Die Kopftuch-Debatte
Am 15. Juli 1998 debattierte der baden-württembergische Landtag wegen des Falls der
muslimischen Lehrerin Ferestha Ludin über das Tragen von Kopftüchern.
Es folgen hier die Stellungnahmen von sechs Politikern und Politikerinnen:
Abgeordneter Oettinger (CDU):
Natürlich gibt es Argumente, die sich im Raum stoßen, und natürlich ist die
Religionsfreiheit als Grundrecht ohne Einschränkung ein hohes Verfassungsgebot. Aber
Religionsfreiheit und Persönlichkeitsrecht stoßen sich im Raum mit den Grundrechten
anderer und mit den Grundwerten von Staat und Land. Wir glauben, dass in dieser
Kollision die Einzelfallentscheidung richtig getroffen worden ist, die Grundrechte der
Bewerberin fair geprüft worden sind und trotzdem die Grundwerte der Allgemeinheit
und die Vorgaben unserer Landes- und Bundesverfassungsnormen das richtige Ergebnis
gebracht haben.
Wer sich für diesen Staat als Staatsdiener, als Beamter, bewirbt, hat ein Mäßigungsgebot
zu beachten, hat dem Gebot der Neutralität zu genügen.
Wir glauben, dass diese Bewerberin ihre Persönlichkeit zu stark in den Mittelpunkt
gestellt hat und das Gebot der Mäßigung und Neutralität in einem öffentlichen Raum, im
Umgang mit Kindern, mit Sieben-, Acht-, Neun-, Zehnjährigen, in der Schule, missachtet
hat und deswegen die Bewerbung abzulehnen war.
Wir glauben, dass das Tragen des Kopftuchs bei einer Erzieherin des Staates genau die
Integration erschwert und nicht erleichtert hätte.
(aus: Protokoll der 51. Sitzung im Landtag von Baden-Württemberg vom 15. Juli 1998, Auszüge, zit.n.: PuU,
1/1999, S.26)

Abgeordneter König (REP):
Meine Damen und Herren, wenn Musliminnen ihr Kopftuch tragen, so geschieht dies
nicht aus religiöser Überzeugung, sondern es ist eine politische Demonstration, die allen
anderen ein fundamentalistisches Islambild öffentlich aufzwingen will.
Nicht zuletzt ist das Kopftuch ein Zeichen der Ab- und Ausgrenzung von der westlichen
Wertegemeinschaft.
Es geht also hier nicht um die Frage der Toleranz in Bezug auf unterschiedliche
Glaubenssymbole, sondern das muslimische Kopftuch ist eine rein politische
Angelegenheit, denn im Islam - das wissen Sie alle - bilden Religion und Staat eine
Einheit. Und da gibt es insbesondere bei den Fundamentalisten überhaupt keine
Kompromisse, und das Kopftuch - ich habe es ja schon ausgeführt - ist ein Symbol für
islamischen Fundamentalismus. Meine Damen und Herren, wir müssen deshalb politisch
entscheiden. Wir brauchen eine politische Grundsatzentscheidung für ein Verbot des
islamischen Kopftuchs als Symbol des fanatischen und fundamentalistischen Islam in
unseren Schulen und in unseren Hochschulen.
(aus: Protokoll der 51. Sitzung im Landtag von Baden-Württemberg vom 15. Juli 1998, Auszüge, zit.n.: PuU,
1/1999, S.26)

Abgeordneter Maurer (SPD):
Wir glauben mit großer Mehrheit, dass vom Erlauben des Tragens dieses Symbols ein
Signal für Ausgrenzung und gegen Integration und damit genau gegen die Politik und
das Verfassungsverständnis, die wir für richtig und für notwendig halten, ausgegangen
wäre. Wir glauben, es ist notwendig, dass wir bei einer solchen Entscheidung unsere
Sicht darauf richten, wie ein solches Signal in der Öffentlichkeit unserer Bürgerinnen
und Bürger, vor allem aber auch in der Öffentlichkeit der Menschen, die beispielsweise
aus der Türkei zu uns gekommen sind, und ihrer Kinder verstanden wird.
Ich glaube gerade nicht, dass es in diesem Fall darauf ankommt, was in dem Kopf vor
sich geht. Vielmehr kommt es darauf an, welche Signale von dieser Kopfbedeckung
ausgehen. Wir haben sehr viele Mädchen mit türkischen Eltern in unseren Schulen. Ich
glaube, dass beispielsweise diese Mädchen, von denen sich viele bezüglich der
gleichberechtigten Rolle der Frau für das Verständnis unseres Landes und unserer
Kultur entscheiden, die Unterstützung, ja geradezu die Parteinahme des deutschen
Staates und der deutschen Gesellschaft verdienen und dass wir keine Signale setzen
sollten, die in die entgegengesetzte Richtung weisen. Es ist uns außerordentlich wichtig,
dass dies bei dieser Gelegenheit klar wird.
(aus: Protokoll der 51. Sitzung im Landtag von Baden-Württemberg vom 15. Juli 1998, Auszüge, zit.n.: PuU,
1/1999, S.26f.)

