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gonntsichnach
DieFDP-Spitze
demmehrwöchigen
Weissgeldstrategie-Streit
inihrerParteietwasFerien.
FraKionschefinGabiHuberwarinderToskana,jetztsegeltParteipräsidentFuMo PellimitFreunden
vorKroatien.Wie
wirihnkennen,hartamWind,allenWidrigkeitentrotzend.
DieseWoche
stelftesich
BundesanwaltEnrYinBeyelerden
Medien,
umüberdieAnklagegegendenBankier
erhebung
Oskar Holemvegerzu informieren. DieFragen
warenkritisch,dieStimmungwar
angespannt.Eswarschonfastsymbolisch,
alsplötzlichEnnio
MorriconesKlassiker
<Spiel
mirdasLiedvonTodlinhoher
Lautstärke
ertönte.Eswardas
Handydes
Kameramanns.
BemwirddieHolländer
nicht
mehrlos.2008färbtensie
während
derFussball-EM
die
Stadtorange
ein,indenletzten
zehnTagenbeglücKensiedje
BEA-Messe
alsGastland
und
amDienstag
trifft Hollands
ehemaliger
Fussballstar
Ruud
Gullit aufdemBundesplaE
Stadtpräsident
Alemnder
TschäppätsowiedenEx-ShirmerSt6phaneGhapuisat.
Gemeinsam
wollensieeinen
FussbalFWorkshop
fürJunge
durchfiihren.
FürGullitistsein
AuftrittTeilderPromotour
für
dieholländisch-belgische
Kan-
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Freiheit
hort
auf,wo
sich
"Die
andere
ftihlen"
plädieftJustizministerin
Erstmals
Eveline
Widmer-Schlumpf
für einBurlra-Vetuot
VON
NADJA
PAS]EGA
FrauBundesrätin,Sie sind für ein Vermummung$rerbot im öffentlichen
Raum.Beinhaltet das auch die Burka?
EvelineWidmer-Schlumpf,
Ich bin gegenje
de Form von Vermummung. Ich mCrchte
im öffentlichen Raum das GesichtdesGe
genüberssehen,nicht nur die Augenpartie. Ich mcichtesehen,mit wem ich es zu
tun habe, wenn idr mit jemandem rede
oder einer Personin einem öffenflidren
Gebäudeoder auf einem Platz begegne.
Die Personmussvisuell erkennbar sein.Je
de Form von verdeckten Gesichtern
macht mir Probleme.
Dasgilt auch für die Burka?
Ja.
lst die Verschleierungbei Behödenkontakten tolerierbar?
Auch bei Behördenkontaktenmuss das
Gesichtsichtbarsein.Ein Mitarbeiter bei
einer Verwaltung muss sehen, wer ihm
gegenübersteht.Nicht nur im Passbüro,
sondernganzgrundsätzlich.Dasist eine
Fragedes Sicherheitsgefrihlsund der Be
rechenbarkeit.
Soll man an den Schulen die Verschleierung oder das Kopftuch zu lassen?
Das muss man jetzt mit den Kantonen
diskutieren. Es steht bereits fest und
wurde vom Bundesgericht bestätigt,
dass bei lehrerinnen an öffenflichen
Schulenein Kopftuch,dasklar eine Reli-

Wunsdr haben,anderszu sein,als die anderenKinder in der Schule.
Sie sind also auch gegen Sonderregelung bei Klassenlagernoder beim Aufklärungsunterricht ?
Esstellt sich die grundsätzlicheFrage,welche Redtte ein Kind hat, das in einer Ge
sellsdraftwie der unserenaufinrichsLWelche Freiheit muss man einem Kind ermöglichen? Wenn man schaut, wo die
Einschränkungenpassieren,dann sind es
immer die Mäddren, bei denen man das
Schwimmen nicht zulassenwill. Bei den
Mädchen stellt sich die Frage,ob sie ins
Klassenlagermit dürfen. Beiden Mäddren
stellt sidr plötzlidr die Frage,ob der Auf-

