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«Ich werde alle Bussen zahlen»
Der Algerier Rachid Nekkaz verteidigte gestern in Locarno seine Position gegen das neue Anti-Burka-Gesetz im Tessin.

von Gerhard Lob

Bereits nach der Annahme des neuen
Anti-Burka-Gesetzes im Tessin im
November hatte der algerische Unter-
nehmer Rachid Nekkaz umgehend
angekündigt, dass er allfällige Bussen
gegen Frauen, die wegen des Tragens
eines vollständigen Gesichtsschleiers
zur Kasse gebeten werden sollten,
übernehmen werde.

Gestern nun tauchte der 43-Jährige
höchstpersönlich in Locarno auf, um
sich zu erklären. An seiner Seite Nora
Illi, Frauenbeauftragte des Islamischen
Zentralrats der Schweiz. Selbstver-
ständlich trug sie einen Gesichts-
schleier mit einem Schlitz für die Au-
gen (Nikab). Die heute 31-Jährige aus
Uster war mit 18 Jahren zum Islam
konvertiert.

Rachid Nekkaz redete vor etlichen
Medienvertretern auf der Piazza Gran-
de wie ein Wasserfall. Ein Skandal sei

es, sagte er auf Französisch, dass
ausgerechnet in der demokratischen
Schweiz solche Gesetze verabschiedet
würden.«Ich werde alle Strafen bezah-
len und so das Gesetz neutralisieren»,

hielt er fest. So wolle er das Recht auf
freie Ausübung der Religion verteidi-
gen. Es dürfe nicht sein, dass Frauen,
die freiwillig den Gesichtsschleier trü-
gen, daran gehindert würden. Gemäss

dem vom Tessiner Grossen Rat verab-
schiedeten Gesetz wird das Tragen
einer vollständigen Gesichtsverhül-
lung im öffentlichen Raum künftig mit
Bussen von 100 bis 10000Franken
geahndet. Die entsprechenden Verord-
nungen werden nun ausgearbeitet, da-
mit das Gesetz im Laufe des Jahres
2016 in Kraft treten kann.

Gang vor den Gerichtshof
Das Tessiner Gesetz ist nach dem Vor-
bild des französischen Gesetzes ge-
strickt, das die Gesichtsverhüllung
ebenfalls verbietet. Auch dort führt
Nekkaz einen Kreuzzug gegen die
Anwendung. Nach eigenen Angaben
hat er dort 1000 Bussen übernommen,
in Belgien 250. Rund 250000 Euro ha-
be er bereits gezahlt, sagte er gestern.
Und er sei bereit, auch die Schweizer
Kassen zu füttern,um seinen Freiheits-
kampf fortzusetzen. Er erhofft sich
wohl dank Nora Illi möglichst bald

einen Präzedenzfall. Diese kündigte
nämlich an, auch künftig in ihr Tessi-
ner Ferienhäuschen zu fahren: «Und
ich denke nicht daran,meinen Schleier
fallen zu lassen.»

Nekkaz machte klar, dass er nicht
nur die Busse, sondern auch einen
Gang zum Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte finanzieren
werde. «Die Höhe der Busse im Tessin
ist für das Vergehen vollkommen
unverhältnismässig», entgegnete der
Algerier dem Einwand, dass der Ge-
richtshof das gesetzliche Verbot der
Vollverschleierung in Frankreich gut-
geheissen habe.

Wenig Freude hatte die Stadt Locar-
no,dass Nekkaz und der Islamische Rat
die Medienkonferenz direkt vor dem
Stadthaus einberufen hatten, ohne die
Behörden zu informieren. Die Polizei
warmit ungewöhnlich vielen Beamten
präsent, allerdings blieb die Situation
ganz ruhig.

Verbreitet in Locarno medienwirksam seine Kampfansage gegen den Tessin: Rachid
Nekkaz, mit Nora Illi im Schlepptau. Bild Gerhard Lob

Einzig wahrer
Sprengkandidat
Ein Spürhund hat National-
rat Raymond Clottu in den
Allerwertesten gebissen.

