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Di,eHandreichenist Usus,dazu
fünählich wird die Diskussion um
die Integration von muslimischen
Schülern bizarr. Am Sonntag wur_de bekannt, dass im basel-landschaftlichen Therwil zwei Oberstufenschüler
einer Lehrerin aus religiösen Gründen die
Hand nicht reichen wollen. D1eSchulbehörde toleriert das, und der Kanton
arbeitet ein Gutachten dazu aus. Das ist
schwach.
IEsmag al!lgehelfl,W®lfll!l
die hair!:eIK@lfl=
fml!l1l:c11l:Ü@lfl
'!!l@1re1rst
'!!lermüede1111
wüwd.Vermittlung ist besser als Bestrafung. Insofern ist es nachvollziehbar, dass die Schule nicht gleich zum Zweihänder greift und
die Eltern büsst oder die beiden Schüler
vom Unterricht ausschliesst. Am Ende
des Prozesses muss aber ganz klar ein
Umdenken bei den beiden Schülern stattfinden. Das Begrüssungs- und Verabschiedungsritual mit einem Händedruck
ist in der Schweiz selbstverständlich. Wer
einer Frau die Hand nicht gibt, handelt
respektlos. Wer in unserer Gesellschaft
leben yvill, muss hiesige Gepflogenheiten
akzeptieren können. Insofern ist es unab, =.
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es

dingbar, wenn Behörden und Respektspersonen diese Haltung unmissverständlich vertreten.
·
IBlüs
jetzö: befi1111det
sich düe Sd11weizc1u.gf
ll{u.girs.
Vom Bundesgericht sanktioniert,
Redaktor
etabliert sich ein praktikabler Weg: WahClhirist@plhi
Aelbins11:Jhie1r rend Schulen bei. den Beldeidungsvorschriften liberal sein sollen, ist bei den
zum Fallzweier Schüler,
die ihrer Lehrerindie Hand Lerninhalten Konsequenz nötig. Konkret
verweigern
heisst dies, muslimischen Mädchen das
Tragen eines Kopftuches zu untersagen,
ist unverhältnismässig. Wenn sie hingegen einen Dispens verlangen vom
Schwimmunterricht oder vom Turnunterricht, wo auch Knabenmitturnen,
geht das zu weit.
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im IE1111idleffekt
geliit es aiu.gch
!beim Härnde~
dmd! u.gmeirne Abwägu.gl!lg,
ob der Eingriff
in die Rechte der einzelnen Personen gerechtfertigt ist. Im Islam gilt es gemäss
bestimmten Auslegungen als respektlos
gegenüber einer Frau, wenn sie von
einem fremden Mann berührt wird. Dieser Kodex mag einen ehrenhaften Beweggrund haben, beim hiesigen Begrüssungs,, ......
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Börse
zeremoniell bed~utet ein Verweigern der
Hand aber genau das Gegenteil davon. Es
ist schlicht unhöflich.
S@lidie V@ibschu.gleih1r1mschwierigem illl=
tegraiti@l!lsaiu.gfimllg
weiterhin bewältigen
können und nicht daran zerbrechen, ist sie
in solchen Fragen auf eine unmissverständliche Rückendeckung angewiesen.
Diese braucht sie in erster Linie von hiesigen Instanzen, entscheidend ist aber auch
eine ldare Positionierung der muslimischen Verbände. Wenn der höchste Vertreter der Muslime in der Schweiz, Montassar
Benmrad; in der «Arena» des Schweizer
Fernsehens sich vor einer klaren Haltung
drückt und herumeiert, ist das besorgniserregend. Er soll sich ein Beispiel an Autoritätspersonen wie dem Berner Imam
Mustafa Memeti nehmen. Nichts spreche
dagegen, dass Muslime Frauen die Hand
reichten, sagt er. Fast schon lässt sich im
übertragenen Sinn dazu formulieren: Nur
so ist eine gemeinsame Zukunft in diesem
' Land überhaupt möglich.
"1ßkiöi:
christoph.aebischer@bemerzeitung.ch

= ~ .. , , ~ - ~· ,

tr.

