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Schweiz distanziert sich
vonAnti-Erdogan-Plakat

Krise Zwischen Bern undAnkara liefen übersWochenende dieDrähte heiss. Grund ist
ein Plakat an einerDemonstration in Bern, das zuGewalt an Erdogan aufruft.

Es hätte eine Demonstration
gegen die Willkürherrschaft des
türkischen Präsidenten Recep
Tayyip Erdogan werden sollen.
Doch jetzt sprechenPolitikerund
MedienvorallemübereinPlakat,
dasLinksautonomeanderKund-
gebung auf demBerner Bundes-
platz vom Samstag mitgeführt
hatten. Es zeigt eine Pistole, die
auf Erdogan gerichtet ist. Dar-
unter steht: «Tötet ihn – mit sei-
nen eigenenWaffen!»

Die türkischeRegierungpro-
testiert gegendasPlakat und for-
dert die Schweiz auf, die Verant-
wortlichen zur Rechenschaft zu
ziehen.

Genau dies könnte auch passie-
ren.DieStaatsanwaltschaftBern-
Mittellandhat einStrafverfahren
wegen öffentlichen Aufrufs zu
VerbrechenoderGewalttätigkeit
eingeleitet. Auch die Stadt Bern
will Anzeige erstatten.

Organisatoren lehnen
Verantwortungab

Das Eidgenössische Departe-
ment für auswärtige Angelegen-
heiten (EDA) verurteilt Aufrufe
zuGewalt und fordert eine fried-
liche Beilegung der Differenzen.
Diese gestern Sonntagnachmit-
tag verbreitete Stellungnahme
lässt sich als Distanzierung vom

Plakat interpretieren.AufDistanz
gehenderweil auchdieOrganisa-
toren der Demonstration. «Die-
ses Plakat ist unhaltbar und poli-
tisch ungeschickt», sagt Urs Se-
kinger vom Solifonds Zürich im
Interview mit unserer Zeitung.
Gleichzeitig verteidigt erdasDis-
positiv der Organisatoren: Man
könne sie nicht für jedes Plakat
verantwortlich machen, das zu-
vordurchdieStadt getragenwur-
de. Offenbar habe auch die Poli-
zei eine Intervention als unver-
hältnismässig eingestuft, führt
Sekinger aus. (ssm)

Kommentar 6. Spalte 5

Hungersnot DasUNO-KinderhilfswerkUnicef schlägt Alarm: InmehrerenKrisenregionen
Afrikas sowie im Jemen sind rund 1,4 Millionen Kinder von akuter Mangelernährung be-
droht. Verheerend ist lautUnicef auch dieWasserversorgung. ImSüdsudan habendieMen-
schen kaumZugang zu sauberem Trinkwasser. 2/3 Bild: Ashraf Shazly (El-Fasher, 9. Februar 2017)

Ernährungskrise inAfrika spitzt sich zu

Lust und Last der
Lobbyisten

Bundesbern «Wir Parlamenta-
rier sind die Schlepper der Lob-
byisten», sagt der Ausserrhoder
Ständerat Andrea Caroni (FDP).
Die kleineKammerwill die Lob-
byisten deshalb besser kennen
und ihre Anzahl beschränken.
Lobbying ist auch für die Kanto-
ne ein Thema:Die Luzerner Par-
teien sind sich uneins, wie gross
der Nutzen des Luzerner Lobby-
isten in Bern ist. Die SVP findet,
die vonMartinEttlinger besetzte
100-Prozent-Stelle könne man
streichen, zumal sie jährlichKos-
ten von 180000 Franken verur-
sacht.AuchdieSPfragt sich,obes
eine Vollzeit-Lobbyisten-Stelle
brauche. Im Aargau würden
40Prozent reichen. (red) 4/11

Altstadt-Angebot
wandelt sich stark
Luzern Der Branchenmix in der
Innenstadthat sich indenvergan-
genen Jahren stark verändert –
viele einheimische Betriebe
mussten schliessen. Die Gründe
sind vielfältig: verändertes Ein-
kaufsverhalten, zu teure Miet-
preise in den Altstadt-Liegen-
schaften, Konkurrenz durch den
Onlinehandel. Auch die bevor-
stehende Eröffnung der Mall of
Switzerland beunruhigt viele.