Eine Glosse
von Dennis
Bühler

Auf einmal preschte er vor und
schnappte zu: der Sprengstoff-
Suchhund, der am frühen

Dienstagabend den Eingangsbereich
des Bundeshauses bewachte und
kontrollierte,was angeliefert wurde.
An Hunderten Kisten,welche TV- und
Radiostationen für die Übertragung
der Bundesratswahlen am Tag danach
ins Gebäude schafften, schnüffelte der
Hund, nichts hatte er zu beanstanden.
Doch dann kam Raymond Clottu die
Treppe runter. Der SVP-Nationalrat
aus dem Kanton Neuenburg ist eine
Gmüetsmoore, die wirkt, als täte sie
nie jemandem etwas zuleide.Doch
nach einem kurzen Gespräch mit
einem Mitarbeiter des Sicherheits-
dienstes drehte er sich etwas abrupt
ab – und augenblicklich war der Hund
zur Stelle. Vom Gesäss bis zur Knie-
kehle zerfetzte er Clottus Hose. Immer-
hin: Der 47-Jährige blieb unverletzt.

Entblösst und etwas verdattert,
aber durchaus belustigt verzog sich
Clottu in ein Hinterzimmer. «Für ein-
mal war die Verwaltung vorbildlich
effizient», lobte er hinterher. «Sie hat
mich gefragt,wo ich meinen Anzug
gekauft hätte, und hat mir in einem
Berner Kleidergeschäft im Nu gleich-
wertige und zum Jackett passende Er-
satzhosen gekauft.» Weder dem Hunde-
führer noch dem Tier gegenüber hege
er Groll, versicherte Clottu. «Der Hund
wollte doch bloss spielen. Ich verstehe
ihn. Es ist hier im Bundeshaus ja
nicht immer allzu interessant.»

Einen Parteikollegen, der zur Tat-
zeit gleich neben Clottu stand, hatte
der Hund fast mehr erschreckt als
den Attackierten selbst: den Bündner
Nationalrat Heinz Brand, den Linke
und Mitte-Politiker gerne als Bundes-
rats-Sprengkandidaten gegen das offi-
zielle SVP-Dreierticket lanciert hätten.
«Ich habe immer gesagt, dass ich nicht
als Sprengkandidat zur Verfügung
stehe», sagte Brand und scherzte:
«Und jetzt hat der auf Sprengstoff
trainierte Hund bestätigt, dass ich
auch nicht dazu taugen würde. Sonst
hätte er meine Wade vorgezogen.»

von Sven Altermatt und
Dennis Bühler

B ei der Bundesratswahl hat
nicht bloss Guy Parmelin
gewonnen, und die Verlie-
rer heissen nicht nur Tho-
mas Aeschi und Norman

Gobbi. Die Wahl des Westschweizer
SVPlers trifft auch andere Politiker,
die Ambitionen auf einen Sitz in der
Regierung hegen.Während der neuen
Legislatur könnten gleich drei Bun-
desräte zurücktreten: Verkehrsminis-
terin Doris Leuthard (CVP) sitzt seit
neun Jahren in der Regierung und ist
amtsälteste Bundesrätin. 2016 darf
sie den Gotthard-Basistunnel eröffnen,
2017 wird sie erneut Bundespräsiden-
tin. Ihr Rücktritt wird zur Halbzeit der
Legislatur erwartet.

Möglich ist dies auch bei Verteidi-
gungs-Chef Ueli Maurer (SVP),der ver-
gangene Woche seinen 65.Geburtstag
feierte; sowie bei Wirtschaftsminister
Johann Schneider-Ammann (FDP), der
diese Woche zum Bundespräsidenten
gewählt wurde,was die Krönung seiner
Karriere darstellt.

Die Wahl Parmelins hat die Aus-
gangslage in der CVP,der FDP und der
SVP verändert: Nun ist ausgeschlossen,

dass Romands zum Zuge kommen,
wenn Leuthard, Schneider-Ammann
oder Maurer zurücktreten. Schliess-
lich sitzen schon drei Welsche in der
Regierung. Und auch die Chancen
der Tessiner tendieren gegen Null,
weil die bevölkerungsreiche Deutsch-
schweiz mit drei Bundesräten zu krass
untervertreten wäre.

