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Eidgenössisches Justiz- und Polizeide-

partement, Frau Bundesrätin Karin Kel-

ler-Sutter 

 3003 Bern 

 

 per E-Mail an: 

 jonas.amstutz@bj.admin.ch 

  

 

 Bern, 3. Februar 2022 

 

 

 

Entwurf zur Umsetzung des Verbots zur Gesichtsverhüllung (Art. 10a BV): Änderung 

des StGB 

 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

Sie haben die GRÜNEN für eine Stellungnahme zur Umsetzung des Verbots zur Gesichts-

verhüllung (Art 10a BV) eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage 

zu äussern. 

 

Wir GRÜNE plädieren dafür, das Verbot zur Gesichtsverhüllung auf kantonaler Ebene umzu-

setzen. Dies entspricht nicht nur dem Diskurs während der Abstimmungskampagne, sondern 

wahrt auch die föderalen Zuständigkeiten. Sollte trotzdem an einer nationalen Umsetzung 

festgehalten werden, so plädieren wir für eine Umsetzung in einem eigenen Gesetz – die 

Aufnahme einer Norm des Zusammenlebens ins Strafgesetzbuch erscheint uns unverhältnis-

mässig. Im vorliegenden Vorschlag begrüssen wir die vorgesehenen Ausnahmen vom Ver-

bot – auch wenn diese die Grundrechte muslimischer Frauen noch besser achten sollten. 

Die Busse für einen Verstoss gegen das Verhüllungsverbot sollte zudem möglichst niedrig 

und nicht über einen symbolischen Betrag (10 Fr.) hinausgehen. Der Bund sollte den Kanto-

nen eine entsprechende Empfehlung aussprechen. 

 

 

Wir nehmen zu diesen Punkten im Detail folgendermassen Stellung: 

 

Ort der Umsetzung 

 

Wir sind erstaunt darüber, dass der Bundesrat nun vorschlägt, die Umsetzung nicht den Kan-

tonen zu überlassen. Der Bundesrat wie auch alle Rechtsexpert*innen haben während der 

Abstimmungskampagne stets betont, dass die Regelung des öffentlichen Raums, und damit 

auch die Umsetzung des Verhüllungsverbots, in die Kompetenz der Kantone fällt. Im 
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Erläuternden Bericht (Seite 4) schreibt der Bundesrat nun, der Vorstand der KKJPD habe die 

Überzeugung, „dass es den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern explizit darum ging, die 

unterschiedlichen kantonalen Regelungen im Bereich der Gesichtsverhüllung im öffentlichen 

Raum mit einer nationalen Gesetzgebung zu übersteuern und damit für eine einheitliche Re-

gelung zu sorgen.“ Die Abstimmungskampagne drehte sich aber nicht darum, eine Einheit-

lichkeit zwischen den kantonalen Regelungen herzustellen. Wir verstehen deshalb erstens 

nicht, wie man zu dieser Überzeugung gelangen kann, und zweitens, weshalb der Bund sich 

nun entgegen der (auf Verfassungsstufe geregelten) kantonalen Kompetenzen im Polizei-

recht der Umsetzung annimmt. 

 

Wir GRÜNE verlangen, dass die Kantone das Verhüllungsverbot in ihren Gesetzen um-

setzen. Dies ist nicht nur rechtsstaatlich angemessen, sondern ermöglicht es auch, 

auf die unterschiedlichen Ansichten und Realitäten zur Verhüllung in den Kantonen 

nuanciert einzugehen. 

 

 

Sollten Bund und Kantone doch an einer nationalen Umsetzung festhalten wollen, so er-

scheint uns das Strafgesetzbuch (StGB) als falscher Ort. Eine Norm des Zusammenlebens 

gehört nicht in einen Rechtskatalog, der drastische Strafen ermöglicht. Wir verweisen an die-

ser Stelle auf die Ausführungen zum Thema in der Stellungnahme der Foulards Violets, in 

welcher sie für eine Umsetzung ausserhalb des StGB plädieren: 

 

« Nous souhaitons ici souligner le non-sens d’introduire une norme de “vivre ensemble” dans 

le code pénal. Nous déplorons également la volonté de sanctionner de potentielles victimes 

de contrainte par une amende. Le code pénal se doit d’être cohérent, il ne fait aucun sens de 

sanctionner d’une part la personne qui contraint une autre à porter un vêtement, et en paral-

lèle de sanctionner la “victime” réelle ou supposée, soit la personne qui serait contrainte à 

porter un tel vêtement. 

