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Bundesrat suchtBurka-Kompromiss
Verhüllung Der Bundesrat will die Burka-Initiativemit einemGegenvorschlag bekämpfen:Wer eine Frau zwingt,
sich zu verschleiern, soll bestraft werden können. ImParlament dürfte es dieser Vorschlag aber schwer haben.

Maja Briner

Eigentlich heisst die Initiative «Ja zum
Verhüllungsverbot», dochesgeht vor al-
lem um ein Kleidungsstück: die Burka.
Das Volksbegehren werfe schwierige
Fragenauf, sagte Justizministerin Simo-
netta Sommarugagestern.Aufder einen
Seite lösten Bilder von vollständig ver-
hüllten Frauen «bei vielen von uns Irri-
tation und Befremden aus», sagte sie:
«Der Nikab und die Burka sind gerade
aus Frauensicht eine Zumutung. Und
zwar nicht nur für jene, die sie tragen
müssen.»Auf der anderen Seite gebe es
in der Schweiz einen breiten Konsens,
dassder Staat keineVorschriftenmache,
wie Frauen sich anzuziehen hätten.

Aus diesem Grund stellt sich der
Bundesrat gegen die Initiative, die vom
«EgerkingerKomitee»umdenSolothur-
ner SVP-Nationalrat Walter Wobmann
eingereichtwurde.Die Initiativewill die
VerhüllungdesGesichts imöffentlichen
Raumuntersagen.BundesrätinSomma-
ruga führtedagegenauch föderalistische
Gründe insFeld: SiewolledenKantonen
indieserFragekeineEinheitslösungvor-
schreiben. Ganz untätig bleibenwill die

Regierungabernicht; sie legt einen indi-
rektenGegenvorschlag zur Initiativevor.
Sommaruga sagte, eshandle sichumge-
zielteRegelungen für jeneFälle, indenen
die Burka oder der Gesichtsschleier Ni-
kab zumProblemwerde.

Verhüllungsverbot
beiBehörden

DerBundesrat plant zweiMassnahmen.
Erwill erstens imGesetz festhalten,dass
beim Kontakt mit gewissen Behörden
das Gesicht nicht verhüllt werden darf.
Werdagegenverstösst, soll bestraftwer-
den.ZweitensnimmtderBundesrat jene
ins Visier, die Frauen zur Verhüllung
zwingen: Diese sollen bestraft werden.
Dazu will der Bundesrat einen eigenen
Straftatbestand schaffen. «Es darf nicht
sein, dassEhemännerundVäterFrauen
vorschreiben, sich zu verhüllen», sagte
Sommaruga. Sie räumte aber ein, dass
diesbereits heute alsNötigunggewertet
undbestraftwerdenkönne.Mitder eige-
nenStrafnormwollederBundesratdeut-
lichmachen, dass erZwanggegenFrau-
en nicht akzeptiere, so Sommaruga.

Im Parlament wird siemit demVor-
schlag auf einigen Widerstand stossen.

Die SVP unterstützt die Initiative und
lehnt wie die Initianten den Gegenvor-
schlag als «wirkungslos» ab. Auch auf
dieCVPkannSommaruganicht zählen.
Für CVP-Vizepräsidentin Ida Glanz-
mann-Hunkeler geht der Vorschlag des
Bundesrats zuwenigweit.Die Luzerne-
rin hält die geplante Strafnorm in der

Praxis für wenig zielführend: «Es wird
schwierig sein festzustellen,wer zurVer-
hüllung gezwungen wird, da die betrof-
fenenFrauendas kaumsagenwerden.»
IhrerAnsichtnachbraucht es einBurka-
verbot, allerdingsnicht aufVerfassungs-,
sondern auf Gesetzesstufe. Das CVP-
Präsidiumhat jüngst einPositionspapier
zumThemaverabschiedet.Darin spricht
sich die Partei für ein Burkaverbot aus,
auch soll unter andereman Schulen das
Kopftuch verboten werden. Das könnte
ebenfalls Teil eines Gegenvorschlags
sein, sagt Glanzmann-Hunkeler. Ein
Burkaverbot auf Gesetzesstufe ist im
Parlament schon einmal gescheitert.

SP fordert ganzes
BündelanMassnahmen

Selbst auf Unterstützung ihrer Partei
kannSommaruga indieserFragenurbe-
dingt zählen. Die SP lehnt die Initiative
zwarwiederBundesrat ab.Den indirek-
tenGegenvorschlag hält SP-Nationalrat
CedricWermuth aber ebenfalls für ver-
fehlt. «Umdie Rechte der Frauen – egal
ob mit oder ohne Burka – zu stärken,
müsste man das Thema breiter ange-
hen», sagt er.EinGegenvorschlagmüss-

te aus seiner Sicht ein ganzes Bündel an
gleichstellungspolitischenMassnahmen
umfassen. Die SP will im Parlament ei-
nen entsprechenden Vorschlag einbrin-
gen. Dass dieser kaum mehrheitsfähig
ist, istWermuthbewusst. «Das zeigt die
Absurdität», sagt er. «Die Burka-Initia-
tive kommt aus einer Ecke, die bislang
Frauenrechte nicht gefördert, sondern
bekämpft hat.»

