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Schweiz

Die Entschuldigung ist das
stärkste Mittel der Symbolpoli-
tik. «Für das Leid, das Ihnen
angetan wurde, bitte ich Sie im
Namen der Landesregierung
aufrichtig und von ganzemHer-
zen um Entschuldigung.»

Das sagte Bundesrätin Simo-
netta Sommaruga 2013 zu den
Schweizerinnen und Schweizern,
die als Verdingkinder aufge-
wachsen sind.

Nun fordern Politikerinnen,
dass sich der Bundesrat für die
verspätete Einführung des Frau-
enstimmrechts entschuldigt. Die
Schweiz führte 1971 als eines der
letzten Länder Europas das
Frauenstimmrecht ein. «Unbe-
dingt» soll sich der Bundesrat
entschuldigen, sagt SP-Natio-
nalrätinTamara Funiciello. «Wie
man das bei denVerdingkindern
gemacht hat.»

Die Forderung einer bun-
desrätlichen Entschuldigung
stammt von Andrea Maihofer,
emeritierte Professorin für Gen-
der Studies an der Universität
Basel.Maihofer sagt: «Diemehr-
fache Ablehnung des Stimm-
und Wahlrechts für Frauen ist
gemessen an denMenschenrech-
ten kollektives Unrecht.»

Ein symbolischer Akt
Der Bundesrat habe 1957 in sei-
nerBotschaft selbst festgehalten,
dass das fehlende Frauenstimm-
recht eineVerletzung derGerech-
tigkeit und der Demokratie
darstelle. Maihofer sagt: «Spä-
testens 1957warman sich dieses
Unrechts also bewusst. Es wäre
konsequent, würde man nun
öffentlich an diese Einsicht an-
knüpfen.»

Maihofer weiss, dass eine
öffentliche Entschuldigung vor
allem ein symbolischerAktwäre.
Aber symbolische Akte seien
bedeutsame gesellschaftliche
Handlungen. «Hier wäre es die
Einsicht in historisches Unrecht,
die öffentlich geäussert würde.
Dies hat Bedeutung.»

Wie eine Entschuldigung des
Bundesrats konkretwirken kann,
zeigt das Beispiel von Ursula
Müller-Biondi. Als junge Frau in
eine Strafanstalt zur «Nacherzie-
hung» weggesperrt, kämpfte
Müller-Biondi lange darum,dass
ihr erlittenes Unrecht anerkennt
wurde – in derGesellschaft, aber
auch im Freundeskreis.

Erst als Eveline Widmer-
Schlumpf bei den Opfern von
Zwangseinweisungen, der «ad-
ministrativen Versorgung», um
offizielle Entschuldigung bat,
habe sich das geändert. «Es
brauchte eine Bundesrätin, da-
mitmir dieMenschen glaubten»,
sagt Müller-Biondi.

Drängendere Anliegen
Ebenfalls ein Unrecht – wenn
auch, wie von Maihofer betont,
der anderenArt – ist das verspä-
tete Frauenstimmrecht. Natio-
nalrätinAlineTrede (Grüne)wür-
de eine offizielle Entschuldigung
begrüssen.Trede fragt: «Ist Bun-
despräsident Guy Parmelin be-
reit dazu?» Tredes Kollegin Na-
talie Imboden regte jüngst auf
Twitter eine «Arena»- Sendung
dazu an.Die Präsidentin derBer-
nerGrünen fände eine Entschul-
digung angemessen.

Am Mittwoch hat Imboden
eine ähnliche Interpellation an
die Berner Kantonsregierung
eingereicht. Imboden fragt dar-

in, ob die Regierung sich ent-
schuldigen werde bei jenen
«Frauen, denen jahrzehntelang
das Frauenstimmrecht vorent-
halten wurde».

Auch CédricWermuth teilt das
Anliegen einer bundesrätlichen
Entschuldigung.Es sei nichts da-
gegen einzuwenden. Wie Trede
und Funiciello betont aber auch
der SP-Co-Präsident, praktische
Anliegen seien drängender.Wer-
muth nennt unter anderem die
Revision des Sexualstrafrechts
oder dieVerbesserung der Lohn-
und Rentensituation der Frauen.

ObdasAnliegen einerBundes-
ratsentschuldigung mehrheits-
fähig ist, ist fragwürdig.Denn bei
den Bürgerlichen stösst es kaum
auf Sympathie. SusanneVincenz-
Stauffacher zumBeispiel,Natio-
nalrätin und Präsidentin der
FDP-Frauen, ist klar dagegen.
Zwar sei die Schweizer Verspä-
tung «unsäglich», aber der Bun-
desrat könne nicht allein dafür
verantwortlich gemachtwerden.

