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Schweiz

FDP-Ständerat Andrea Caroni 
will ein Verhüllungsverbot 
bekämpfen – und stattdessen 
Gesetzesänderungen prüfen. 
Etwa bei den Sozialleistungen.

Claudia Blumer

Wie viele Burkaträgerinnen leben in der 
Schweiz? Der Bundesrat weiss es nicht. 
Wahrscheinlich nur sehr wenige, schrieb 
er diese Woche in einer Interpellations-
antwort. Der Vorstoss stammt von Stän-
derat Andrea Caroni (FDP, AR). Und er 
ist zeitlich so angelegt, dass die Diskus-
sion im Ständerat mit jener über die par-
lamentarische Initiative für ein Verhül-
lungsverbot zusammenfällt. Diese 
stammt von Walter Wobmann. Der Solo-
thurner SVP-Nationalrat sammelt gleich-
zeitig Unterschriften für eine Volksinitia-
tive. Etwa 70 000 Unterschriften sind 
beisammen, die Sammelfrist dauert 
noch bis September.

Der Ständerat wird in der zweiten 
Woche der am Montag beginnenden Ses-
sion wahrscheinlich Nein sagen zum 
Verhüllungsverbot. Der Nationalrat 
hatte im Herbst ganz knapp zugestimmt. 
Neben Verbot und Nichtstun gäbe es 

aber noch eine dritte Variante, sagt Stän-
derat Caroni: Man müsse schauen, wo 
punktuell gesetzgeberisch Handlungs-
bedarf bestehe. Etwa bei den Integra-
tionsvorschriften und beim Bezug von 
Sozialleistungen. Zudem betont er, dass 
Firmen Trägerinnen von Burka oder 
 Nikab die Dienstleistung verweigern 
dürfen. «Wir müssen in der Kommission 
schauen, ob es Handlungsbedarf gibt. 
Die Bundesratsantworten liefern hierfür 
die Grundlagen.»

Vermittlungsfähig trotz Burka
Bezüglich Integrationsvorschriften sind 
Burkaträgerinnen heute mit erschwer-
ten Umständen konfrontiert. So können 
Aufenthalts- und Niederlassungsbewilli-
gung verweigert werden, wenn die 
 Gesichtsverschleierung die berufliche 
Tätigkeit, die Ausbildung oder den 

Spracherwerb erschwert. Zudem müss-
ten die Werte der Bundesverfassung 
 respektiert werden, schreibt der Bun-
desrat in der Interpellationsantwort. 
Erst recht gilt das für die Einbürgerung, 
bei der die Anwärterinnen zeigen müs-
sen, dass sie nicht nur erwerbstätig sind, 
sondern sich auch am sozialen und kul-
turellen Leben beteiligen, etwa einem 
Verein angehören, an öffentlichen An-
lässen teilnehmen oder sich gemeinnüt-
zig engagieren. Letztlich obliege es der 
jeweiligen Behörde, im Einzelfall zu ent-
scheiden, ob der Schleier ein Integra-
tionshindernis sei oder nicht.

Anders sieht es beim Bezug von 
Arbeitslosengeld aus. «Das Tragen einer 
Gesichtsverschleierung allein ist kein 
Grund für eine mangelnde Vermittlungs-
fähigkeit», schreibt der Bundesrat. 
Wenn eine Frau ihr Gesicht verhüllt, 
darf ihr das Arbeitslosengeld also nicht 
gekürzt oder gestrichen werden – ledig-
lich dann, wenn sie sich weigert zu 
arbeiten.

Bei der Frage, ob Firmen Burkaträge-
rinnen als Kundinnen ablehnen können, 
also beispielsweise Restaurants diese 
aus dem Lokal weisen dürfen, ist die 
Antwort klar: Ja. Aber nicht mit Verweis 
auf die Religion, sondern auf die Klei-
dung. Jeder Dienstleistungsbetrieb kann 

die Kriterien für seine Kunden selber de-
finieren – solange diese nicht auf Rasse, 
Ethnie, Religion oder die sexuelle Orien-
tierung abgestellt sind.

«Tessiner Modell bewährt sich»
Gesetzliche Feinjustierungen seien mög-
licherweise eine Antwort auf die Volks-
initiative, sagt Caroni. Das Nötigungsver-
bot stehe bereits ausführlich in der Ver-
fassung, niemand dürfe zum Schleier-
tragen gezwungen werden. Ob bei den 
Integrationsvorschriften und bei der 
Arbeitslosenversicherung Anpassungen 
nötig seien, werde eine Überprüfung 
weisen. So wird Caroni dies in der Stän-
deratsdebatte vom 9. März darlegen.