Immerhin: Etwas Unterstützung er-
hält SommarugavonFDP-StänderatAn-
dreaCaroni.Unter seinerFederführung
hat sich bereits Mitte Oktober ein über-
parteiliches Komitee gegen die Volksin-
itiative formiert. Gestern sagte er: «Ich
bin froh, dass der Bundesrat keine Klei-
dervorschrift in der Verfassung veran-
kern will.» Dem indirekten Gegenvor-
schlag des Bundesrats steht er offen
gegenüber. «Ich begrüsse es, dass der
Bundesrat schaut, ob es tatsächlich un-
gelöste Probleme gibt – statt mit dem
Zweihänder einenReligionskonflikt an-
zufachen.» Die geplante Strafnorm sei
allerdings «vor allem eine kommunika-
tiveMassnahme».DieSuchenacheinem
mehrheitsfähigen Gegenvorschlag, sie
dürfte nicht einfachwerden.

Verhüllungsverbot beschäftigt auch dieKantone
Uneinheitlich Über einVerhüllungsver-
bot wird nicht nur auf nationaler Ebene
diskutiert und abgestimmt. Es war und
ist auch in einzelnenKantonenThema.

KantonTessin

DerSüdkantonwarderPionier: Seit dem
1. Juli 2016 ist es in dort verboten, das
Gesicht imöffentlichenRaumzuverhül-
len. Befürchtungen, wonach arabische
Touristen den Kanton künftig meiden
würden, haben sich nicht bewahrheitet.
Und auch die Bussenzahl ist tief; sie be-
wegt sich imeinstelligenBereich.Unter
den Gebüssten befinden sich wenige
Ausländerinnen, dafür mehr Schweizer
Konvertitinnen aus demUmfeld des Is-
lamischen Zentralrats.

DasTessinerVerhüllungsverbot fusst auf
einem Volksbegehren des politischen
Einzelkämpfers Giorgio Ghiringhelli,
das die Stimmberechtigten im Südkan-
ton im September 2013mit einer knap-
pen Zweidrittelmehrheit angenommen
haben.

KantonGlarus

Ganz anders entschied in diesem Früh-
jahrdieLandgemeindedesKantonsGla-
rus. Sie sprach sich nach lebhafter und
kontroverser Diskussion im Stimmver-
hältnis von rund zwei zu eins gegen ein
entsprechendes Begehren von SVP-Sei-
te aus. Inhaltlich lehnte sich das Begeh-
ren an die Tessiner Initiative sowie an
den Text der nationalen Initiative des

EgerkingerKomiteesan.DieGlarnerRe-
gierung stellte sich auf den Standpunkt,
es seien besser zuerst Diskussion und
AbstimmungaufnationalerEbeneabzu-
warten – statt nun als Kanton vorzupre-
schen. Das Stimmvolk folgte der Regie-
rung schliesslich.

DerLandgemeindevorausgegangen
war eine imKanton unüblicheKampag-
neeineseigensgegründetenundvonder
Operation Libero unterstützten Bürger-
komitees, dasmit Flyern, Inseraten und
LeserbriefengegendasVerhüllungsver-
bot antrat.

KantonSt.Gallen

«Wer sich im öffentlichen Raum sowie
anOrten, die öffentlich zugänglich sind,

durchVerhüllungdesGesichts unkennt-
lich macht und dadurch die öffentliche
Sicherheit oder den religiösen oder ge-
sellschaftlichen Frieden bedroht oder
gefährdet, wird mit Busse bestraft.» So
lautet der entsprechende Gesetzesarti-
kel, dendasSt.GallerKantonsparlament
auf Antrag der vorberatenden Kommis-
sion imHerbst inersterLesungmit 59zu
54 Stimmen knapp guthiess. SVP und
CVPsprachen sichdafür aus.DerVorla-
ge steht noch eine zweite Lesung bevor;
aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im
Parlament wird es dabei kaum zu einer
Überraschung kommen.

Anzunehmen ist allerdings, dass sich
die Stimmbürger desKantons St.Gallen
nochdazuwerdenäussernkönnen: Juso,

JungeGrüne, JungeGLPwollen das Re-
ferendum dagegen ergreifen. Auch der
NachwuchsderFDPwill esunterstützen.

KantonWallis

Zu einem Eklat hat vor wenigen Tagen
eine entsprechende SVP-Initiative im
WalliserKantonsparlament geführt. Sie
wollte jegliche Kopfbedeckungen an
Schulen verbieten. Das Parlament er-
klärte das Volksbegehren jedoch mit
deutlicherMehrheit fürungültig.Darauf
verliessen die SVP-Vertreter protestie-
rend den Saal. Die Partei kündigte an,
dieGültigkeit der Initiative vor Bundes-
gericht zu erstreiten.

Richard Clavadetscher

Bilder von vollständig verhüllten Frauen lösten bei vielen Irritation und Befremden aus, sagte Justizministerin Simonetta Sommaruga gestern. Illustration: sand

«DieBurka ist
geradeaus
Frauensicht eine
Zumutung.Und
zwarnichtnur für
jene,die sie
tragenmüssen.»
Simonetta Sommaruga
Bundesrätin
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