[…] 

Nous recommandons ainsi au Conseil fédéral de prévoir une loi autonome, afin de sortir de 

la systématique du code pénal et de pouvoir ainsi prévoir une simple amende d’ordre. Il pa-

raît en effet totalement disproportionné d’effectuer une peine de prison pour le non-respect 

d’une prescription de “vivre ensemble”. » 

 

Wir teilen diese Einschätzung der Foulards Violets voll und ganz. 

 

Auch wenn wir eine Umsetzung im Strafgesetzbuch (StGB) ablehnen, nehmen wir im Fol-

genden noch Stellung zum entsprechend vorliegenden Vorschlag. 

 

 

Ausdehnung des Verhüllungsverbots 

 

Das Verhüllungsverbot tangiert die Grundrechte, insbesondere diejenigen einer einzelnen 

religiösen Gruppe. Wir haben deshalb die Initiative abgelehnt. Aus diesen Gründen, und 

auch berücksichtigend, dass die Zustimmung nur äusserst knapp war, verlangen wir, dass 

das Verhüllungsverbot nur mit grösster Zurückhaltung und vielen Ausnahmen umgesetzt 

wird. 

Wir begrüssen, dass das Verhüllungsverbot nicht für virtuelle Räume und Medien gilt. 
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Ausnahmen 

 

Wir GRÜNE begrüssen die gemachten Ausnahmen vom Verhüllungsverbot – insbesondere 

die Erweiterungen der Ausnahmen im Vergleich zur Aufzählung im Verfassungsartikel. 

Allerdings bedauern wir, dass die Grundrechte muslimischer Frauen nicht berücksichtigt wur-

den. Wir verweisen hier für weitere Details auf die Ausführungen dazu in Abschnitt 6.1 der 

Stellungnahme der Foulards Violets. 

 

Wir begrüssen die Ausnahme für Verhüllungen des Gesichts an Demonstrationen, die freie 

Meinungsäusserung (in allen Formen) ist hier sehr hoch zu gewichten. Wir schätzen die dif-

ferenzierte Betrachtung diesbezüglich in der Vorlage. Allerdings ist zu beachten, dass die 

Ausnahme nicht gilt, falls die „öffentliche Ordnung und Sicherheit“ beeinträchtigt erscheint. 

Eine solche Einschätzung ist stark interpretationsbedürftig und öffnet damit das Tor zur Will-

kür. 

Wir schlagen deshalb vor, diesen Passus zu streichen. 

 

 

Bussen 

 

Die Verhältnismässigkeit des Verhüllungsverbotes ist nur gegeben, falls dafür lediglich Ord-

nungsbussen anfallen und diese möglichst niedrig sind (siehe die Einschätzungen des 

EGMR, Erläuterungen Seite 10). 

 

Wir GRÜNE verlangen, dass der Bundesrat eine Empfehlung an die Kantone aus-

spricht. Um zu gewichten, dass es sich bei der Verhüllung nicht um ein Sicherheits-

problem, sondern um eine Frage des Zusammenlebens handelt, darf die Busse nur 

symbolisch sein. Sie soll 10 Fr. betragen. 

 

Es ist in der Umsetzung sicherzustellen, dass die Nichtbezahlung der Strafe nicht zu einer 

Umwandlung in eine Freiheitsstrafte führt. 

 

 

Wir danken Ihnen, Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die Kenntnis-

nahme unserer Position und die Berücksichtigung unserer Vorschläge zu den Verordnungen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

  
Balthasar Glättli Rahel Estermann 

Präsident stv. Generalsekretärin, Leiterin Politik 


