verhüllungsverbot

St. Galler Kommission will
«Burka-Verbot» im
öﬀentlichen Raum
Der Kanton St. Gallen soll die Gesichtsverhüllung 00
96 zum
00
Beispiel durch eine Burka 96 im öﬀentlichen Raum generell
verbieten. Dies beantragt die vorberatende Kommission des
Kantonsrats. Die Regierung hatte sich gegen ein solches Verbot
ausgesprochen.

Der St. Galler Kantonsrat berät im September eine Anpassung des
Volksschulgesetzes, die unter anderem Kleidervorschriften vorsieht.Den Anstoss
dazu gaben mehrere Motionen. Die vorberatende Kommission empﬁehlt Eintreten
auf die Vorlage und unterstützt weitgehend die Vorschläge der Regierung, wie der
Kanton am Freitag mitteilte.
Eine Verschärfung fordert die Kommission beimGesichtsverhüllungsverbot: Dieses
soll im öﬀentlichen Raum generell gelten. «So ist es», bestätigte
Kommissionssprecher Linus Thalmann (SVP) auf Nachfrage der Nachrichtenagentur
sda. Im Communiqué wird das Verbot nämlich gleich wieder relativiert.

Jeden Einzelfall beurteilen
Wer im öﬀentlichen Raum eine Gesichtsverhüllung trägt, soll mit Busse bestraft
werden, sofern die Person damit «die öﬀentliche Sicherheit oder den religiösen oder
gesellschaftlichen Frieden bedroht oder gefährdet», heisst es. Ob eine solche
Bedrohung oder Gefährdung vorliege, sei im Einzelfall zu beurteilen.Wie dies
praktisch funktionieren soll, sagte Thalmann nicht. Das müsse dann im Kantonsrat
diskutiert werden. Der vorberatenden Kommission gehe es darum, den Willen der
Motionäre genau umzusetzen.
Die Regierung hatte sich im vergangenen April gegen ein generelles Burka-Verbot
ausgesprochen. Es bestehe kein öﬀentliches Interesse daran, argumentierte sie.
Statt dessen wollte die Regierung, dass im Kontakt mit Behörden und Amtsstellen
das Ablegen der Gesichtsverhüllung verlangt werden dürfe.
Verbot im Tessin
In der Schweiz gibt es derzeit einzig im Kanton Tessin ein Verschleierungsverbot.
Verhüllen Frauen trotzdem ihr Gesicht, müssen sie mit einer Busse von mindestens
100 Franken rechnen.Im Kanton Glarus wurde im Mai ein Burka-Verbot an der
Landsgemeinde abgelehnt. Schweizweit läuft eine Unterschriftensammlung für ein
nationales Verbot der Vollverschleierung.Der Ständerat sprach sich im März klar
gegen ein Verhüllungsverbot aus. Die parlamentarische Initiative von Nationalrat
Walter Wobmann(SVP/SO) war im vergangenen Herbst im Nationalrat ganz knapp
durchgekommen.Nach dem Nein im Ständerat kommt es voraussichtlich zu
einerVolksabstimmung: Das «Egerkinger Komitee» um Wobmann hat die
Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» lanciert. Die Initianten haben bis am 15.
September 2017 Zeit, die nötigen 100'000 Unterschriften zu sammeln. (sda/dst)
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