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Kopf frei
für eine neue Welt

Hochuli

Teufel und
Herrgott am
1. August

Für Bettina Weber ist das Burkaverbot im Tessin ein Signal der Menschlichkeit und Solidarität,
das im ganzen Westen Schule machen müsste
bestimmt den arabischen Touris
ten und Einwohnern mitteilten:
Wir tolerieren nicht, dass Frauen
entpersonifiziert werden. Wir to
lerieren nicht, dass sie als unkennt
liche, schwarze Gespenster durch
unsere Strassen huschen müssen.
Weil dahinter eine Haltung steht,
die mit unseren Werten nicht zu
vereinbaren ist.

«Wieso nicht
Saudiarabien
wegen seiner
Geschlechter
apartheid
boykottieren wie
einst Südafrika?»
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Und sieh an: Es ist kein Problem.
All die Apokalyptiker, die wegen
des Burkaverbots das Ende des Tes
siner Tourismus herbeiorakelt hat
ten, bekommen, zumindest einer
ersten Bilanz zufolge, nicht recht.
Sie reisen weiterhin an, die arabi
schen Familien, und deren Frauen
nehmen meist auch ganz selbstver
ständlich den Schleier ab.
Vielleicht denken sie zu Hause
daran zurück, an das winzige Stück
Freiheit, das man ihnen dort zuge
standen hat, im Süden dieses klei
nen Landes mitten in Europa. Sie
denken zurück an die Luft und die
Sonne, die sie auf der Haut spürten,
und vielleicht macht es sie glücklich.
Vielleicht macht es sie auch
wehmütig, weil sie erkannten, wie
es ist, die Welt nicht nur aus Schlit
zen erfahren zu dürfen. Wie es ist,
als Mensch wahrgenommen zu
werden und nicht als gesichtsloses
Wesen. Wie es ist, als Persönlich
keit erkennbar zu sein und nicht
nur als anonyme Statistin der
Grossgattung Frau. Und vielleicht
weckt just das den rebellischen
Geist, macht den Frauen Mut, be
stärkt sie darin, sich aufzulehnen.
Denn all die arabischen Touris
tinnen sind Mündel, sie haben alle
einen männlichen Vormund, meist
ist das ihr Gatte. Von diesem brau
chen sie für nahezu alles eine Er
laubnis, nur schon dafür, das Haus
verlassen zu dürfen. Oder arbeiten
zu gehen. Oder zu reisen. Der Be
wegungsradius von Saudiaraberin
nen ist eingeschränkt, die Gestal
tung ihres Lebens nicht frei wähl
bar, sie sind moderne Leibeigene.
Die Burka ist deshalb weit mehr
als bloss ein Stück Tuch: Sie steht
für die Haltung des saudischen
Staates Frauen gegenüber. Sie ist
Politik.
Statt die Tessiner reflexartig als
intolerant oder gar rassistisch zu
bezeichnen, muss man ihnen zu
ihrer Beherztheit und ihrem Mut
gratulieren. Man könnte sie sogar
als Avantgarde bezeichnen. Und
noch weiterdenken. Wie es wäre,
wenn sich ganz Europa dem Tes
sin anschliessen würde, ja, wie es
wäre, wenn sämtliche westliche
Länder dies täten. Wenn deren Re
gierungen allesamt höflich, aber

Bettina Weber,
Ressortleiterin Gesellschaft

Die westliche Welt würde damit
sagen: Wir empfinden eure Ge
schlechterapartheid als genauso
unerträglich und inakzeptabel wie
damals die Rassenapartheid in
Südafrika. Wir ächten sie, weil sie
all dem widerspricht, woran wir
glauben, was wir für richtig halten
und unter den Menschenrechten
verstehen. Wir sind zwar zu feige,
euch deswegen so zu boykottieren,
wie wir das mit Südafrika taten.
Und wir können euch nicht vor
schreiben, wie ihr in eurem Land
mit den Frauen umzugehen habt.
Aber wir können euch untersagen,
diesen Umgang bei uns zu prakti
zieren.
Es wäre ein mächtiges, bedeu
tendes Signal. Ein Signal der
Menschlichkeit, der Empathie, der
Solidarität. Ein Signal an alle Frau
en. Nicht nur an jene, die Besitz
sind. Sondern auch an die Westle
rinnen, die beim Anblick jeder Bur
ka daran erinnert werden, dass sie
zu jener Hälfte der Weltbevölke
rung gehören, deren Entrechtung
in grossen Teilen der Welt Reali
tät ist und zu oft schulterzuckend
hingenommen wird.
Das kleine Tessin hat dieses Sig
nal ausgesendet.
Grazie.

