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«Abstimmungen sind einVentil fürÄngste»
Burkaverbot Die ReligionswissenschafterinDorothea Lüddeckens erklärt die deutliche Annahme des St.Galler Verhüllungsverbotsmit
demUnbehagen vor demFremden.Dieses sollteman ernst nehmen.Die Professorin sieht Politik undMedien in der Verantwortung.

Interview: Katharina Brenner

DorotheaLüddeckens, überrascht es
Sie, dassderKantonSt.Gallenein
Burkaverbot klar angenommenhat?
Nein, dennviele projizieren auf dieBur-
ka Ängste, die sie umtreiben.

WelcheÄngste sinddas?
Viele Menschen assoziieren mit einem
sogenanntenBurkaverbotdieHoffnung,
dass sie etwas, das ihnen fremd ist und
von dem sie sich bedroht fühlen, aus-
grenzenkönnen.Wir sind inunsererGe-
sellschaft konfrontiertmitwesentlichen
Veränderungen, viele sehen ihren Le-
bensstil und Lebensstandard gefährdet
und fühlen sichdemgegenüber oft ohn-
mächtig. Abstimmungen sind einVentil
und eine Möglichkeit für jeden Einzel-
nen, Einfluss zu nehmen.

WoherkommtdiesesUnbehagen
gegenüberdemFremden?
Das ist nichts spezifisch Schweizeri-
sches.Wir beobachtendas in vielenGe-
sellschaften.DiesesUnbehagenentsteht
durch Unsicherheit gegenüber etwas,
das wir nicht einschätzen können. Wir
richten unserHandeln immer nach vor-
handenenErfahrungenaus.EtwasNeu-
es ist daher erst einmal anstrengendund
in gewisser Weise riskant. Im Fall des
Islams ist das Unbehagen gezielt auch
geschürt durch politische Kampagnen.

Wennwir reisen, suchenwir aber
gernedasFremde.
FremdeskanndurchausFaszinationaus-
üben –aufdemReisekatalogund imRes-
taurant um die Ecke. Das Fremde er-
scheint uns allerdings oft nur so lange
attraktiv,wiewirmeinen, selbst darüber
bestimmen zu können, wie viel wir da-
von bekommen und wie fremd es sich
gebärden darf.

Europahat indenvergangenen
JahrenTerroranschlägeerlebt.
HaltenSiedieAngst vor
Islamismus inder Schweiz für
unberechtigt?
Diese Gefahr besteht, lässt sich aber si-
chernicht durchein«Burkaverbot»ein-
dämmen. Frauen mit Gesichtsschleier
sind nicht die gewaltbereiten Terroris-
ten, vor denen man realistisch Angst
habenmüsste.UndTerroranschläge sind

zumGlückbeiWeitemnicht das grösste
Problem, daswir haben. Bei denBurkas
geht es letztlich um Angstmacherei, an
der einige ein grosses Interesse haben.

DasSt.Galler Stimmvolk sagtmit
derAnnahmedesBurkaverbots
auch:Wirwollenuns indieAugen
sehenundunserGesicht zeigen,
wennwirmiteinander reden.
Sagt esdaswirklich?Dannwäre ichauch
dafür, dasTragenvonverspiegeltenSon-
nenbrillen zu verbieten. Selbst bei dem
vomGesetzbetroffenenNikabkannman
einer Frau imGespräch in dieAugen se-
hen. In beruflichen Kontexten kann es
durchaus sinnvoll sein, Gesichtsverhül-
lungzuverbieten: etwa imKindergarten.
Für Kinder ist es wichtig, die Mimik,
nichtnurdieAugen, ihrerErzieherinnen
zu sehen.

SowohlBurka- als auchMinarettver-
bot zeigen:Esgibt einBedürfnis in
derBevölkerung,Regeln für ein
ZusammenlebenmitMuslimen
aufzustellen, klar zu sagen:Das sind
unsereWerte.

Ich bezweifle, dass es wirklich um ein
Zusammenlebengeht. Inwiefernverhin-
dert denn ein Kleidungsstil das Zusam-
menleben? Zumal ein verschwindend
kleinerTeil derSchweizerMuslimas sich
sokleidet. EineVerbotskultur bringt uns
nichtweiter. ImGegenteil: SolcheGeset-
ze sindein Signal gegendieFreiheit, ein
Wert, denwir so schätzen.

Washilft,wennwirParallelgesell-
schaftenverhindernwollen?
Wenn wir Menschen ausgrenzen, radi-
kalisieren sie sich erfahrungsgemäss
eher.Wir sollten das Gegenteil fördern:
den Kontakt suchen, eine gemeinsame
Kulturentwickeln.DieSchweizerGesell-
schaft verändert sich ständig.Wirhaben
zumBeispiel andereEsskulturen aufge-
nommen.DasLand ist heuteeinanderes
als vor 50 Jahren.