Auch würde diese Entschul-
digung frühere Entschuldigun-
gen für schlimmere Vergehen
relativieren.Vincenz-Stauffacher
meint die Entschuldigungen
des Bundesrats gegenüber Op-
fernvon fürsorgerischenZwangs-
massnahmenundgegenüberden
Jenischen.

«Grosse Debatte» gewünscht
Kritisch ist auch Brigitte Studer.
DieHistorikerin erforscht die Ge-
schichte des Frauenstimmrechts
seit Jahrzehnten. Wie Vincenz-
Stauffacher befürchtet Studer
eine Verharmlosung: Für die
Berner Professorin ist das Un-
recht der späten Einführung des
Frauenstimmrechts nicht ver-
gleichbar mit dem J-Stempel,
für den sich der Bundesrat ent-
schuldigt hatte.

Zudem befürchtet Studer,
dass das Thema nach einer bun-
desrätlichen Mea-culpa-Aktion
zu denAkten gelegtwerdenwür-
de. «Die Schweiz könnte wieder
zu den Alltagsgeschäften über-
gehen.» Studer wünscht sich
stattdessen eine «grosse Debat-
te» in National- und Ständerat.

Für Studer geht es über die
politische Teilhabe der Frauen
hinaus um die grundsätzliche
Frage,wie «einemoderne inklu-
sive SchweizerDemokratie» aus-
zusehen habe.

Salome Müller
und Linus Schöpfer

Muss der Bundesrat
Sorry sagen?
Frauenstimmrecht Politikerinnen fordern eine
Entschuldigung für das historische Unrecht.

50 Jahre
Frauenstimmrecht
Am 7. Februar 1971 erhielten die
Schweizerinnen das Recht auf eine
eigene Stimme, die politische
Gleichberechtigung. In einer losen
Serie sprechen wir mit Zeitzeugin-
nen und Historikern, erinnern an
Vorkämpferinnen, analysieren
Schlüsselereignisse der Emanzi-
pation. Und stellen die Frage:
Welches sind die Folgen bis heute?

Gregor Poletti

Das Buch sei ein Hohn, eine Be-
leidigung all jener Frauen, die
sich verhüllenmüssten.Das sagt
SVP-Nationalrat Walter Wob-
mann, einer derHauptinitianten
derVerhüllungsverbotsinitiative.
Den Namen des Studienverfas-
sers nimmt er schon gar nicht in
den Mund: «Dass sich dieser
Mensch als Fachperson ausgibt,
ist fahrlässig, eine Katastrophe.»
Wer ist die Person, die den Zorn
des Solothurner Politikers der-
art anfacht?

Andreas Tunger-Zanetti ist
59-jährig, hat Islamwissenschaft
studiert und ist seit über 13 Jah-
ren Geschäftsführer des Zent-
rums Religionsforschung an der
Universität Luzern. Der Fami-
lienvater und gläubige Christ hat
in dem noch jungen Abstim-
mungskampf zur Verhüllungs-
verbotsinitiative mit seiner Stu-
die «Verhüllung –Die Burka-De-
batte in der Schweiz» eine steile
Bekanntheitskarriere gemacht.

Sein Fazit: Es gibt nur ganz
wenige voll verschleierte Frauen
in der Schweiz, und die meisten
von ihnenwürdendenNikab frei-
willig tragen. Entstanden ist die
Studie aus einer Lehrveranstal-
tung imFrühjahrssemester2020.
«Eswardurchaus ein Ziel des Bu-
ches, die aktuellen Diskussionen
zu beleben», so Tunger-Zanetti.

Selbst der Bundesrat beruft
sich auf die Studie
Das ist ihm gelungen: Der Bun-
desrat beruft sich bei seiner Ar-
gumentation gegen die Initiative
auf diese Studie, es sei die erste
dieser Art, sagte die verantwort-
liche Justizministerin Karin Kel-
ler-Sutter bei der Eröffnung der
Abstimmungskampagne. Ihrkam
zupass, dass Tunger-Zanetti die
Anzahl der voll verschleierten
Musliminnen lediglich auf 20 bis
30 schätzt. 2010 waren es laut
dem Bundesrat noch 95 bis 130,
im aktuellenAbstimmungsbüch-
lein beliess er es bei der Formu-
lierung «äusserst niedrig».

Geradezu euphorisch nahm
FDP-Ständerat Andrea Caroni,
der das überparteiliche gegneri-
sche Parlamentarierkomitee an-
führt, die neue Schätzung auf.
Der Luzerner Islamexperte habe
sich die angeblichen «Schre-
ckensgespenster» angeschaut
und nichts gefunden: «Die we-
nigen hiesigenNikabträgerinnen
sind weder Unterdrückte noch
Salafistinnen, sondern Punksmit
religiösem Touch.»

