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Polizeigewalt löst
Proteste aus
Ein Fall von Polizeigewalt bei
einer Kontrolle der Corona-
Auflagen hat in Athenwütende
Proteste ausgelöst. Polizisten
undDemonstranten liefer-
ten sich am Sonntagabend in
einem südlichen Vorort der
griechischenHauptstadt ge-
waltsame Auseinandersetzun-
gen. Am Sonntagnachmittag
hatte sich in Online-Netzwer-
ken ein Video verbreitet, das
einen Polizisten zeigt, wie er
mit einem Schlagstock ohne
Unterlass auf einen jungen
Mann einschlägt. Mindestens
drei weitere Polizisten stehen
daneben. (AFP)

BRASILIEN

Gericht hebt Urteil gegen
Ex-Präsident Lula auf
Brasiliens Oberstes Gericht hat
die Korruptions-Urteile gegen
den ehemaligen Präsidenten
Luiz Inácio Lula da Silva auf-
gehoben. Richter Edson Fa-
chin kassierte amMontag alle
vier Verurteilungen gegen den
75-Jährigen. Er argumentier-
te, das Gericht im südbrasilia-
nischen Curitiba, das alle Pro-
zesse gegen Lula geführt hatte,
sei dafür nicht zuständig gewe-
sen. Die Fällemüssen nun von
einemBundesgericht in Brasi-
lia neu aufgerollt werden. (AFP)

MYANMAR

Wieder Todesfälle
bei Demonstration
Trotz der anhaltendenGewalt
gegenDemonstranten und vie-
ler Todesopfer reißen die Pro-
teste gegen dieMilitärjunta in
Myanmar nicht ab. Nach einem
landesweiten Aufruf der Ge-
werkschaften zumGeneral-
streik starben amMontag in
der nördlichen StadtMyitkyi-
namindestens zweiMenschen
durch Schüsse der Polizei, ein
weiterer Demonstrant wurde
imOrt Pyapon südwestlich der
größten Stadt Yangon getötet.
In derWirtschaftsmetropole
durchsuchten Sicherheitskräf-
te das Büro der unabhängigen
Nachrichtenseite „Myanmar
Now“ und besetzten nach An-
gaben von Aktivisten Kranken-
häuser. (AFP)

KANARISCHE INSELN

Küstenwache greift
hundert Migranten auf
Die spanische Küstenwache
hat vor den Kanarischen Inseln
mehr als hundertMigranten
aus demMeer aufgegriffen.Wie
ein Sprechermitteilte, wurden
am Samstag 56 Flüchtlinge von
zwei Booten aufgenommen,
das eine trieb vor Teneriffa, das
zweite vor Gran Canaria. Alle
Migranten stammten demnach
aus afrikanischen Staaten süd-
lich der Sahara. Am Sonntag
wurden abermals 51Migranten
in einemBoot vor Gran Canaria
aufgegriffen. (AFP)

Im öffentlichen Stimmungsbild
Deutschlandshat die Pandemiedeut-

liche Spuren hinterlassen. Müdigkeit,
Erschöpfung und Ungeduld zeichnen
sich ab, die zunehmend in Aggressivi-
tät umschlagen. Kollektive Selbstzwei-
fel machen sich breit, angestachelt von
Wahlkämpfen und Eigeninteressen.
Lockdown, Impfen, Wirtschaftshil-
fen – nichts scheint so richtig zu funk-
tionieren. Ist dies noch das Land, das

sich traditionell – zumindest selbst –
gern alsOrganisationsweltmeister sah?
Deutschlandhadert:mit demStaat, der
Politik – und seinemSelbstverständnis.
Wer sichmit denUrsachen für diesen