Einige seiner Kollegen zeigen sich 
skeptisch, wie die Nachfrage zeigt. Ver-
einzelte wie der Solothurner CVP-Stän-
derat Pirmin Bischof haben sich früher 
schon offen gezeigt für einen Gegenvor-
schlag irgendwelcher Art. Die Stände-
räte Thomas Minder und Filippo Lom-
bardi befürworten den Vorstoss von 
Walter Wobmann für ein Verhüllungs-
verbot. Das seit Juli 2016 geltende Tessi-
ner Verbot bewähre sich, sagt CVP-Poli-
tiker Lombardi, es wäre auch auf eidge-
nössischer Ebene denkbar. «Bis jetzt 
wurde eine Handvoll Bussen ausgespro-
chen, und es gab praktisch keine Umset-

zungsprobleme.» Er würde ein solches 
Verbot dem «dritten Weg» im Sinne von 
Andrea Caroni vorziehen.

Lombardis Parteikollege, der Bünd-
ner Stefan Engler, lehnt sowohl ein Ver-
hüllungsverbot als auch jede andere 
Massnahme ab. Der Mittelweg sei poli-
tisch selten gewinnbringend, sagt Eng-
ler. Man müsse sich für Ja oder Nein ent-
scheiden und dann «mit offenem Visier» 
in den Abstimmungskampf gehen.

Der parteilose Schaffhauser Thomas 
Minder glaubt, dass die Stimmberechtig-
ten das Original gegenüber dem Gegen-
vorschlag ohnehin befürworten. 
«Gegenvorschläge haben es generell 
schwer.» Er sei mit voller Überzeugung 
für ein Burkaverbot, sagt Minder, weil 
Gesichtsschleier der «sichtbare, unver-
wechselbare Ausdruck der Islamisie-
rung» seien. «Volksinitiativen gegen Bur-
kas und Minarette wären nicht nötig, 
wenn wir in Bern unsere Arbeit richtig 
machen würden.»

Dass ein Verhüllungsverbot bei der 
Bevölkerung auf Sympathien stösst, be-
fürchtet auch Caroni. Das sei aber kein 
Grund, die Waffen zu strecken. «Erstens 
haben Vorlagen wie die Durchsetzungs-
initiative gezeigt, dass es anders kom-
men kann. Zweitens lohnt es sich, für 
den freiheitlichen Weg zu kämpfen.»

Der dritte Weg im Burkastreit
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Es ist ein illustres Islamisten-Netzwerk, 
das sich vom Tessin über die Grenze 
nach Italien erstreckt. Im Zentrum steht 
das ehemalige Tischtennistalent Ümit Y. 
Der Tessiner Publizist Sergio Roic hat 
den türkisch-schweizerischen Doppel-
bürger noch vor wenigen Jahren als 
«leuchtendes Beispiel» für gute Integra-
tion in der Schweiz genannt. In der gros-
sen Anti-Terror-Aktion vom Mittwoch ist 
Ümit Y. verhaftet worden. In den Augen 
der schweizerischen Sicherheitsbehör-
den ist er ein gefährlicher IS-Rekru tierer. 
Es gilt die Unschuldsver mutung. 

Der Verdacht gegen den heute 32-Jäh-
rigen: Er soll unter anderem den sechs 
Jahre jüngeren Ylan B. unterstützt ha-
ben, zur Terrororganisation nach Syrien 
zu reisen. Der Schweiz-Tunesier war 
einst in Lugano als begabter Junioren-
fussballer aufgefallen. Jetzt fürchten 
 Angehörige, dass er im syrisch-iraki-
schen Kriegsgebiet umgekommen ist.

Ümit Y. und Ylan B. wuchsen beide 
zum Teil im grössten Quartier Luganos 
auf. Molino Nuovo ist eine der unspekta-
kulären Ecken der Stadt, aber das Zent-
rum ist nah. Der See lässt sich aus dem 
topfebenen Hinterland nicht erspähen, 
die Villen an den Hügeln sieht man aus 
der Ferne. Doch Molino Nuovo ist keine 
Banlieue, keine Mailänder Vorstadt, son-
dern eher schweizerische Normalität.

Der Juniormeister im Tischtennis und 
der Mittelfeldregisseur beim FC-Lugano-
Nachwuchs lebten zeitweise etwa 
400 Meter voneinander entfernt. Wenn 
sie aus dem Fenster blickten, sahen 
beide den Friedhof von Lugano und da-
hinter das Fussballstadion Cornaredo. 
Dort reichte es dem eher kleinen Ylan B. 
nicht ganz zur grossen Karriere. Als 
 junger Erwachsener hängte er die 
 Fussballschuhe an den Nagel. 

