
16.05.12 07:48SMD Dokument

Seite 1 von 2http://smd.ch/SmdDocuments/?aktion=protectedDocumentsDownl…e=SMD+Search+V7&an=OI2005121201571&view=XHTML&newLocale=de

© Neue Luzerner Zeitung; 10.12.2005; Seite 21

Luzerner Zeitung StadtLuzern

Politiker-Zwist

Kuhn will gegen Suntharalingam klagen

SP-Grossstadtrat Lathan Suntharalingam bezichtigt in einer Fernsehsendung SVP-
Präsident René Kuhn des Frauenhandels. Dieser klagt nun wegen Ehrverletzung.

VON CHRISTOPH REICHMUTH

Die Diskussionssendung «Zischtigsclub» am Dienstagabend befasste sich mit dem Thema
«Rassismus im Toggenburg: Eine Arztfamilie wird terrorisiert». Unter den Gästen war auch der
in Sri Lanka geborene Luzerner SP-Grossstadtrat Lathan Suntharalingam, der im Verlaufe der
Diskussion darüber berichtete, wie die Stadtluzerner SVP ihn mit Vorwürfen gezielt diffamiere
und durch Verdächtigungen die Ausländerfeindlichkeit schüre. Danach griff der 31-jährige
Politiker den Präsidenten der städtischen SVP, René Kuhn, direkt mit den Worten an: «Der
SVP-Präsident ist auch Frauenhändler, er hat mit dominikanischen Frauen gehandelt.»
Daraufhin wurde er von Gesprächsleiterin Christine Maier unterbrochen, welche rechtliche
Schwierigkeiten für das Schweizer Fernsehen befürchtete.

Kuhn 1999 in den Schlagzeilen

Suntharalingam stützte seine Äusserung auf eine Geschichte, die vor sechs Jahren im «Blick»
für Schlagzeilen sorgte. Kuhn, der damals als Vorstandsmitglied der Freiheits-Partei für den
Nationalrat kandidierte, hatte, wie er selber nicht bestritt, als Nebenjob für eine
Partnerschaftsagentur Frauen aus der Dominikanischen Republik in die Schweiz vermittelt, mit
Inseraten in einem Männermagazin. Die Möglichkeit habe laut «Blick» bestanden, dass manche
der im Magazin angepriesenen Ausländerinnen als Prostituierte im Bordell landeten.
Suntharalingam: «Ich wollte durch meine Äusserung den Wählern deutlich machen, dass die
SVP eine widersprüchliche Politik betreibt. Kuhn geht gegen illegale Prostitution und
Überfremdung vor und macht gleichzeitig Geschäfte mit ausländischen Frauen. Das geht für
mich nicht auf.»

«Nicht kriminell gehandelt»

Nun hat René Kuhn, der gegenüber dem Sender Tele Tell betonte, dass dies «alles nicht wahr»
sei, seinen Anwalt eingeschaltet. «Das lasse ich mir nicht gefallen», sagt der EDV-Spezialist,
der seinen politischen Widersacher wegen Ehrverletzung einklagen wird ! wodurch diesem eine
Busse bis zu 40 000 Franken oder Gefängnis bis sechs Monate droht. Kuhn beteuert, dass er
«nicht kriminell» gehandelt und lediglich die Homepage der Vermittlerfirma betreut habe. «Ich
hatte den Auftrag meines Arbeitgebers, diese Partnervermittlungsfirma im EDV-Bereich zu
betreuen. Ob bei diesem Kunden alles sauber läuft, geht mich doch nichts an», sagt Kuhn, der
diesen Job nicht in einem Widerspruch zu seiner Politik versteht: «Wenn ich wieder einen
solchen Auftrag erhielte, ich würde ihn wieder annehmen.»

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Kuhn und Suntharalingam das Heu nicht nur politisch nicht
auf der gleichen Bühne haben. Kuhn fühlte sich durch Suntharalingam angegriffen, nachdem
dieser die SVP in einem Leserbrief als «Neonazi-Anwältin» bezeichnet hatte. Daraufhin
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bezichtigte die SVP den seit 1988 in der Schweiz lebenden Suntharalingam in ihrer
Parteizeitschrift «Klartext» unter anderem der Vetternwirtschaft. Und nun teilt Suntharalingam,
der nach dem «Klartext»-Artikel nach eigenen Angaben mit Drohbriefen («Hau ab!») eingedeckt
worden ist, vor laufenden Kameras erneut aus. Ein Schlagabtausch, an dem Guido Durrer,
FDP-Grossstadtratspräsident, überhaupt keinen Gefallen findet: «Solche persönlichen
Auseinandersetzungen schaden dem Klima im Parlament», sagt er, der Suntharalingam und
Kuhn nächstens zu einer Aussprache einladen will. «Persönliche Ressentiments können wir
nicht gebrauchen.»

Eine Straftat begangen?

Ob René Kuhn mit seiner Ehrverletzungsklage Erfolg haben wird, hängt laut dem Luzerner
Strafrechtsprofessor Felix Bommer zunächst davon ab, ob Suntharalingam mit seiner Aussage
Kuhn ein strafbares Verhalten unterstellen wollte. Falls Suntharalingam Kuhn also des

strafbaren Menschenhandels bezichtigte, müsse er den Beweis erbringen, dass seine
Behauptung wahr ist oder er von der Wahrheit ausgegangen ist.

«Ob bei diesem Kunden alles sauber läuft, geht mich doch nichts an.» RENÉ KUHN, PRÄSIDENT SVP