...

~-

,

.•.

,

... c

....

,,..es-

-c,

.....

, ......

,)!

'7e3

.........

A.fil.AA_Lehre
Mel!l~
sdilell1J,
die 1111a11:h
der §11:h1U1ie
kien1111e
A1U1slbiilldl1um1g
albisoiiviell'lt
lhiairtlie1111;
lil!ll!Jlss'l:el!l
2«:IH itifter
lbei der S@ziaiihiftfä'!!l@1rlbeügehe1111
ais Il1l@teh
v@B'
zehlflJJ.nhll'em.

Stam:i

lffer,

4.4. in%
773t81 +0.6 ·
8267.77 +03..9822.ÖS +0.3

SMI
SPI
DalC
Dow
(fäUhr) 17775.18
---0.1..
Amsterdam
(AEX) . 436,08 +0.4
Euro
2962.2.ll- +ü
London(FTSE-100)- 6164.72 +f3
Mailand(FTSE
Mib) 17639.26. -0.8 ·
Madrid(ibelC
35)
8597.50 -0.1
füasdaq-Comp-(i8uhr)
49bZ:2f-Ö.3..
Paris-(i:ac:40)
- - .. -43iis:22
.. +o.5

Jones
stoxx
so- ..

sfodihafm(öflilxJ ifsü1 - +lü
Hongkong
(Hang-Seng)
20498.92(

fcilifolfüi1,1ce122sf
-· 1Grn:2-r -oJ .

Titel

ScMruJss

lffer;

4.4. in% ;
18.71 +1.5
141.40 -1.1

ABBN
ActelionN
Adeccii
N ···-- - ·· - 63.36· +o.1
..
ts Grnup-N -- . iß5- +rsGeberftN
36"i.50 --1Tf
Gfvaucfan
N
..
~öT
BärN . . . . . 40.37 -2.3 •
LafargeHolcim
N
47.28 · +3.4

~1asö

Mus

..1üs -.;.0:1

riiestlffü- · .......

NovartisN
69.50 +E Rfcliemöni:
N
.. 62.05 -0.4 ·
RocfieGS .
236.20 +1.3 SGSN
2037 +0.1
SwatchGroupI
325.60 -0.1
SwissLifeN · ·
251.10 -1.2
SwissReN
··
87.40 -0.3 ·
Swisscom
N ···
523 +0.1
SyngentaIIJ
401J.30 +0.2 ·
UBSN
. . 14.91 -1.4 ZurichIns.N
203.20 +0.5 -

in%
149.50 +0.3

.. ft:15"- o.O+
191.70.... ~iü.

