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Nazi-Parolen im Restaurant
Luzern

Noémie Schafroth

Im Restaurant Rütli kam es vor knapp zwei Wochen offenbar zu wüsten Szenen.
Das könnte nun rechtliche Folgen haben.

Noémie Schafroth

noemie.schafroth@luzernerzeitung.ch

Geschätzte 60 bis 70 Mal soll am Samstag vor zwei Wochen im Luzerner Restaurant Rütli in
Sprechchören «Neger hemm mir keini, Neger hemm mir keini» skandiert worden sein. Das
sagen zwei Gäste, die an besagtem 19. März dort zu Abend gegessen haben. «Wir trauten
unseren Ohren kaum», so einer der beiden Augenzeugen. Sie machten ihrem Unmut mittels
eines Leserbriefs Luft, der auf der Homepage www.lu-wahlen.ch publiziert wurde.

Der Augenzeuge, der anonym bleiben will, schildert die Vorfälle so: «Wir betraten das
Restaurant gegen 21 Uhr. Etwa eine halbe Stunde später wechselte eine Gruppe junger
Männer, es waren vier oder fünf Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, ihren Platz und
gingen nach vorne an die Bar.» Anfangs seien von der angeheiterten Gruppe lediglich ein paar
Fasnachtslieder intoniert worden. «Dann aber kippte die Stimmung», erzählt der Augenzeuge.
Es folgten Sprechchöre, und wiederholt seien Parolen wie «Sieg Heil!» und «Ausländer raus!»-
Rufe gefallen. «Ich habe dann die Geschäftsführerin des ‹Rütli› angesprochen und sie gefragt,
ob die Junge SVP gerade ihre Delegiertenversammlung abhalten würde, was sie bejahte. Sie
fragte zurück, ob ich auch dazugehören würde.» Schliesslich habe gegen 22 Uhr eine
dunkelhäutige Frau das Restaurant betreten. Die «Neger»-Sprechchöre hätten selbst dann nicht
aufgehört, sagt der Augenzeuge. Er betont, dass er den Ruf des «Rütli» in keiner Art und Weise
in Mitleidenschaft ziehen wolle. «Aber diese Dinge haben sich so zugetragen, ich habe meinen
Kollegen als Zeugen.»

Intervention bei der Gruppe

Die Geschäftsführerin des «Rütli» bestätigt, dass sie am 19. März von zwei Gästen im
Restaurant angesprochen worden sei. «Sie machten mich auf die Sprechchöre und Parolen
aufmerksam und sagten, dass sie sich dadurch gestört fühlten», erklärt sie. «Daraufhin habe ich
bei der Gruppe interveniert und sie gebeten, das einzustellen, wenn sie im Restaurant bleiben
möchten.» Die jungen Männer hätten sich dann gemässigt. Im Detail erinnere sie sich aber nicht
an diesen Abend. «Es waren viele Gäste da, und ich war mit Arbeiten beschäftigt.»

Delegiertenversammlung abgesagt

Bei der Jung-SVP des Kantons Luzern schüttelt man den Kopf wegen des anonymen
Leserbriefs. Präsident Anian Liebrand spricht von einer «politisch motivierten
Schmutzkampagne» gegen seine Partei. «Ich weiss nicht, was an dem Abend im ‹Rütli› genau
vorgefallen ist. Ich gehe davon aus, dass der anonyme Schreiber der SVP im Wahlkampf
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schaden will.» An diesem Tag habe gar keine Delegiertenversammlung der JSVP stattgefunden
und auch sonst kein Anlass im Kanton Luzern. Ein Blick auf die Homepage der Jung-SVPler
des Kantons Luzern zeigt aber, dass just auf Samstag, 19. März, eine Delegiertenversammlung
der Jungen SVP Schweiz angekündigt war. Wo der Anlass stattfand, ist auf der Website jedoch
nicht ersichtlich. Alles Zufall? Liebrands Erklärung: «Diese Delegiertenversammlung wurde
frühzeitig abgesagt und hätte sowieso nicht im Kanton Luzern stattgefunden.» Die Veranstaltung
hätte nur den Zweck gehabt, die Parolen für die nächste eidgenössische Abstimmung zu
fassen. Da es am 15. Mai keine solche gebe, sei der Anlass abgeblasen worden. Liebrand
verlangte gestern vom Betreiber der Homepage, dass der Leserbrief bis 14 Uhr entfernt wird. Es
sei «nachweislich unwahr», was da stehe. «Wir behalten uns rechtliche Schritte vor.»

Antirassismus-Norm betroffen?

Laut Felix Bommer, Strafrechtsprofessor an der Universität Luzern, handelt es sich beim
«Neger»-Sprechchor nicht um eine Aussage, die strafrechtlich relevant ist. «Wenn man den
Ausspruch wörtlich auslegt, dann handelt es sich nicht um mehr als eine Feststellung – wenn
auch eine falsche.» Anders würde es aussehen, wenn der Wortlaut «wemmer keini» gelautet
hätte oder dies gemeint gewesen wäre. «Dann müsste man die Sache genauer anschauen,
insbesondere unter dem Aspekt einer Verletzung der Antirassismus-Norm.» Bei Verstössen
gegen diese Norm handelt es sich um ein Offizialdelikt, das also von Amtes wegen verfolgt wird.
Das Skandieren der Parole «Sieg Heil» ist im Gegensatz zu Deutschland in der Schweiz nicht
unter Strafe gestellt. Der Ausruf «Ausländer raus!» falle nicht unter die Antirassismus-Norm,
weil Ausländer als solche dort nicht erfasst sind, sondern nur Personen aufgrund ihrer Rasse,
Ethnie oder Religion.

«Wir trauten unseren Ohren kaum.»

Augenzeuge