"Ein lkeuz in der Schule
störtmichnicht.Esgehört
zuunsererIdentität."
klärungsunterricht obligatorisdr ist oder
nidrt. Das kann nicht sein.Wir haben eine Grundhaltung, die besagt dassjedes
Kind in diesem [and. das in eine öffentliche Schule geht, das Recht hat, auf die
gleiche Art und Weise ausgebildet und
nidrt ausgegrenztzu werden. Sobaldein
Kind mit einem Kopftudr kommt, ist es
<anders>
und kann ausgegrenztwerden.
lst die Verschleierungvereinbar mit
der Gleichstellung?

tolländisch-belgische
Kantur frir dieWM20L8/2022,
-schäppät
einweitererAufineigenerSache.
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chnellkannsgehen.Noch
ftztenSommersagteNi;s Bideaudem<Sonntag>:
bleibenochmindestens
JahrerNunhängterden
desBundesan
alsFilmchef
Nagelundtlbernimmtper
beiPräldenChefposlen
Pechflir denchit Schweiz.
pchsprechenden
Bideau:
h istdieExpoinSchanghai
lnvorbei.
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0NNTAO)-NEWS
ilerZeihrng<Sonntagr
esict Stadtpräsident
FnderTschäppatanm
mageäussertEine
nzkörpelercchleieirkämebei MitaüeiteinderStadtverwalürng
ttinfrage.n
'Bund>
shintezogeneGeld
lvon denGriechengem
lchrueizerBankkonten
mkert lautScfi&underZeifung<Sonntagr
nesrund25Milliaden
)seinJ)
tBlickl
tZuschaueruhlenrcn
CndamAbendumlO
anteiryebrodren,wie
ngumeüffentliclrte
rnzeigen,dhderZei:(Sonntagrrorllegen.
INewsnetz)
BudrhaltungderArmee
deneitwievorlOOJahonHandge{ihrt Grund
neAtt <Softuuale-lochr,
lieZeitung<Sonntagr
rmpublikmactrteDas
Bucfihaltungspro,

Schulenein Kopftuch,dasklar eine Religionszugehörigkeit signalisiert, nicht
zugelassenwird. Die lehrperson muss

der Gleichstellung?
Für mich ist dasnicht einfach eineFrage
der Gleichberechtigung.Es gibt Frauen,
die eine Burka anziehenund sich gleichberechtigt ftihlen. Aber die Freiheit hört
dort auf, wo sie die Freiheit eines ande.
ren beeinträchtigt. Die Freiheit einer
Burka{rägerin hört dort auf, wo sich
andere dadurch bedrängt oder verunsichert fi.ihlen.Die Diskussionmuss man
jetzt unaufgeregtund gelassenführen.

"BeilehrerinnenälröffentlichenSchulenwirdein
Kopftuchnichtzugelassen"
konfessionellneutral sein.Ich untersttitze das,weil geradekleine Kinder noch
stark beeinflussbarsind.
Also kein Kreuz und kein Kopftuch in
den Schulzimmern?
Dashabeidt nicht gesagt.In einer abendländisch<hdstlich geprägten Kultur wie
der unsrigen stört mich ein IGeuz in der
Sdrute nicht. Das I(reuz ist keine direkte
Beeinflussung,sondernesgehörtzu unse
rer kulturellen Hauptidentifit. Wenn in
einem öffentlichen Gebäude ein I(reuz
oder ein anderesduisttiches Symbol angebradrtist habeidr damitkein hoblem.
Idl bin auch der Meinung, dassman an
der Weihnadrtsfeier an den Sdrulen festhaltensoll.
EinigeKantone erlauben muslimischen
Mädchen,im Schwimmunterricht einen Burkini zu tragen. lhre Meinung?
Idt mtidtte midr dazu nidrt äussern.
Mein Ansatz ist Man muss es vom Kind
ausansdrauen.Ein kleines Kind, dasnoch
nidtt beeinflusst wurde. kann nidrt den