Damit zielt Caroni auf die
zweite Hauptaussage der Studie.
Tunger-Zanetti würde die For-
mulierung desAppenzeller Stän-
derates zwar so niemals unter-
schreiben. Aber sein eigenes
Fazit, was die Beweggründe der
Nikabträgerinnen angeht, ist
provokativ genug: «Frauen mit
Gesichtsverhüllungen haben
sich grossmehrheitlich aus eige-
ner Überzeugung dafür ent-
schieden.» Diese Schlussfolge-
rung der Studie bringt die Be-
fürworter der Burkainitiative auf
die Palme. Unseriös ist noch das
Netteste, was etwa Wobmann
dazu sagt. Die «Weltwoche» be-
zeichnet das Buch als «Voodoo-

Studie», die sich einzig auf eine
Hauptzeugin berufe.

Tatsächlich gründet Tunger-
Zanettis Schlussfolgerung zwar
auch auf demVergleichmehrerer
Forschungen in anderen west-
europäischen Ländern. Aber er
präsentiert in derStudie nur eine
Schweizer Nikab-Trägerin. Das
Gespräch mit ihr wurde per Au-
dioschaltung geführt, sodass die
Frau nicht einmal ihr verschlei-
ertes Gesicht preisgeben musste
(mit derBegründung, es sei beim
Interview ein Mann zugegen).

AutorTunger-Zanetti rechtfer-
tigt das Fazit, dass die hiesigen
Musliminnen,die sichdasGesicht
voll verschleiern würden, dies
meistens aus eigenemAntrieb tä-

ten.Aus denAussagen dieser Ge-
sprächspartnerinundverstreuten
öffentlichen Informationen über
einzelneweitereSchweizerNikab-
Trägerinnen sei ein Bild entstan-
den, das trotz aller Lücken gut zu
den Ergebnissen der Forschung
in anderen westeuropäischen
Ländern passe. Dies als «einen
eigenständigen, neuen For-
schungsbeitrag» zu feiern,wie es
inderEinleitungderStudieheisst,
ist laut seinenKritikern trotzdem
ziemlich hoch gegriffen.

Mit derKritik an seiner Studie
kann der ruhig und besonnen
wirkende Tunger-Zanetti leben:
«Bisher gab es zur Schweiz kei-
nerlei Forschung. Unser Ge-
spräch mit dieser Frau ist im-
merhin ein Anfang in diesem
schwierigen Feld.» Der Reli-
gionsforscher verbirgt zwar
seine politische Haltung nicht,
nämlich ein Gegner dieser Initia-
tive zu sein.

Erwiderspricht aber demVor-
wurf, unsachlich oder unsauber
zu arbeiten: «Wir versuchen als
Forscher, möglichst neutral die
wichtigsten Fakten in die Dis-
kussion einzubringen, und bele-
gen unser Vorgehen und unsere
Quellen, soweit es die zugesagte
Anonymität erlaubt.» Er disku-

tiere gern mit seinen Kritikern
über diese Belege, allerdings nur,
wenn sie sein Buch auch tatsäch-
lich gelesen hätten.

Die Befunde widersprächen
gängigen Vorstellungen
Geniesst Tunger-Zanetti dieses
plötzliche Scheinwerferlicht?
Zwar fühle er sich durch die Er-
wähnung des Bundesrates ge-
schmeichelt, aber eine «Rampen-
sau» sei er nicht. Im Gegenwind
scheint er sich jedenfalls wohl-
zufühlen. Dieser sei für ihn auch
nicht unerwartet,weil die Befun-
de gängigen Vorstellungen wi-
dersprechen würden.

Es ist nicht das ersteMal, dass
der Luzerner Religionsforscher
mit seiner Meinung aneckt und
die Konfrontation sucht.Vor zwei
Jahren legte er sich mit der Is-
lamkritikerin Saïda Keller-Mes-
sahli an. Diese vertritt seit Jah-
ren die These, dass Geld für den
Bau neuer Moscheen in der
Schweiz aus undurchsichtigen
Quellen amGolf komme. Belast-
bare Belege sei sie derÖffentlich-
keit bisher jedoch in allen Fällen
schuldig geblieben, sagt Tunger-
Zanetti.Wie belastbar seine eige-
nen Belege sind, wird freilich
auch von vielen infrage gestellt.

Er ist die Reizfigur
der Burka-Gegner
Verhüllungsverbot Religionsforscher Andreas Tunger-Zanetti hat eine Studie zu
Burkaträgerinnen in der Schweiz veröffentlicht. Die Reaktionen sind unerwartet heftig.

«Wir versuchen als
Forscher, möglichst
neutral die
wichtigsten Fakten
in die Diskussion
einzubringen.»

Andreas Tunger-Zanetti
Religionsforscher

Tunger-Zanetti warnt vor stereotypen Interpretationen islamischer Besonderheiten. Foto: Herbert Zimmermann (13 Photo)