Abgeordnete Birgit Bender (Bündnis 90/Die Grünen):
Meine Damen und Herren, wir wollen in der Schule auch kein Klima der Jagd auf
religiöse Symbole. Was nicht passieren darf, das ist etwa eine Halskontrolle, ob jemand
ein Kettchen trägt, an dem ein Kreuz oder etwas anderes hängt.
Aber wo sich bei uns in der Fraktion die Geister scheiden, das ist die Frage, ob der
demonstrative Akt des religiösen Bekenntnisses in der Kleidung, wie er sich auch und
gerade in dem muslimischen Kopftuch manifestiert, die Grenze des Tolerierbaren
überschreitet oder nicht.
Eine starke Minderheit bei uns ist der Auffassung, dass man wegen der Sorge,
Persönlichkeitsrechte könnten allgemein normiert werden, dies noch zulassen sollte.
Die Mehrheit hingegen hat gesagt - und das möchte ich hier auch vertreten -, dass, wer
als Lehrkraft eine religiöse oder politische Überzeugung hat, diese in der Schule
durchaus zur Diskussion stellen sollte. Aber genau um die Diskussion, um den Diskurs
geht es. Wer durch die Kleidung, in diesem Fall das Kopftuch, die eigene Überzeugung
plakatiert, der oder die lädt eben gerade nicht zum Diskurs ein, sondern konfrontiert
nur und tut damit der Demokratie und dem Diskurs in der Schule gerade keinen
Gefallen.
Schule ist eben kein Rathaus und kein Bankschalter, sondern für Schülerinnen und
Schüler ist die Schule eine Pflichtveranstaltung. Sie müssen hingehen, und sie können
sich ihre Lehrkraft nicht aussuchen.
(aus: Protokoll der 51. Sitzung im Landtag von Baden-Württemberg vom 15. Juli 1998, Auszüge, zit.n.: PuU,
1/1999, S.27)

Dr. Annette Schavan (CDU, Ministerin):
Die weltanschauliche Neutralität des Staates heißt nicht, zu verbieten, was in dieser Gesellschaft
an Religion, an religiöser Praxis und an religiösen Symbolen präsent ist. [...]
Das alles gilt auch, meine Damen und Herren, nicht nur für Christen und Christinnen, sondern es
gilt für die Mitglieder aller großen Religionsgemeinschaften und der großen monotheistischen
Weltreligionen - des Islams, des Judentums und des Christentums - gleichermaßen. [...]
Das alles kann eben nicht Grund sein. Das ist Verletzung von Religionsfreiheit. Das ist nicht mit
dem Grundgesetz vereinbar. Deshalb [...] wird es kein generelles Verbot für Schülerinnen und
Studentinnen geben; es wird in Baden-Württemberg keine Verordnung geben, dass BadenWürttemberg ein kopftuchloses Land ist. [...]
Auch nicht im Unterricht. Vielmehr ging es - und damit komme ich zur Begründung - damals
beim Referendariat wie heute um eine Abwägung von sehr verschiedenen Gütern, Werten und
Erwartungen, die im Spiel sind: Güter und Werte im Blick auf die Bewerberin, Grundrechte im
Blick auf die Schülerinnen und Schüler und die Erziehungsberechtigten. [...]
Güter, die im Blick auf die notwendige, im Grundgesetz ebenfalls vorgeschriebene Objektivität
bei der Amtsführung in einem öffentlichen Amt gelten, und schließlich die Neutralitätspflicht der
öffentlichen Schulen.
Und jetzt spielt eine Rolle, dass nicht allein in Deutschland, sondern weltweit das Kopftuch eben
nicht allein als religiöses Symbol gilt, das Tragen des Kopftuchs nicht zu den religiösen Pflichten
einer muslimischen Frau gehört, sondern dieses Kopftuch zwischenzeitlich auch - nicht nur, aber
auch - zu einem Zeichen für kulturelle, für zivilisatorische Abgrenzung eingesetzt wird und
damit also zwangsläufig auch eine desintegrierende Wirkung zeigt, desintegrierend wiederum
mit mehrfachen Konsequenzen.
Die eine Konsequenz ist, dass Mädchen und Frauen von ihren Männern und Vätern wieder
gezwungen werden, das Kopftuch zu tragen, um sich auszugrenzen, unabhängig von der Frage,
ob sie dies wünschen oder nicht. Die zweite Konsequenz ist, dass es in einer Gesellschaft, in der
Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen leben, um so bedeutsamer ist, dass die,
denen die Religionsfreiheit wichtig ist, auch Sorge dafür tragen - das gilt für Christen, für Juden
und für Muslime gleichermaßen -, dass nicht öffentliche Signale gesetzt werden, mit denen
Integration vermieden wird, sondern dass Signale gesetzt werden, die das Beitragen der großen
monotheistischen Weltreligionen zum Frieden und zum Dialog über Kulturgrenzen hinweg
befördern.
Damit sind wir beim Punkt: Wenn dann ein Symbol nicht mehr allein als religiöses Symbol
eingesetzt wird, sondern eben auch als ein erzwungenes, Frauen aufgezwungenes, und wenn es
nicht nur als religiöses Symbol, sondern auch als ein politisches Zeichen eingesetzt wird, dann
muss eine junge Frau, der das Tragen des Kopftuchs wichtig ist - und wir sollten respektieren,
dass dies ihre persönliche Auffassung ist, an der wir nichts zu nörgeln haben -, auch wissen, dass
in dem Moment, in dem sie ein öffentliches Amt übernimmt - in der Schule, als Lehrerin mit der
besonderen Beziehung, die zwischen Lehrerinnen und Lehrern einerseits und Schülerinnen und
Schülern andererseits besteht -, nicht nur persönliche Motive Berücksichtigung finden, sondern
davon auch eine öffentliche Wirkung ausgehen kann und ausgeht. Das ist der springende Punkt,
meine Damen und Herren. Wenn Sie so wollen, ist es ein Punkt, der um so bedeutsamer ist - ich
sage es noch einmal -, als friedliches Miteinander von Religionen eben im Zweifelsfall nicht nur
dazu berechtigt, dass die Beteiligten Toleranz von anderen sich selbst gegenüber erwarten,
sondern auch verlangt, dass alle Beteiligten bereit sind zur Konzession, zur Diskretion, zur
Toleranz anderen gegenüber in der eigenen Religionsgemeinschaft und im Blick auf Mitglieder
anderer Religionsgemeinschaften.
(aus: Landtags-Drucksache 12/2931 vom 9.6.1998, Auszüge, zit.n.: PuU, 1/1999, S.27)

