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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung und teilen mit, dass wir den unter-

breiteten Gesetzesentwurf als überflüssig und nicht zweckmässig ablehnen.  

 

Der Bundesrat möchte die Pflicht, in bestimmten Fällen das Gesicht zu enthüllen, auf Gesetzes-

stufe festschreiben und so der Volksinitiative "Ja zum Verhüllungsverbot" einen indirekten  

Gegenvorschlag gegenüberstellen. Die Volksinitiative will in der Bundesverfassung festschreiben, 

dass niemand sein Gesicht im öffentlichen Raum und an Orten verhüllen darf, die öffentlich zu-

gänglich sind oder an denen grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstleistungen an-

geboten werden1. Von diesem Verbot wären alle Personen betroffen, die ihr Gesicht verhüllen. 

Dies gälte für vermummte Demonstranten gleichermassen wie für Frauen, die eine Burka oder 

einen Niqab tragen. Gemäss Volksinitiative soll das Gesetz Ausnahmen vorsehen (Gründe der 

Gesundheit, der Sicherheit, der klimatischen Bedingungen und des einheimischen Brauchtums). 

Weiter will die Initiative auch verbieten, eine Person zu zwingen, ihr Gesicht aufgrund ihres Ge-

schlechts zu verhüllen. 

Mit seinem indirekten Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe will der Bundesrat einerseits die kanto-

nalen Vorrechte in diesem Bereich wahren und andererseits gesetzlich die Pflicht festschreiben, 

Behördenvertreter/-innen gegenüber das Gesicht zu zeigen, wenn diese gemäss Bundesrecht 

eine Person visuell identifizieren müssen. Die Weigerung, das Gesicht zu zeigen, soll strafrecht-

liche Konsequenzen haben, ausser die Identifizierung liege im ausschliesslichen Interesse der-

jenigen Person, die ihr Gesicht enthüllen muss. In letzterem Fall wäre die Folge, dass der sich 

sich weigernden Person die von ihr gewünschten Leistungen nicht gewährt werden können.  

                                                
1
 Sakralstätten wären vom Verbot ausgenommen. 
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Die Kantonsregierung Basel-Landschaft enthält sich einer Wertung über die Volksinitiative, mit 

dieser werden sich zu einem späteren Zeitpunkt die Bundesversammlung und anschliessend die 

Stimmberechtigten befassen. Unsere nachfolgenden Bemerkungen beziehen sich ausschliesslich 

auf den unterbreiteten Gesetzesentwurf.  

Das neue Bundesgesetz über das Gesichtsverhüllungsverbot erscheint uns als blosser symbo-

lischer Akt, der keinen Mehrwert bringt. Schon nach geltendem Recht muss bei der behördlichen 

Identifizierung von (vermummten respektive verschleierten) Personen eine effektive visuelle  

Identifikation erfolgen können. Kommt jemand der behördlichen Aufforderung zur Gesichtsenthül-

lung nicht nach, dürfte eine Bussenauferlegung kaum möglich sein. An wen soll diese Busse 

adressiert werden, wenn sich die fragliche Person nicht eindeutig identifizieren lässt und so das 

Ordnungsbussenverfahren nicht zur Anwendung kommen kann? Nicht zu überzeugen vermag 

die vorgesehene Ergänzung des Tatbestands der Nötigung. Wer eine Frau durch Gewaltanwen-

dung oder Androhung ernstlicher Nachteile zwingt, einen Gesichtsschleier zu tragen, macht sich 

bereits nach geltendem Recht strafbar.  

 

Entsprechend hegen wir beträchtliche Zweifel, ob der unterbreitete Gesetzesentwurf tatsächlich 

geeignet ist, der Volksinitiative als indirekter Gegenvorschlag gegenübergestellt zu werden.  

Einerseits nimmt er nach unserem Empfinden das Kernanliegen der Initiative – das Verhüllungs- 

respektive Vermummungsverbot im öffentlichen Raum – nicht wirklich auf. Andererseits halten 

wir eine zusätzliche spezifische Verbotsnorm zum bereits geltenden Straftatbestand der Nötigung 

für überflüssig. Einen Mehrwert können wir darin nicht erkennen, eine solche lex specialis hätte 

bloss symbolischen Charakter. Da eine Strafverfolgung schon heute möglich ist, könnte die vor-

geschlagene Zusatzregelung als reine Alibiübung aufgefasst werden. Wenig realistisch erscheint 

uns ferner die Erwartung, das neu entworfene Gesetz werde eine abschreckende Wirkung ent-

falten. Mit Blick auf die vorgeschlagene Sanktionsdrohung (Busse) scheint dies mehr als fraglich. 

Nicht von der Hand zu weisen wäre hingegen, dass den kantonalen Strafverfolgungsbehörden 

ein gewisser Zusatzaufwand entstehen würde. 

 

Abschliessend bedanken wir uns nochmals für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung.  

 

 

 

Hochachtungsvoll 

 

 

 

Monica Gschwind Elisabeth Heer Dietrich 

Regierungspräsidentin Landschreiberin 