Das Bundesamt für Statistik hat
gestern eineµ Zehnjahresvergleich der Sozialhilfestatistik
publiziert. Demnach hatten 2005
14,8 Prozent der in der Schweiz
_lebenden Menschen keine Berufsausbildung. 2014 waren es
weniger, nämlich 12 Prozent.
Demgegenüber
hatten 2005
knapp 43 Prozent aller Sozialhilfebezüger keine Ausbildung, 2014
waren bereits 46,3 Prozent der
Bezüger ohne Berufslehre . .Der
Zusammenhang zwischen Sozialhilfe und tiefem Ausbildungsniveau habe sich in den vergangenen zehn Jahren akzentuiert,
schreibt das Bundesamt für Statistik. Menschen ohne Berufslehre oder Mittelschulausbildung seien zudem relativ häufig
Dauerbezügervon Sozialhilfe.
Insgesamt haben sich die
Gruppen, bei denen das Risiko
am höchsten ist, von Sozialhilfe
.leben zu müssen, in den zehn
Jahren nicht stark verändert:
Kinder, Ausländer, Einelternfamilien und Geschiedene sind
na:ch wie vor einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Die Sozialhilfequote blieb bei 3,2 Prozent. In absoluten Zahlen stieg die Zahl der
Bezüger zwar um rund 10 Prozent
von rund 238 000 auf 262 000.
Doch weil gleichzeitig die Bevölkerung wuchs, blieb die Quote
unverändert.
Für ältere Menschen steigt die
Sozialhilfequote. Lag der Anteil
der Bezüger -2005 unter 55- bis
64-Jährigen bei 1,9 Prozent, stieg
sie in zehn Jal1ren auf 2,7 Prozent. Kinder sind allerdings weit
häufiger von Sozialhilfe abhängig
als Erwachsene: Rund jedes
zwanzigste Kind benötigte 2014
Sozialhilfe. Die Quote der Kinder
liegt damit mehr als zwei Prozentpunkte über der Quote der
sda
übrigenAltersgruppen. '
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gelbiim,das gehört in vielen Schulklassenzum Begrüssungsritual.Therwilerlässt zwei muslimischen Schülern diese Geste.
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Behörde der basel-landschaftlichen Gemeinde reagierte aber
erst gestern. Man hätte sich mehr
Unterstützung vom Kanton erhofft; ldagte Akeret gegenüber
dem «Blick». Doch der Kanton
wolle zuerst ein Gutachten erstellen. Die kantonale BildungsdirektorinMonica Gschwind verteidigte gestern Abend ihre Position. Ihre Direktion sei erst nach
dem Entscheid der Schulleitung
einbezogen worden. Aufgrund
der «weitreichenden Auswirkung» sei eine sorgfältige Analyse
richtig. Auch sie halte aber daran
fest, dass gegenüber Frauen und
Männern dieselben Umgangsformen gelten sollten."

Ideal sei die, Sonderregel nicht,
gab Christine Akeret gestern zu.
Sie ist Präsidentin des Therwiler
Schulrats und musste die umstrittene Vereinbarung begründen,
die es zwei muslimischen Oberstufenschülern
erlaubt, ·ihren
.Lehrerinnen die Hand·nicht reichen zu müssen. Eine Busse oder
einen Schulausschluss hätten die
Behörden als «unverhältnismässig»verworfen.
M1U1slime
im Zwiespalt
Der Fall ·wurde im Rahmen der
«Arena» des Schweizer ,Fernse- Inder«Arena»vomFreitagabend
hens am Freitagabend publik. Die · konnte sich Montassar Benmrad,

der Präsident der Föderation islamischer Dachorganisationen,
zu keiner klaren Haltung durchringen. Unter Muslimen ist die
Ansicht verbreitet, dass es gerade
ein Zeichen der Hochachtung sei,
wenn Männer Frauen die Hand
nicht reichten, sie also nicht berührten. Immerhin räumte Bens
mrad ein, dass er selper Frauen
die Hand gebe und auch Schülern
dazu rate.
Klipp und ldar reagiert der Berner Imam MustafaMemeti: «Nirgends im Koran steht, dass Männer Frauen die Hand nicht reichen dürfen», sagt er. Das seien
Interpretationen von Gelehrten.
Er ist der Meinung, dass Schüler
ihren Lehrerinnen die Hand
schütteln sollen. Wer andere
Haltungen propagiere, leiste im
Grunde genommen der Bildung

von Parallelgesellschaften
schub.

Vor-

IPmlbilemeim späterre1r11
lelbien11
Für Beat Zemp, Präsident des Verbands Lehrerinnen und Lehrer
Schweiz, ist es an der Schulleitung, das Problem zu lösen. Aber
eigentlich sieht er wenig Spielr'aum: «Der Händedruck ist Teil
unserer Kultur», sagt er. Derartige Gepflogenheiten müssten
Lehrpersonen den Schülern beibringen.Andernfalls gerieten diese früher oder später in schwierige Situationen, in denen es unhöflich sei, wenn man einer Frau die
Hand verwehre. Solche Konflikte
sind laut Zemp nicht neu und
nicht auf den Islam beschränkt.
Kreationisten bekämpften etwa
erbittert die Vermittlung der
cab
Evolutionstheorie.
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