Sie führen Gesprächemit Muslimorganisationen.Der lslamischeZentralrat
unter Führungvon Nicolas Blancho ist
nicht zugelassen.Wie gefährlich ist
diese Organisation?
Durch die hohe mediale Beachtung
frihlt sich der Zentralrat bestätigt und
hat das Massdessen,was tolerierbar ist,
überschritten.
. . . Sie meinen die Steinigung?
Ja. Nicolas Blancho behauptet zwar vorsinnvolbterachte.Fallsei- genommen),schreibtder
dergründig, dasser unsere Rechts-und
ne persönlicheldentifizie- Stadtrat.In Gesprächen
Gesellschaftsordnungrespektiere,aber
rungnotwendigsei,werde würdenBurka-Trägerinnen er distanziert sich nicht von Auswüchdie Kundschaftdaraufhin- daraufaufmerksamgesen. Er profitiert von unserer freiheitligewiesen.
<Dieldentifizie- macht,dassdasTrageneichen Ordnung. Auf der anderen Seite
rungeinerBurka-Trägerin nerBurkabeiderBevölke- predigt er eine totale fundamentalistiwürdein einemseparaten rung<<eine
scheLebensweise,
die geprägt ist durch
ablehnende
RaumdesStadthauses
YVahrnehmungn
auslösen ein patriarchalisch-hierarchisches SysdurchzweiMitarbeiterin- und <deswegen
tem. Wenn er oder seine Begleitereiner
für Intenenmithilfeeinesgtiltigen grationsbemühungen
Mitarbeiterin von mir im Bundesamt
hinamtlichenAusweises
vorderlichseinkönnte).(pAs)
für Migration die Hand nicht gebenwollen, zeigt mir dasihre ganzeHaltung.

Stadffivon OltenwillkeinBurka-Verbot
DieStadtOltenwilldie
Burkanichtverbieten.
Dies
gehtauseinernochunveröffentlichtenStellungnahme desStadtratsauf eine
Interpellation
von SVP-GemeinderatChristianWernerheruor.Darinhältder
Stadtratfest,dasser ein
Burka-Verbot
im Umgang
mit Behördenals<<wenig

VONSANDRO
BROTZ
stätigt aufAnfrage vom <SonnJetzt geht der Chefdes Zürcher
tag>,dassdie Anschuldigungen
Migrationsamts in die Offensivon <vier bis frinf Mitarbeitern>
ve. <Ichspüre den Rücktralt von
stammen. Im Migrationsamt
RegierungspräsidentHans Holsind heftige Spekulationen anlenstein und von meinen leugelaufen, wer dahinter steht,
ten im Amb, sagt Adrian BauBaumann bestätigt (Viele
AdrianBaumann
äussertsicherstmalszu Porno-undSchlampereivonvürfenwie
mann gestem Abend zqm
Mitarbeitersind putzhässig,wie
<Sonntag>.Baumann war der
dasabgelaufenist.l
gtosse Abwesende am Freitag, die Pornobilder- und Schlamnem Seminar.>Sokonzentrierte
als Hollenstein den St. Galler pereivorwürfe belegen würden.
sich die Aufrnerlaamkeit auf DER UNTER DRUCK geratene
Rechtsanwalt Peter Schorer als <Ichbin sehr überrascht und es
CVP-Sicherheitsdirektor Hans Amts{hef wirkt im Gespräch
unabhängige Untersuchungs- hat mich auch getroffen), sagt
Hollenstein,der im Kantonsrat mit dem <Sonntagnruhig und
instanz vorstellte. Er soll die Baumann.
zum Regierungspräsidenten
ge gelassen.Iftitik an derAmtsftihangeblichen Missständein BauwäNt wurde. Ob er eine politi- rung und an seinen Mitarbeimanns Migrationsamt abklä- DERAMTS€HEFbezeichnetdie
sche lntrige vermutet, liess Bau- tern ldsst er nicht gelten: <Wir
ren. <Ich begrüssediese Unter- Vorwrirfe als <seltsam orchesmann offen. Schliesslich war sind mit den Pendenzenä jour.>

ChefYonZürcherMigrationsnnt:
"Meinekute stehenhintermir'
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