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«Ich tendiere zu einemVerbot»
Schweiz–Türkei ImGegensatz zumBund spricht sich Ex-Diplomat PaulWidmer dafür aus, die geplantenAuftritte

türkischer Politiker zu untersagen. Diplomatische Verstimmungenmüsse die Schweiz in Kauf nehmen.

Interview: Tobias Bär

PaulWidmer, türkischeMi
nisterundParlamentarier
wollenvorLandsleuten inder
Schweiz fürdieVerfassungs
reformvonErdoganwerben.
Soll ihnendie Schweiz eine
Plattformbieten?
Es ist grundsätzlich an der
Schweiz zu entscheiden, welche
Tätigkeiten sie auf ihremTerrito-
rium dulden will und welche
nicht. Gegen ein Verbot spricht
das Recht auf Meinungsäusse-
rungsfreiheit. Dieses wurde in
den vergangenen Jahren hierzu-
lande sehr hoch gewichtet. Und
als die Schweiz einmal davon
abwich, indemsieden türkischen
NationalistenDoguPerinçekwe-
gen Rassendiskriminierung ver-
urteilte, da wurde sie vom Euro-
päischen Gerichtshof für Men-
schenrechte verurteilt.

PerinçekhatdenGenozid
andenArmenierngeleugnet.
DasWerben für eineVer
fassungsreform ist vergleichs
weiseharmlosunddarf
demnacherst rechtnicht
untersagtwerden.
EsgibtGründe,die für einVerbot
sprechen.ZumBeispiel den,dass
sichdieGegnerderReformnicht
im gleichen Ausmass an ihre
Landsleutewendenkönnen,weil
viele von ihnen imGefängnis sit-
zen. Das muss man berücksich-
tigen. Ich tendiere deshalb zu
einemVerbot.

Undwie soll diesesdurchge
setztwerden?Es ist ja kaum
denkbar, dassdie Schweiz
demtürkischenAussenminis
ter dieEinreise verweigert?
Nein, daswürdeauf jedenFall zu
weit führen.WollendieBehörden
einen Auftritt untersagen, dann
gibt es dafür nur eine mögliche
Begründung:dieGefährdungder
innerenoderäusserenSicherheit.
Dassdas ist indiesenFällennicht
an den Haaren herbeigezogen
wäre, habendieheftigenAusein-
andersetzungen zwischen Kur-
den und Türken im Herbst 2015
in Bern gezeigt.

AuchdieZürcherRegierung
spricht sichgegendenAuftritt
des türkischenAussenminis
ters aus. Siemacht Sicher
heitsbedenkengeltend. Ist es
nichtAufgabederBehörden,
die Sicherheit ausländischer
Minister zugewährleisten?
Wennes sichumeinenoffiziellen
Auftritt handelt, dann ist es sogar

ihre Pflicht. Der Besuch des tür-
kischen Aussenministers war
aber als Treffen mit türkischen
Generalkonsulen und mit Mit-
gliedernder türkischenGemein-
schaft angekündigt. Er wurde
also nicht als offizieller oder öf-
fentlicher Anlass ausgewiesen.

InDeutschlandhabendie
Behörden solcheAufritte
untersagt.Dashat zu schwe

renVerstimmungengeführt.
Müsste auchdie Schweiz
mit einemdiplomatischen
Zerwürfnis rechnen?
Angesichts der scharfen Politik,
welche die Türkei derzeit be-
treibt, würde ein Auftrittsverbot
diediplomatischenBeziehungen
sicher belasten. Aber wenn die
Behörden gute Gründe für ein
Verbot vorbringenkönnen, dann
muss man das vielleicht in Kauf

nehmen. Es geht um einen in-
nertürkischen Konflikt. Weder
Deutschland noch die Schweiz
haben ein Interesse daran, dass
dieserauf ihremStaatsgebiet aus-
getragenwird.

Der InnerrhoderCVP-Natio
nalratDaniel Fässlerwill
Auftritte ausländischerRed
ner anpolitischenVeranstal
tungeneinerBewilligungs

pflichtunterstellen.Was
haltenSie vondieserForde
rung?
Ich habe Verständnis dafür. Mit
Blick auf die jüngere Vergangen-
heit stellt sich tatsächlichdieFra-
ge, ob eine solche Bewilligungs-
pflicht eingeführt werden soll,
wie sie bis zumEndeder 1990er-
Jahre gegolten hat.