Befund beschäftigt, sei an eine alte Er-
fahrung erinnert: Irgendwann geht das
Streben nach Perfektion in Lähmung
über. Deutschland ist dafür ein war-
nendes Beispiel. Den Deutschen wird
überall in der Welt mit einigem Recht
eine ausgeprägte Strebsamkeit, Ehrgeiz
undein gewisser Perfektionismus zuge-
schrieben. Das hat positive Seiten wie
beim Ruf seiner Exportprodukte, aber
auch negative wie Verbissenheit und
schlimmsteKonsequenzen,wie dieGe-
schichte zeigt.
Für den heutigen Zustand des freien,

demokratischen Staates zeigt sich der

Perfektionismus in struktureller Stabili-
tät und inder Funktionsfähigkeit seiner
Organe. Aber es gibt auchdieGegensei-
te. So hat nicht erst der Krisenfall der
Pandemie erheblicheDefizite in der öf-
fentlichen Verwaltung bloßgelegt. Das
betrifft nicht nur den zu Recht beklag-
ten Rückstand in Sachen Digitalisie-
rung. Aufbauend auf dem preußischen
Beamtenwesen zeigt sich hier vielmehr
eine strukturelle Verfestigung undVer-
selbstständigung, die unsere Apparate
fast unreformierbar macht. Dies fest-
zustellen, ist keine Pauschalkritik am
Öffentlichen Dienst. Dieser handelt
nur im Rahmen seiner Aufgaben und
Rechtsgrundlagen – wenn er handelt.
Da sind wir beim springenden Punkt:
Der Perfektionismus des Rechtsstaates
hat in über 70 Jahren Bundesrepublik

Deutschland zu einer Regelungsdichte
geführt, die das Land in allenBereichen
lähmt.Man lesenur einmal dieRechts-
vorbehalte am Ende einer Steuererklä-
rung, um das Dickicht umstrittener
Details im Finanz- und Steuerrecht zu
erahnen.

Juristen sprechen stets mit
Das Land, die Gesellschaft und vor al-
lem die Wirtschaft ersticken in den
Schlingen aus Vorschriften und Rege-
lungen europäischer, nationaler und re-
gionaler Reichweite. Auch in der Krise,
in der alles auf die naturwissenschaft-
liche Expertise fixiert ist, dürften die
Juristen stets ein entscheidendes Wort
mitgesprochen haben. Es gibt ja mehr
als genug davon in der Politik.
Das ist die Folge eines überregulie-

renden Rechtsstaates, der unter dem
Furor vonEinzelfall-Gerechtigkeit dazu
tendiert, die Entscheidungsfreiheit der
Menschen vom Normal- zum Ausnah-
mefall zumachen. Jeder Funke einer li-
beralen Perspektive wird in geifernder
Staatsgläubigkeit als „Neoliberalismus“
verteufelt, obwohl derBegriff schonhis-
torisch barer Unsinn ist. Wen wundert
es da, dass auch der Fraktionschef der
größten Regierungspartei im Bundes-
tag resigniert nach einer „Jahrhundert-
reform“ für Deutschland ruft? Die Fra-
ge ist nur,wemseine verzweifelteKlage
galt. Vielleicht sollte er esmal beimGe-
setzgeber versuchen.

Der Verfasser war lange Jahre stellvertre-
tender Chefredakteur dieser Zeitung, später
Sprecher des Deutschen Bundestags.

STANDPUNKT

Wenn Perfektionismus in Lähmung übergeht

Nicht erst der Krisenfall der Coro-
na-Pandemie hat in Deutschland
erhebliche Defizite in der öffentli-
chen Verwaltung bloßgelegt.

VON ERNST HEBEKER

Herr Vatter, die Schweizer haben ein
Verbot gegen die Gesichtsverhüllung be-
fürwortet. Das trifft eine religiöse Min-
derheit von geschätzten 30 Frauen. Wie
konnte es so weit kommen?
Sie haben recht, es betrifft etwa zwei
bis drei Dutzend Trägerinnen in der
Schweiz. Es war in erster Linie ähn-
lich wie beimMinarett-Verbot vor über
zehn Jahren ein symbolischer Ent-
scheid gegendenpolitischen Islam.Der
Unterschied ist, dass die Befürworter-
schaft diesmal breiter und die Argu-
mente vielschichtiger waren.

Wie meinen Sie das?
Nicht nur SVP, sondern auch einzel-
ne linke Politikerinnen und einzelne
Vertreter bürgerlicher Parteien haben
sich dafür ausgesprochen. Gleichzei-
tig ist die Zustimmung ein paar Pro-
zentpunkte niedriger als beim Mina-
rettverbot. Es war deshalb ein knapper
Entscheid. Neben dem symbolischen
Entscheid gegen einen politischen Is-
lamwar es aber eben auch ein feminis-
tisches Ja gegen die Diskriminierung
der Frauen in islamischenGesellschaf-
ten und imWeiteren auch ein bürgerli-
ches Ja,weil die Initiative auchFußball-
hooligans undDemonstranten betrifft.