Tatort.ch

Eine Bagatelle
11.47 Uhr: Die Parkuhr wird mit 5 Franken in
Gang gesetzt. Für zwei Stunden. 13.51 Uhr:
An der Windschutzscheibe klebt ein Zettel.
Eine Busse von 40 Franken wegen einer Ver
spätung von vier Minuten. Kein Einzelfall. Fra
ge: Rechtens? Antwort: Ja, aber.
Verbrechen und Vergehen wie Körperverletzung, Diebstahl und Autofahren unter Alkohol
einfluss sind kriminelle Taten. Sie schädigen
die Gesundheit, das Vermögen, oder sie ge
fährden die Sicherheit von Mitmenschen. Kei
ne kriminelle Taten sind hingegen Übertretun
gen. Die entsprechenden Tatbestände dienen
dem ordnungsgemässen Zusammenleben in
der Gesellschaft und sind daher lediglich als
mit Bussen zu ahndende Bagatelldelikte aus
gestaltet. Darunter fallen auch die durch die
Polizei ausgesprochenen Ordnungsbussen für
das Überschreiten der zulässigen Parkzeit.
Bei der Verfolgung von Übertretungen sind
letztlich die gleichen strafprozessualen Regeln

einzuhalten wie bei Verbrechen und Vergehen.
Einerseits gilt der staatliche Verfolgungszwang
– Ordnungshüter dürfen nicht wegschauen –,
anderseits gilt auch der Grundsatz der Verhält
nismässigkeit: Ordnungshüter haben mit Au
genmass zu handeln. Ordnungsbussen bilden
seit Jahren eine erkleckliche staatliche Einnah
mequelle. Allein die Stadt Zürich nimmt damit
jährlich rund 60 Millionen Franken ein. Soweit
diese Einnahmen aus missachteten Rotlichtern
und Geschwindigkeitsüberschreitungen – wo
notabene eine gewisse Toleranz vorgeschrie
ben ist – resultieren, ist dies im Hinblick auf
die Verkehrssicherheit geboten.
Die jährlich in der Stadt Zürich ausgestellten
rund 400 000 Parkbussen dienen jedoch nur
der Parkplatzbewirtschaftung. Und gerade da
dürfte mit einer Toleranz von 10 Minuten auch
Augenmass gewahrt werden. Gelbe Karten,
Verwarnungen, wären in einer bürgerfreundli
chen und sonst stets Toleranz einfordernden

Stadt wohl passender und nachhaltiger (Prä
vention). Städte und Gemeinden würden zu
dem vom Verdacht entlastet, Einnahmen aus
Parkbussen seien lediglich eine Geldquelle.

«Wo zum Teufel steckt die LandAmme?» – «In der Kirche», hätte

ich am Abend des Bundesfeier
tages geantwortet. Aber die
Frage wurde mir nicht gestellt.
So sass ich als 1.-August-Fest
rednerin eine Stunde lang inkog
nito in einem ökumenischen
Gottesdienst. Nicht einmal
ungern: Ich finde, neben all der
Knallerei am Geburtstag unseres
Landes schadet es nichts, ein
wenig nachzudenken. Und dafür
eignet sich ein geistlicher Ort
gar nicht so schlecht.
Weiss der Teufel, ob die reformierte Pfarrerin mich stellvertre

tend für alle «animaux politiques»
ermahnte, als sie sagte, Men
schen, die nicht davon ausgingen,
dass über ihnen noch eine weite
re Macht stehe, nicht mehr für
andere, sondern nur noch für sich
entschieden, Verantwortung nicht
mehr fürs Gemeinwohl übernäh
men, sondern nur noch auf ihre
Vorteile bedacht seien. Darüber
dachte ich nach in der Kirche.
Und liess dabei ein paar Herzen
höherschlagen, denn draussen
war das Thema ein anderes:
«Wo zum Teufel steckt die LandAmme?»
Staatsoberhäupter, im kleineren
Rahmen Regierungspräsidenten
von Kantonen, haben es eben so
an sich, mit dem Staatswagen an
Veranstaltungen zu fahren. So
weiss jeder Organisator, dass
zwingend in nächster Nähe des
Anlasses ein Parkplatz für die
Karosse mit Inhalt reserviert wer
den muss. Umgekehrt: Fehlt die
Verpackung, ist auch der Inhalt
abhandengekommen. Scheinbar,
wenigstens: Denn bei mir ist es
so, dass Hochuli drin ist, wo
Hochuli draufsteht. Deshalb gehe
ich wohl so vielen auf die Nerven,
nehme ich an.
Doch zurück zum Fall. Ich hatte

mich grün-öko-bio-dynamisch
entschieden, mit dem Zug an die
Feier zu fahren. Der Parkplatz
blieb ergo leer. Der Gottesdienst
begann, die Stunde der Festrede
rückte näher. Die Frage: «Wo zum
Teufel steckt die Land-Amme?»
begann Kreise zu ziehen. Die
Kantonspolizei wurde informiert,
sie rief bei mir zu Hause an, die
Tochter, wiewohl angehende
Medizinerin, hyperventilierte. Mein
Partner seinerseits verstand nicht,
wie jemand auf einem Fussweg
von wenigen Minuten einfach so
verschwinden kann.

Die postulierte Toleranz stünde in Übereinstimmung mit dem Strassenverkehrsrecht,
welches in besonders leichten Fällen explizite
Straffreiheit vorsieht. Weiter spricht auch die
Inkohärenz unseres Strafsystems für Toleranz.
Während bei Verbrechen und Vergehen eine
bedingte Sanktion ausgefällt werden kann,
sind Ordnungsbussen wie alle Übertretungs
bussen stets (unbedingt) zu bezahlen. Das
ganz nach dem Motto: «Die kleinsten Sünder
tun die grösste Busse» (Marie Freifrau von Eb
ner-Eschenbach, 1830–1916).

Offiziell tauchte ich aus dem
einstündigen Verschwundensein
erst wieder auf, als ich mich
zum Festplatz begab. Niemand
schaute in der Kirche nach.
Merke: Das Naheliegendste wird
in der Hektik oft vergessen. Das
gilt wohl auch für die Politik.
Jene mit Staatswagen ohne
Inhalt zumal.
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