TürkischeDiplomaten, dar
unter offenbardieNummer
zweider türkischenBotschaft
inBern, habenausAngst vor
RepressionendesErdogan
Regimes inder SchweizAsyl
beantragt.Darf die Sorgeum
diediplomatischenBeziehun
geneineRolle spielenbei
derBeurteilungdieserAsyl
gesuche?
Das ist eine delikate Ausgangs-
lage. Wenn die Diplomaten an
Leib und Leben bedroht sind,
dann dürfen sie nicht in die Tür-
kei zurückgeschicktwerden.Und
dieseGefahr besteht, wennman
sich anschaut, wie die Erdogan-
Regierung mit angeblichen An-
hängern der Gülen-Bewegung
umgeht. Gewährt die Schweiz
diesen Personen aber Asyl, dann
sind diplomatische Verwerfun-
gen garantiert. EineMöglichkeit
wäre, mit der Behandlung der
Asylgesuche zuzuwartenundauf
Zeit zu spielen.

Zur Person
Paul Widmer war unter anderem
Botschafter in Kroatien und Jor-
danien. Heute ist er Lehrbeauf-
tragter für internationale Bezie-
hungen an der Uni St.Gallen.

Cavusoglu tritt wohl doch noch auf
Spannungen DerBesuchdes tür-
kischenAussenministersMevlüt
Cavusoglu stellt laut Bund keine
ausserordentliche Bedrohungs-
lage dar. Wie das Departement
für auswärtige Angelegenheiten
gestern mitteilte, lägen deshalb
keine Gründe für ein Verbot die-
ses Besuchs und eine Einschrän-
kung der Meinungsäusserungs-
freiheit vor.

Trotzdem sagte das Hilton-
Hotel in Zürich-Opfikon die für
Sonntag geplante Veranstaltung
mit dem türkischen Aussenmi-
nister ab – wegen Sicherheitsbe-

denken. Ein Auftritt von Cavu-
soglu in der Schweiz ist aber
weiterhin nicht ausgeschlossen.
Dem Vernehmen nach läuft die
Suche nach einem Ersatzort für
denAuftritt.

EinandererAnlassmit einem
hohen türkischen Politiker warf
gestern ebenfalls hohe Wellen:
Für Freitagabend war in Zürich
ein Auftritt von Hursit Yildirim,
Parlamentarier und Vizepräsi-
dent der Regierungspartei AKP
Istanbul, geplant. Er hätte eben-
falls vor Landsleuten für die
Volksabstimmung über die Ver-

fassungsreform werben wollen,
die die Macht von Präsident
Erdogan ausweiten würde. Laut
«Tages-Anzeiger» hat die Stadt
ZürichdiesenPropagandaauftritt
gestern gestoppt.

Ein Gemeinschaftsraum
einer städtischen Liegenschaft
war für eineangeblicheFamilien-
feier gebucht worden. Da in Ge-
meinschaftsräumen jedochkeine
politischen Veranstaltungen er-
wünscht seien, habedieStadtdie
Bewilligung zurückgezogen. In
Bern löstdieAbstimmungsoffen-
sive der türkischen Regierungs-

parteiUnmutaus.«BeimAuftritt
des Aussenministers geht es um
Staatspropaganda, nicht um die
freie Meinungsäusserung», sagt
der Präsident der aussenpoliti-
schenKommissiondesNational-
rats, Roland Büchel (SVP/SG).

Motion fordert
Auftrittsverbot

Auftrieb erhält eine Motion von
Nationalrat und Regierungsrat
Daniel Fässler (CVP/AI), der ein
Verbot vonAuftritten politischer
Redner in der Schweiz verlangt.
Bis 1998waren solcheAnlässe in

derSchweizuntersagt.Nachdem
Ende des Kalten Kriegs sah der
Bundesrat keine Notwendigkeit
mehr für das Verbot und hob es
auf.Heikel sinddieaktuellenDis-
kussionen über die Beziehungen
zwischen der Schweiz und der
Türkei.Konfliktpotenzial bergen
auch die Asylgesuche, die
türkische Diplomaten derzeit
in der Schweiz einreichen.
DerBundesrathat amMontag im
Nationalrat bestätigt, dass «ver-
einzelt Inhaber türkischerDiplo-
matenpässe»einAsylgesuchein-
gereicht hätten. (tga/ffe)

Der türkischeAussenministerMevlut Cavusoglu besuchte die Schweiz imNovember. Er traf sichmit Bundes-
rat Didier Burkhalter. Bild: Anthony Anex/KEY (Kehrsatz, 3.November 2016)

PaulWidmer
alt Botschafter

«DieSchweizhat
kein Interessedaran,
dassdieser innertür-
kischeKonflikt auf
ihremStaatsgebiet
ausgetragenwird.»