Die Initiatoren des Egerkinger Komitees
sprechen schon davon, dass man Kopf-
tücher in der Schule verbieten sollte.
Wird hier die direkte Demokratie gegen
Minderheiten eingesetzt?
Dassdie direkteDemokratie gegen reli-
giöse Minderheiten eingesetzt wird, ist
kein neues Phänomen. Schon die ers-
te Volksinitiative im Jahr 1893 zumVer-
bot des Schächtens wurde angenom-
men. Wir haben eine über 100-jährige
Geschichte der direktenDemokratie, in
derman religiöseMinderheiten in ihren
Rechten beschnitten hat, auch auf kan-
tonaler Ebene. In dieser Logik gehen
auch die Initianten vor: Es wird ver-
mutlich weitere Initiativen geben wie
dasKopftuchverbot.Dabin ich aber viel
skeptischer, ob sie damit Erfolg haben.

Die SVP hat Burkas und Nikabs offen
und direkt mit Extremismus gleichge-
setzt. Wieso kam das so gut an?
Das hängt damit zusammen, dass
man in der Schweiz seit gut 20 Jahren
mit diesen radikalen SVP-Kampagnen
eingedeckt wird, die von bestimmten
Agenturen immer nach dem gleichen
Muster gemacht werden. Wie wir wis-
sen, werden die SVP-Plakate teilweise
eins zu eins vonderAfD inDeutschland
übernommen. Das mag vielleicht er-
staunen, aber die schweizerischePolitik
ist eine der polarisiertesten in Europa.
Der knappe Ausgang der Abstimmung
ist Ausdruck dieser polarisierten Ge-
sellschaft, diewir in der Schweiz haben.

Die Volksinitiative war die dritte, die
sich gegen eine religiöse Minderheit
richtete nach dem Schächten und den
Minaretten. Hat die Schweiz ein Problem
mit Toleranz und Religionsfreiheit?

Das ist eine schwierige Frage. Die
Schweiz, und das zeigen auch viele
Abstimmungen, ist durchaus tolerant
gegenüber zahlreichen Minderheiten.
Sie ist allerdings dannweniger tolerant
gegen Minderheiten, wenn sie gesell-
schaftliche Randgruppen, sogenannte
„Outgroups“, betreffen, die inderWahr-
nehmung der Mehrheit als eine Min-
derheit betrachten werden, die nicht
die gleichen kulturellen Grundeinstel-
lungen teilen wie die Mehrheit. Das
kann Muslime oder Ausländergrup-
pen betreffen. Dagegen treffen gesell-
schaftliche „Ingroups“ auf breite Tole-
ranz. Die Abstimmung zu Rechten von
Homosexuellen beispielsweise, da ist
die Schweiz relativ tolerant.

Laufen gläubige Musliminnen in der
Schweiz nun Gefahr, dadurch noch stär-
ker stigmatisiert und an den Rand der
Gesellschaft gedrängt zu werden?
Diese Gefahr besteht durchaus, auch
eines gewissen Rückzugs von musli-
mischen Kreisen, obwohl sie gar nicht
Teil eines radikalen Islams sind. Der
allergrößte Teil von Muslimen in der
Schweiz ist sehr gemäßigt. Aber es ist
klar, dass so eine Abstimmung in der
Intention der SVP durchaus als mus-
lim- und ausländerkritisches Votum
verstanden wird. Es gibt aber auch Ver-
treter des fortschrittlichen Islams, die
die Initiative ausdrücklich unterstützt
haben. Es gibt also auch innerhalb der
schweizerischen islamischen Gesell-
schaft einenDiskurs darüber.