Abgeordneter Kleinmann (FDP/DVP):
Ich sage von hier aus ganz eindeutig: Ob jemand als Pfarrer oder Christ das Kreuz am
Revers trägt, ob er als Jude die Kippa auf dem Haupt oder ob er ein Kopftuch auf dem
Kopf trägt, das darf letztlich keine Rolle spielen.
Denn was dem Christen recht und dem Juden billig ist, darf nach unserem Grundgesetz
und unserer Verfassung einer Muslimin oder einem Muslimen nicht verwehrt werden.
Die Kehrseite der Medaille, meine Damen und Herren, ist die sogenannte,
wiederum mit Artikel 4 Abs. 1 des Grundgesetzes begründete negative Religionsfreiheit.
Das heißt, ich darf niemanden zu einem bestimmten Bekenntnis oder Glauben zwingen.
Genau hier liegt die Frage: Wie wird zwischen dem einen und dem anderen entschieden?
Das Kriterium kann nur lauten: Wenn das Symbol dazu getragen wird, andere
missionieren zu wollen, dann muss dieses Symbol abgenommen werden, wenn im
Auftrag des Staates, sprich als Lehrerin beim Unterricht, gehandelt wird. Wenn das
Symbol dazu herhalten soll, um ein persönliches Bekenntnis abzugeben, darf man es
tragen.
(aus: Protokoll der 51. Sitzung im Landtag vonBaden-Württemberg vom 15. Juli 1998, Auszüge, zit.n.: PuU,
1/1999, S.27)

1. Arbeiten Sie die Thesen und Argumente dieser Politiker/innen in diesem KopftuchStreit heraus. Von welchen Prämissen gehen die Redner aus und zu welchen
Schlussfolgerungen gelangen sie?
2. Enthalten die einzelnen Reden Widersprüche, dogmatische Behauptungen oder
nichtfalsifizierbare Annahmen?
3. Vergleichen Sie die Aussagen der Kontrahenten miteinander.
4. Untersuchen Sie, welche Grundrechte im Kopftuchstreit miteinander im Widerstreit
stehen.
Ziehen Sie dazu auch Art.33 GG über die staatsbürgerliche Gleichstellung aller
Deutschen (öffentlicher Dienst - Berufsbeamtentum) heran.1
5. Formulieren Sie Ihre eigene Stellungnahme zu den sechs Positionen.
6. Welche der Argumentationen ist am stringentesten und schlüssigsten?
7. Entspricht diese Position Ihrer eigenen Überzeugung?

1

Artikel 33 GG:
(1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.
(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung Zugang zu jedem
öffentlichen Amte
(3) Der Genuss bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sowie
die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis.
Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer
Weltanschauung ein Nachteil erwachsen.
(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des
öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis
stehen.
(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des
Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.

Die Zugehörigkeit zum öffentlichen Dienst setzt allerdings eine Bejahung der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung in Bund und Ländern im Sinne der Artikel 20 und 28 voraus, die § 35 des
Beamtenrechtsrahmengesetzes ausdrücklich bestimmt.

