
Südostschweiz | Donnerstag, 22. Dezember 2016 LANDRAT 3

Zitat des Tages:
«Das ist nicht
Feigheit, das ist
Weitsicht.»
Regierungsrat Andrea Bettiga
reagiert auf die Kritik, die
Stellungnahme der Regierung zum
Burkaverbot sei zu wenig eindeutig.

von Daniel Fischli

D ie Fronten waren gestern
im Landrat in der Frage
des Burkaverbotes so
klar wie selten. Für das
Verbot stimmte die ge

schlossene SVP, dagegen alle andern
ebenso geschlossenen Fraktionen.Der
Memorialsantrag für ein Verhüllungs

verbot kommt nun – mit einer Emp
fehlung zur Ablehnung versehen – im
Mai vor die Landsgemeinde.

Diese Geschlossenheit der Parteien
steht im Kontrast zur vom Regierungs
rat in seinem Bericht an den Landrat
behaupteten Offenheit der Meinun
gen zum Thema. «Es wird über alle
Schichten,Kreise und Parteien hinweg

kontrovers diskutiert», so die Regie
rung im November.

Burkas im Landsgemeindering
Fritz Weber (Netstal) begründete für
die SVP deren Zustimmung. Es gehe
nicht um «eine simple Kleidervor
schrift», sondern um «die Mindest
anforderungen an das Zusammenle
ben». Es sei sonst nicht ausgeschlos
sen, dass in Zukunft vollverschleierte
Personen sogar im Landsgemeinde
ring auftauchten. Weber illustrierte,
dass das Anliegen inzwischen von
breiten Kreisen geteilt wird: So habe
der Nationalrat als Erstrat im Septem
ber eine gleichlautende parlamentari
sche Initiative von Walter Wobmann
(SVP, SO) angenommen. Sogar die «to
leranten Niederländer» hätten ein
Verbot erlassen. Und als Kronzeugin
führte Weber die deutsche Bundes
kanzlerin an: «Angela Merkel hat ge
fordert, dass die Vollverschleierung
verboten werden muss.»

Unterstützt wurde Weber nur von
seinem Fraktionskollegen Simon

Trümpi (Glarus). Die SVP konnte da
von ausgehen,dass sie im Landrat kei
ne Chance auf eine Mehrheit hat, und
schenkte sich ein nutzloses Schaulau
fen. Trümpi erklärte, er erwarte, dass
in Zukunft mit den zusätzlichen Asyl
suchenden auch mehr Burkaträgerin
nen im Kanton auftauchten. Und die
se Verhüllten lösten Ängste aus.

Links-Grün klar gegen Verbot
Fünf Sprecher der Fraktionen von der
FDP bis zu den Grünen sprachen sich
gegen das Burkaverbot aus. Dies
durchaus mit Nuancen. Die klarste
Ablehnung kam von der linksgrünen
Seite und von Frauen: Regula Keller
(Grüne, Ennenda) erklärte, nicht nur
die Burka, sondern auch deren Verbot
sei eine extreme Position.Es nütze nur
den Ideologen hüben und drüben: Die
islamischen Fundamentalisten könn
ten sich als Opfer inszenieren und die
Urheber des Verbotes ein marginales
Problem «maximal medial bewirt
schaften». Zarina Friedli (SP, Glarus)
kritisierte eine «feige» Haltung der Re

gierung.Statt das Verbot klar abzuleh
nen, spiele sie auf Zeit.

Dieses von Friedli kritisierte Argu
ment,man dürfe im Kanton durchaus
einmal abwarten, die Sache werde so
oder so auf eidgenössischer Ebene
ausgefochten, verteidigte Regierungs
rat Andrea Bettiga.Dies sei nicht feige,
sondern weitsichtig.

Die Aussicht auf eine gesamt
schweizerische Regelung dürfte im
merhin dazu geführt haben,dass auch
die Fraktionen der Mitte geschlossen
gegen denMemorialsantrag auftraten.
Bruno Gallati (CVP, Näfels) war am
nächsten an der Regierung: Das The
ma mache an den Kantonsgrenzen
nicht halt,man diskutiere also besser
auf Bundesebene. Karl Mächler (BDP,
Ennenda) meinte: «Es braucht kein
Verbot in der Verfassung für ein Prob
lem, das schlicht und einfach nicht
existiert.» Und Gabriela Meier (FDP,
Niederurnen) appellierte an die libe
ralen Werte: «Erlaubt ist, was nicht
stört.» Und für die Verhinderung von
Straftaten genüge das geltende Recht.

Alle gegen die SVP
Der Landrat empfiehlt das Burkaverbot mit allen Stimmen gegen die geschlossene SVP zur Ablehnung.Diese
rief die deutsche Kanzlerin Angela Merkel als Kronzeugin auf.