Doch nicht alle haben Angst
vorderMall.DieStadtmüsse sich
auf ihre Stärken besinnen, sagt
der Kenner Pierre Rügländer.
Dazu zählt er den Standort mit
seiner «wunderbaren Altstadt-
KulisseunddemAusblickaufSee
undBerge». (red) 13

Klarer Sieg der
CDU im Saarland

Deutschland Die CDU hat die
Landtagswahl im Saarland klar
gewonnen. Laut Berechnungen
der Sender ARD und ZDF kam
die Partei von Kanzlerin Angela
Merkel auf40,7Prozentundver-
besserte sich um gut 5 Punkte.
Ihre bisherige Koalitionspartne-
rin SPD lag mit 29,6 Prozent
unter ihrem Ergebnis von 2012
auf Platz zwei.

Die Landtagswahl galt als
wichtiger Stimmungstest zum
AuftaktdesWahljahres 2017.Die
SPDkonntenichtvonderPopula-
rität ihresneuenKanzlerkandida-
tenMartin Schulz profitieren. Sie
hatte nach steigenden Umfrage-
wertenaufeinen«Schulz-Effekt»
an der Saar gehofft. (sda) 6
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Missbrauch
derFreiheit
Sowar’snicht gemeintmit
derMeinungsfreiheit.Links-
autonomeHitzköpfe riefen auf
einemPlakat an einer bewillig-
tenDemonstration amSamstag
in Bern zuGewalt am türki-
schen Präsidenten Recep Tayyip
Erdogan auf. Eine Pistole ist
auf denKopf des Staatschefs
gerichtet, versehenmit den
Worten: «Tötet Erdogan –mit
seinen eigenenWaffen». Star-
ker Tobak selbst für jene, die
Erdogans Politik vehement
ablehnen.

ZuRecht verweist Aussenminis-
ter Didier Burkhalter bei jeder
Gelegenheit auf die hierzulande
hochgehalteneMeinungs-
undVersammlungsfreiheit. Im
Unterschied zur Türkei, die
in diktatorische Verhältnisse
abzugleiten droht, sind diese
Prinzipien in der Schweiz heilig.
Umso ärgerlicher ist, dass sie
von politischen Extremisten
missbraucht werden.

Ja, bei uns darf jeder grundsätz-
lich seineMeinung sagen – es
sei denn,man stachelt öffent-
lich zuHass undGewalt an.
Als Grundregel, die auch vom
EuropäischenGerichtshof für
Menschenrechte angewandt
wird, gilt:Meinungen dürfen
dieWürde anderer nicht ver-
letzen. DieUntersuchungen
werden zeigen, ob das Plakat
strafrechtlich relevant ist.

Abgesehen vom Juristischen
ist die Aktion vor allem aber
politisch ein Rohrkrepierer.
Anstatt über ErdogansWillkür-
herrschaft zu sprechen, liefern
ein paarDemonstranten dem
starkenMann amBosporus
neueMunition für seine anti-
europäische Propaganda. Die
BernerDemonstration ist so-
mit letztlich ein Bärendienst
an allenMenschen, die unter
Erdogans Politik leiden. Das
freilichwar kaumdie Absicht
der Organisatoren aus linken
und prokurdischenKreisen.
Sowar’s wirklich nicht gemeint
mit dieserMeinungsfreiheit.

Stefan Schmid
schweiz@luzernerzeitung.ch

UrsSekinger
Organisator derDemonstration

«DiesesPlakat
ist unhaltbar
undpolitisch
ungeschickt.»

Rückblick
Alt Nationalrätin Rosmarie
Dormann feiert heute
ihren 70.Geburtstag. 15
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