Burka bleibt
erlaubt

Verschleierung Die Burka wird
in der Schweiz vorerst nicht ver-
boten.Der Ständerat hat gestern
die Initiative von Nationalrat
Walter Wobmann (SVP/SO) ab-
gelehnt. Diese wollte in der Ver-
fassungverankern,dassniemand
sein Gesicht im öffentlichen
Raumverhüllen darf.

ImStänderatwiesendieGeg-
ner darauf hin, dass Burka und
Nikab in der Schweiz selten an-
zutreffenseien. Ihretwegendroh-
ten nun aber nationale Kleider-
vorschriften, so Andrea Caroni
(FDP/AR).Daswidersprecheden
freiheitlichen Grundsätzen. Die
Standesvertreter betonten zu-
dem, die Kompetenz liege bei
den Kantonen. Im Appenzeller-
landbeispielsweisegebeesmehr
Nacktwanderer als Burkaträge-
rinnen, sagte Caroni. Deswegen
habedasParlament aber keinna-
tionales Nacktwandererverbot
erlassen. Einweiteres Argument
warderTourismus.Er selbstwür-
de nie imLeben solcheKleidung
tragen, sagte Hans Stöckli (SP/
BE). Ein Verbot wäre zudem ein
Problem für den Tourismus.

Fürdie Initiativemachte sich
Thomas Minder (parteilos/SH)
stark.Erwiesdaraufhin, dassbe-
reits 15Länderein solchesVerbot
erlassen hätten. Der Grund sei
klar: «DieBevölkerung fühlt sich
unwohl,wennPersonen sichver-
hüllen», sagteMinder.

NunwirdwohldasVolk
entscheiden

Der Nationalrat hatte der Initia-
tive im Herbst äusserst knapp
zugestimmt. Nach dem Nein
im Ständerat kommt es nun vor-
aussichtlich zu einer Volksab-
stimmung: Das «Egerkinger
Komitee» umWobmann hat die
Volksinitiative «Ja zum Verhül-
lungsverbot» lanciert. Die
Initianten haben bis am 15. Sep-
tember 2017 Zeit, die nötigen
100000gültigenUnterschriften
zu sammeln. Nach Angaben von
Rednern im Ständerat sind be-
reits 70000 Unterschriften zu-
sammengekommen. (sda)

Räte bei Finanzen
fast einig

Sparpaket BeimStabilisierungs-
programm nähern sich die Räte
einerEinigungan.Der Ständerat
hat gestern eingelenkt und sich
für zusätzlicheSparmassnahmen
beimBundespersonal ausgespro-
chen. Die Bundesverwaltung
muss 2018 im Eigenbereich
gegenüberdemFinanzplan243,4
Millionen Franken sparen. Für
das Jahr 2019beläuft sichderBe-
tragauf 249,8MillionenFranken.
Das sind je 100 Millionen Fran-
ken mehr, als der Bundesrat ur-
sprünglich vorgeschlagen hatte.
InderZwischenzeit beschlossdie
Regierung allerdings zusätzliche
Einsparungenvon 150Millionen
Franken für 2018. Finanzminis-
ter Ueli Maurer plädierte daher
für die Nationalratsversion. Der
Ständerat lenkte unter anderem
deshalb ein, weilMaurer imVer-
lauf der Beratungen zugesichert
hatte, aufdieumstritteneSchlies-
sung von Zollstellen zu verzich-
ten. Uneinig sind sich die Räte
noch bei den Integrationsbeiträ-
gen an die Kantone. Der Stände-
rat hat an seinem früheren Be-
schluss festgehalten und eine
Kürzung abgelehnt. Auch eine
Kürzung der Gelder für die indi-
viduellenPrämienverbilligungen
lehnt er weiterhin ab. (sda)