Aus dem
Landrat
suedostschweiz.ch/dossier

Gestern hat der Landrat:

●das Gesetz über die
politischen Rechte in 2. Lesung
zuhanden der Landsgemeinde
beschlossen;
●die Verordnung über die
Prämienverbilligung in 2. Lesung
inklusive Ergänzungsantrag der
Regierung verabschiedet;
●denMemorialsantrag «Verbot
der Verhüllung des eigenen
Gesichts» der Landsgemeinde
zur Ablehnung empfohlen;
●das Postulat «Braunwald
autofrei» teilweise überwiesen;
●die Interpellationen «Wald
strassen», «Wasserkraftstrategie»,
«Littering» sowie «Prämienver
billigung» behandelt. (ckm)

Botengang
doch nur
für zwei
Gestern ist der Landrat in der zweiten
Lesung zum Gesetz über die politi
schen Rechte auf die liberalere Rege
lung des sogenannten Botenganges aus
der ersten Lesung zurückgekommen.
Der Botengang erlaubt stimmberech
tigten Personen, sich bei der Stimmab
gabe an der Urne vertreten zu lassen.
In erster Lesung hatte der Landrat die
Beschränkung auf zwei vertretene Per
sonen aufgehoben.

Kommissionspräsident Mathias
Zopfi (Grüne, Engi) argumentierte, es
gebe keinen Grund zur Ausweitung.
Kein Kanton erlaube den Botengang
fürmehr als zwei Personen.Auch habe
jeder die Möglichkeit zur Briefwahl.
Weiter erteilte der Landrat dem Regie
rungsrat ohne weitere Wortmeldung
den Auftrag, ihm über die rechtliche
Zulässigkeit, den Geltungsbereich und
mögliche Alternativen zur sogenann
ten Altersguillotine einen Bericht zu
erstellen. (ckm)

Zum Jahresende: Der Landrat schäkert amWeihnachtsapéro

Wen Andrea Bettiga (oben links) mit seiner Geste meint, ist nicht bekannt – hoffentlich weder Martin Landolt noch Karl Mächler. Susanne Elmer ist auf dem
linken Auge blind (oben rechts). Darüber amüsieren sich Regula Keller, Gabriela Meier, Renata Grassi und Vreni Reithebuch.Matthias Schnyder weist HansJörg
Marti den Weg (unten links). Und Roland Goethe verhandelt mit Karl Stadler und Rolf Hürlimann über ein Weihnachtsgeschenk für Glarus Süd. Bilder Daniel Fischli
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Der Landrat
macht es vor
So sachlich wie im Rat
wünscht man sich die
Diskussion auch im Ring.

Ein
Kommentar
von Claudia
Kock Marti,
Redaktorin

D ie Debatte zum «Verbot der
Verhüllung des eigenen Ge
sichts» wird die kommende

Landsgemeinde dominieren und
auch vom Rest der Schweiz oder so
gar im Ausland beobachtet werden.
Sieben Rednerinnen und Redner
haben gestern im Landrat bewiesen,
wie Mann und Frau diese Debatte
unaufgeregt und sachlich führen
kann.Um abzuwägen, ob und wozu
es dieses Kleiderverbot jetzt wirklich
braucht oder nicht. Gut überlegte
Argumente brachten die Befürworter
wie die Gegner des Verbots vor.

Das Ergebnis im Landrat war er
freulich klar. Ausser der SVP, die den
Memorialsantrag von Ronald Häm
merli geschlossen unterstützt, emp
fehlen FDP, BDP, CVP,Grüne und SP,

das Verbot aus verschiedenen Grün
den abzulehnen.Wie im Rat richtig
bemerkt wurde, ist die Vollverschleie
rung einer Muslimin mit einer Burka
im öffentlichen Raum in unseren
Breitenkreisen befremdend.Die Klei
dervorschriften eines rigiden Islam
verständnisses muss auch niemand
gutheissen oder verstehen.

Doch was soll ein Verhüllungsver
bot im Kanton Glarus, in dem es gar
keine BurkaTrägerinnen und auch
keine Probleme mit allfälligen Burka
tragenden Besucherinnen gibt? Ver
bote sind dazu da, um Probleme zu
lösen,wenn es welche gibt. Doch das
Verbot löst keine Probleme.Die Integ
ration einer BurkaTrägerin, beson
ders auch ihres Ehemannes,wird
nicht verbessert. Allenfalls ist die

Frau nicht mehr im öffentlichen
Raum zu sehen, da sie sich nur
noch in ihren eigenen vier Wänden
bewegen darf.

Absehbar ist, dass die Burkafrage
an einer eidgenössischen Abstim
mung zum Thema wird.Die Erfolgs
aussichten seien gut, dass ein Verbot
im Volk Mehrheiten finde, titelte die
«SonntagsZeitung» im August.Wie
das Glarner Volk darüber denkt,wis
sen wir nicht. Zu wünschen wäre
aber, dass es in dieser Frage am 7.Mai
ruhig, überlegt und vernünftig «rät,
mindert und mehrt» und dann auch,
wie der Landrat, das Verbot ablehnt.
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