Gewalt gegen Asylbewerber
Nicht weit ist es auch zur Moschee von 
Lugano-Viganello. Ümit Y. besuchte den 
halb unterirdischen Gebetsraum, und 
Ylan B. soll dort vom Katholizismus zum 
Islam konvertiert sein. Die Wege der bei-
den haben sich aber nicht nur in der 
überschaubaren Islamistenszene in der 
grössten Tessiner Stadt gekreuzt, son-
dern auch bei Argo 1, einem privaten 
 Sicherheitsdienst. Zu den Aufträgen der 
Firma gehörte es, Asylunterkünfte zu 
bewachen. Ümit Y. hatte dort eine Vor-
gesetztenposition inne. Gegen den am 
Mittwoch ebenfalls verhafteten Chef von 
Argo 1, einen Ex-Bodyguard und Ex-Ehe-
mann einer Sängerin aus Italien, ermit-
telt nun die Tessiner Staatsanwaltschaft. 
Die schwersten Vorwürfe hier: Freiheits-
beraubung und Gewalt gegen mindes-

tens einen Asylbewerber. Argo 1 wurde 
umgehend von ihren Aufgaben im Mig-
rationswesen entbunden.

Auch Ylan B. hatte für die Firma ein 
Asylheim bewacht, bis zu einem ab-
rupten Abgang. In der ersten Jahres-
hälfte 2015 wollte er gemäss einem 
 damaligen Arbeitskollegen einen mehr-
wöchigen Urlaub beziehen. Dies sei ihm 
aber verwehrt worden, erzählt der 
 Argo-1-Angestellte. Ylan habe darauf 
kürzere Ferien angetreten – und sei nie 
mehr aufgekreuzt. Auch seine Familie 
hat seither gemäss einem Angehörigen 
nie mehr etwas vom jungen Mann ge-
hört. Ein Bekannter sagt allerdings, der 
Vater habe ihm später erzählt, dass er 
ein Bild von Ylans Leiche zugeschickt 
bekommen habe.

Was genau zur Radikalisierung der 
unauffälligen und integrierten Lugane-
ser Jungen beitrug, liegt im Dunkeln. In 
beiden Fällen sprechen Bekannte von 
Gehirnwäsche, verwiesen wird auch auf 
schwierige Familienverhältnisse, Alko-
holsucht und psychische Probleme bei 
Elternteilen. Bei Ylan B. hatten sich der 
kürzlich verstorbene Vater, ein Tune-
sier, und die Mutter, eine Schweizerin, 
getrennt. Ümit Y., der mutmassliche IS-
Rekrutierer, lebte mit 32 Jahren noch bei 
seiner Mutter. Der Vater war längst weg. 

Ümit Y. hatte sich irgendwann einen 
Bart wachsen lassen, Ylan B. ebenso. Auf 
Bekannte, die Ylan B. in den Monaten 
vor seinem Verschwinden begegneten, 
machte er einen bedrückten Eindruck. 
Sie erzählen, er sei manchmal in Wäl-

dern bei Lugano zelten gegangen, al-
leine, nur mit dem Koran. Frühere 
christliche Freunde mied er, auf Kreuze 
habe er fast schon allergisch reagiert.

Im Herbst 2015 tauchte auch der Ma-
rokkaner Oussama K., der ebenfalls im 
flachen Teil Luganos gelebt hatte, in Sy-
rien auf. Er war zuvor aus Italien und aus 
der Schweiz ausgewiesen worden. Be-
reits im Dezember 2015 verkündete seine 
Familie seinen Tod. Im Februar 2016 mel-
dete sich Oussama K.s Bruder, der in 
Norditalien lebte, bei Abderrahim M., 
zweifacher Schweizer Meister im Kampf-
sport K-1. Der «türkische Bruder» Hamza 
Hummit könnte für ihn eine Reise nach 
Syrien einfädeln. Hinter dem Aliasnamen 
Hummit versteckt sich Ümit Y., der Mus-
terimmigrant aus Lugano. Die Dienste 

des mutmasslichen IS-Rekrutierers nahm 
der Kickbox-Champion nicht in An-
spruch. Vergangene Woche wurde Ab-
derrahim M. in Mailand als Terrorunter-
stützer zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Ümit Y. verkehrt auch mit dem Tür-
ken Sezgin C., der ebenfalls nur einen 
Katzensprung entfernt lebte. Dieser 
Schwerkriminelle passt auf den ersten 
Blick nicht zum eher ruhigen und un-
auffälligen Ümit Y. Sezgin C. pflegte 
beste Beziehungen zum Verbrechermi-
lieu Italiens und fiel auch den Tessiner 
Behörden auf. Wegen Kindsmissbrauchs 
und Vergewaltigung sass er länger im 
Gefängnis und wurde erst Ende 2016 
freigelassen. Danach verlieren sich seine 
Spuren. Wahrscheinlich ist er in die 
 Türkei gereist – oder nach Syrien.

Das Unsicherheitsnetzwerk
Ein mutmasslicher Rekrutierer für die Terrororganisation Islamischer Staat bewachte im Tessin Asylheime.  
Für dieselbe Sicherheitsfirma war auch ein Jihadist tätig.

Der Eingang zur Zivilschutzanlage Camorino, in der Asylbewerber untergebracht sind: Hier arbeitete Ümit Y. als Wachmann. Foto: Reto Oeschger