Wie groß schätzen Sie diese Stimmung
in Deutschland ein? Wäre ein ähnliches
Ergebnis denkbar, gäbe es das Instru-
ment von Volksentscheiden?
Das ist eine sehr hypothetische Frage,
denndieseMöglichkeit, die Verfassung
durch Volksentscheide zu ändern, gibt
es ja in Deutschland nicht. Und es gibt
einen grundlegenden Unterschied zur
Schweiz: Deutschland hat eine ganz
andere Geschichte im Umgang mit der
Diskriminierung von religiösen Min-
derheiten. Entsprechend gibt es auch
grundrechtliche Vorkehrungen, die
es auch auf Länder- und kommunaler
Ebene unmöglichmachen, über solche
Bürgerbegehren abzustimmen. Abge-
sehendavon ist es denkbar, dass einTeil
der Bevölkerung einer solchen Vorlage
zustimmen würde. Aber eben auch als
Ausdruck des Unbehagens, als symbo-
lische Stimme.

FRAGEN: MIR JAM MOLL

Hat die Schweiz ein Toleranz-Problem?
Das Verbot zur Gesichtsver-
hüllung in der Schweiz ist be-
schlossen. Der Berner Politik-
wissenschaftler Adrian Vatter
spricht im Interview darüber,
wie es dazu kommen konnte

Eine Demonstrantin protestiert in Bern gegen das Ergebnis der Volksabstimmung zum
Burka-Verbot. „Muslimische Frau dekolonisieren“, heißt es auf dem Plakat. BILD: AFD

Die Schweizer haben am Sonntag über ein
Verbot von Gesichtsverhüllungen im öffentli-
chen Raum abgestimmt. Ein Überblick über
Regelungen und Gesetzespläne in anderen
europäischen Ländern.

➤ Frankreich:Als erstes Land Europas
verbannte Frankreich die Burka und
denNikab aus der Öffentlichkeit: Das
Gesetz trat im April 2011 in Kraft. Seit-
dem droht vollverschleierten Frauen
eine Geldbuße von 150 Euro.
➤ Belgien: In Belgien ist seit Juli 2011
ein Verbot der Vollverschleierung in
Kraft. NebenGeldbußen drohen bei
Zuwiderhandlungen bis zu sieben
Tage Gefängnis. DasMenschenrechts-
gericht billigte auch dieses Verbot 2017.

➤ Österreich:Das Verbot der Vollver-
schleierung in der Öffentlichkeit gilt
seit Oktober 2017. Bei Verstößenwer-
den bis zu 150 Euro fällig.
➤ Deutschland: In Deutschland ist das
Tragen eines Gesichtsschleiers in der
Öffentlichkeit erlaubt, es ist durch die
Glaubensfreiheit imGrundgesetz ge-
deckt. Angehörige der Bundeswehr
oder Beamte dürfen das Gesicht aller-
dings nicht verhüllen.
➤ Niederlande:Dort ist die Vollver-
schleierung an öffentlichenOrten wie
Schulen, Krankenhäusern und in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln seit 2019
verboten. Das Bußgeld beträgt 150
Euro. Auf offener Straße ist das Tragen
aber erlaubt. (jes/ck)

So sieht es in Europa ausZur Person
Adrian Vatter (56)
ist Professor für Poli-
tikwissenschaft an
der Universität Bern
und Direktor am
Berner Institut für
Politikwissenschaft.

Von 2002 bis 2008 war er Professor
an der Universität Konstanz, danach an
der Universität Zürich. Er ist Autor des
Buches „Vom Schächt- zum Minarett-
verbot. Religiöse Minderheiten in der
direkten Demokratie“. Die Schweizer
hatten am Sonntag mit knapper Mehr-
heit für ein Verhüllungsverbot in der
Öffentlichkeit gestimmt.

HidschabNikabBurka Tschador
Traditionelle Frauen-
kleidung im Iran

Traditionelles
islamisches Kopftuch

Schleier, mit dem das
Gesicht fast vollständig
bedeckt wird, meist
kombiniert mit Tschador
oder anderem Gewand

Dunkles Tuch, das die
Haare und den Körper
bis zu den Fußspitzen
bedeckt, das Gesicht
bleibt frei

Sackähnliches Gewand,
verhüllt Körper und
Gesicht vollständig

Ein schmaler Sehschlitz
für die Augen bleibt frei

Lässt das Gesicht frei,
bedeckt das Haar,
die Ohren, den Hals
und meistens auch
die Schultern

Vor den Augen
ist ein schmales Netz

Formen der Verhüllung im Islam
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