CVP-Favorit: Gerhard Pfister (1)
Will er Bundesrat oder CVP-Präsident
werden? Der Nationalrat gibt sich
stets wortkarg. Seine Chancen stehen
so gut wie nie: Der Zuger Thomas
Aeschi (SVP) verpasste den Sprung in
den Bundesrat und die Zentralschweiz
sehnt sich seit Jahren nach einem Sitz.

CVP-Alternative: Pirmin Bischof (2)
Sein Name fällt oft als erster, wenn es
um die Nachfolge Leuthards geht.Der
Solothurner Ständerat ist ein CVP-
Meinungsführer. Allerdings könnten
ihm Sitzansprüche anderer Regionen
zum Verhängnis werden.

CVP-Verlierer: Filippo Lombardi (3)
Die Wahl eines dritten Nicht-Deutsch-
schweizers hat Folgen für den Tessiner
Ständerat – er muss seine Bundesrats-
gelüste wohl begraben. Schlecht sieht

es auch für den Unterwalliser Chris-
tophe Darbellay aus,wenig besser nur
für die Oberwalliserin Viola Amherd.
Ernst zu nehmende Konkurrenten für
Pfister und Bischof sind die Bündner
Stefan Engler und Martin Candinas
sowie der Innerrhoder Daniel Fässler.

FDP-Favoritin: Keller-Sutter (1)
Schon 2010 kandidierte die St.Galler
Ständerätin für den Bundesrat. Offi-
ziell will sie nicht erneut antreten.
Doch für viele ist klar: Tritt Schneider-
Ammann zurück, ist sie die logische
Nachfolgerin. Nicht nur wegen ihrer
Ostschweizer Herkunft, sondern auch
wegen der Untervertretung der Frauen.

FDP-Alternative: Andrea Caroni (2)
Der 35-Jährige ist einer der Hoffnungs-
träger der FDP. Nach vier Jahren im
Nationalrat wechselte der Ausser-
rhoder in den Ständerat. Er gilt als
politisches Talent – zudem kommt
auch er aus der derzeit nicht im Bun-
desrat vertretenen Ostschweiz.

FDP-Verlierer: Ignazio Cassis (3)
Er präsidiert seit Kurzem die FDP-
Fraktion und hegt seine Ambitionen
offen. Der Haken: Er ist Tessiner. Die
Wahl Parmelins schmälert auch die

Parmelin mischt Karten neu
Drei Bundesräte könnten vorzeitig zurücktreten – doch mögliche Nachfolger wurden diese Woche ausgebremst.

Chancen des Genfer Ständerates Pierre
Maudet sowie der Nationalräte Isabelle
Moret (Waadt) und Christian Lüscher
(Genf). Dafür könnte plötzlich der
Bündner Ständerat Martin Schmid in
die Kränze kommen.

SVP-Favorit: Res Schmid (1)
Der Nidwaldner Regierungsrat verfügt
über Exekutiverfahrung und wäre als
VBS-Mitarbeiter ein geeigneter Vertei-
digungsminister.Von der SVP-Führung
wurde ihm schon jetzt ein Fähigkeits-
zeugnis ausgestellt.

SVP-Alternative: Albert Rösti (2)
Der Leiter der nationalen SVP-Kampa-
gne tritt konziliant auf.Das macht ihn
wählbar. Bloss: Er hat nur dann eine
Chance, wenn der Kanton Bern beim
Wahltermin nicht bereits zwei Bundes-
ratssitze besetzt.Sprich: falls die Nach-
folge Maurers nach jener Schneider-
Ammanns geregelt wird.

SVP-Verlierer: Thomas Hurter (3)
Der Schaffhauser Nationalrat hat mit
seinem Gebaren als möglicher Spreng-
kandidat die Parteispitze verärgert.
Ohne Rückendeckung ist er chancen-
los – obwohl sein noch nie im Bundes-
rat vertretener Kanton anderes hofft.


