedentlich Gummischrot gegen
die Demonstranten ein.

Gummischrot eingesetzt
Die eingekesselten Gruppen wur-

den den ganzen Nachmittag über
festgehalten. Die Polizei habe Perso-
nenkontrollen durchgeführt. Jene
Demonstranten, welche sich der
Kontrolle widersetzt hätten, seien zur
Polizeiwache abgeführt worden, sag-
te die Sprecherin der Berner Kantons-
polizei. Einige Demonstranten hätten
versucht, die Kette der Polizisten zu
durchbrechen − dabei habe die Poli-
zei Gummischrot eingesetzt. Nach
letzten Scharmützeln im Länggass-
quartier begann sich die Lage nach
17 Uhr zu beruhigen. Um 18 Uhr
teilte die Revolutionäre Jugendgrup-
pe via Twitter mit, die Demonstratio-
nen seien beendet. (sda)