Was istmit jenen, denendiese
Veränderungenzuvielwerden?
IchmöchtedieÄngstevordemFremden
nicht kleinreden. Wir sollten sie ernst
nehmen.Entscheidend ist,wiewirdamit
umgehen. Ich sehe Politik und Medien
klar in der Verantwortung. Sie dürfen
diese Ängste nicht weiter schüren.Mig-
ration bringt auch Probleme mit sich,
keine Frage. Aber sie bringt auch viel
Positives.Darauf solltenwirunskonzen-
trierenundgemeinsamdiegrossenPro-
bleme angehen. In einer globalisierten
Welt könnenwir nicht anders bestehen.

Hinweis
Dorothea Lüddeckens (52) ist Professo-
rin für Religionswissenschaft mit sozial-
wissenschaftlicher Ausrichtung an der
Uni Zürich. Sie hat religiöse Kleidung
und Multikulturalität erforscht.
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Das Abstimmungsergebnis im Kanton St.Gallen macht national und international Schlagzeilen. Collage: sbu

SVPkritisiert «unnötigeEinmischung»derRegierung
Abstimmung Das Engagement der St.Galler Regierung imAbstimmungskampf über das Verhüllungsverbot hat einNachspiel:

Die SVPwill dies der Exekutive künftig verbieten.Mit einer Rügeweist die Partei auch Fredy Fässler zurecht.

DieRegierung liess ihrer Zunge vonBe-
ginnweg freienLauf: Sie stehenichthin-
ter dem Verhüllungsverbot, wie es die
Mehrheit des Kantonsparlaments be-
schlossenhatte. Siehatte eineBussenur
für jene Personen vorgeschlagen, die
sich imKontaktmitBehördenundAmts-
stellen trotz Aufforderung weigern, die
Gesichtsverhüllungabzulegen.Dasging
den Befürwortern des Verbots zu wenig
weit. Knapp drei Wochen vor der Ab-
stimmung meldete sich die Regierung
nocheinmal zuWortundbetonte, sie er-
achte die Regelung als wirkungslos und
lehne sie ab. Auch dieser letzte Appell
der Regierung vermochte die St.Galle-
rinnen und St.Galler nicht mehr umzu-
stimmen: Sie sagten am Wochenende

mit Zweidrittelmehrheit Ja zumVerhül-
lungsverbot.

Die Debatte freilich geht trotzdem
weiter:Die SVPwirft derRegierung vor,
sich «unnötig» in den Abstimmungs-
kampf eingemischt zu haben. Mit ihrer
Nein-Empfehlung sei sie «völlig dane-
ben» gelegen. Und: «Die Regierung tat
dies ohne Not und ohne dass jemand
nach ihrer Meinung gefragt hat.» Ge-
setzgebende Instanz sei dasKantonspar-
lament, hält die SVP fest. «Es ist nicht an
derRegierung,dessenBeschlüsse indie-
ser Art zu kritisieren.» Auch der CVP,
ebenfalls Befürworterin des Verhül-
lungsverbots, stösst das Verhalten der
Regierung sauer auf. Sie habe «auf un-
üblicheWeise»denMehrheitsentscheid

desKantonsparlamentskritisiert undvor
der Abstimmung offen zu einem Nein
aufgerufen. «Das Volk liess sich davon
nicht irritieren und hat sichmit der Vor-
lage scheinbar sehr sachlich auseinan-
dergesetzt», hält die CVP in ihrer Ab-
stimmungsbilanz fest.

SVP:«FässlersAussagen
sindsehrbefremdend»

Die Irritation der SVP wurde am Wo-
chenende noch verstärkt. Die Aussagen
vonRegierungsrat FredyFässler amAb-
stimmungssonntag seien«sehrbefrem-
dend». Auf Nachfrage heisst es bei der
SVP:«DerklareVolksentscheidmuss re-
spektiert und umgesetzt werden. Die
SVP erwartet von Fredy Fässler, dass er

alsVerantwortlicher fürdiePolizei diese
klar instruiert, dasVerhüllungsverbot im
Kanton umzusetzen und Verstösse zu
sanktionieren.» ImInterviewmit dieser
Zeitung hatte der St.Galler Sicherheits-
und Justizdirektor gesagt: Er gehedavon
aus, das neue Gesetz werde kaum eine
Anwendung haben (Ausgabe von ges-
tern).

«Es ist nicht an der Regierung, akti-
ve Abstimmungskämpfe zu leisten oder
sich zu nationalen Abstimmungsvorla-
gen zu äussern», hält die SVP fest. Die
Regierung habe in den letzten Jahren
hier «eine völlig neueDynamik»entwi-
ckelt. «So tourt sie regelmässig zu fast
allen Projekten, die zur Abstimmung
kommen, quer durch den Kanton.» Die

Partei plantdeshalb indernächstenSes-
sion des Kantonsparlaments einen Vor-
stoss, um die Einmischung der Regie-
rung in künftige Abstimmungskämpfe
zu unterbinden.

Auf die Frage, ob geregelt sei, wie
sich die Regierung in Abstimmungs-
kämpfen äussern darf, antwortet der
St.Galler StaatssekretärCanisiusBraun:
«Esgibt keineRegelungdazu.Esgibt le-
diglich eine gelebte Praxis, wonach sich
die Regierung der Zurückhaltung be-
fleissigt, wenn die Mehrheit des Kan-
tonsparlaments eineandereMeinungals
sie vertritt.»

RegulaWeik
regula.weik@tagblatt.ch


