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Vorsitzende Kirstin Korte: Meine sehr geehrten Damen und Herren Sachverstän-
dige! Im Namen des Ausschusses für Schule und Bildung darf ich Sie herzlich in dem
schönsten Raum des Landtags zu unserer heutigen Anhörung begrüßen.

(Es folgen organisatorische Hinweise.)

Bild-, Ton- und Filmaufnahmen während der Sitzung sind untersagt.

Der Ausschuss hat sich darauf verständigt, auf Eingangsstatements zu verzichten.
Wenn der Wunsch besteht, können Sie am Ende der Anhörung noch ein kurzes
Schlussstatement abgeben.

Sie können voraussetzen, dass Ihre schriftlichen Eingaben, für die ich mich bedanke,
von den Kolleginnen und Kollegen gelesen worden sind.

(Es folgen weitere organisatorische Hinweise.)

Unser einziger Tagesordnungspunkt heute lautet:

Freie Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbestimmung junger Mädchen
sichern. Anregungen von Staatssekretärin Güler zum Verbot des „Kinder-
kopftuches“ in Schulen und Kindergärten endlich umsetzen!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7361

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Wir beginnen mit der ersten Fragerunde.

Helmut Seifen (AfD): Ich begrüße alle Sachverständigen und freue mich, dass Sie
hier sind. – Meine erste Frage geht an die Herren Professoren Grzeszick und Wißmann
sowie an Herrn Dr. Vosgerau.

Herr Professor Wißmann zitiert das Bundesverfassungsgerichtsurteil, also die stän-
dige Rechtsprechung, dass Aspekte der inneren Glaubenshaltung, des äußeren Be-
kenntnisses und der Religionsausübung gleichrangig unter Schutz stünden. Insofern
behauptet das Bundesverfassungsgericht, dass Glaubens- und Gewissensfreiheit
schrankenvorbehaltlos gewährleistet seien. Gibt es noch andere schrankenvorbehalt-
los gewährleistete Grundrechte dieser Art? Wäre ein Verbot des „Kinderkopftuchs“
auch im Rahmen der herkömmlichen Rechtsanschauung und vor dem Hintergrund der
bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verfassungsrechtlich ge-
rechtfertigt?

Prof. Dr. Bernd Grzeszick (Universität Heidelberg, Institut für Staatsrecht, Ver-
fassungslehre und Rechtsphilosophie): Ich beantworte die beiden Fragen inte-
griert, weil der erste Teil insgesamt in die zweite Frage übergeht. Wenn ich mir das
erlauben darf: Im Grunde genommen haben Sie nach der Verfassungsmäßigkeit des
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vorgeschlagenen Vorgehens gefragt. Das ist das, was den Kern der Sache hier aus-
macht.

Im Ergebnis ist es relativ deutlich – Sie haben es selber gesagt –: Nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die Religionsfreiheit zunächst einmal
schrankenlos geschützt, bei Minderjährigen vermittelt über das Erziehungsrecht der
Eltern, die für das Kind insoweit die Religionsfreiheit – in Teilen zumindest – wahrneh-
men können. Bei der Schülerin selber kommt dann noch das allgemeine Persönlich-
keitsrecht hinzu.

Wenn man sich die letzte Wendung des Bundesverfassungsgerichts in der sogenann-
ten Kopftuch-II-Entscheidung anschaut, dann braucht man, um das Tragen von religi-
ösen Kleidungsstücken zu verbieten, im Ergebnis zumindest konkrete bevorstehende
Gefahren. So wie der Antrag formuliert ist, ist das nicht der Fall. Deswegen ist relativ
klar: Das Verbot wäre insoweit schon verfassungswidrig.

Man kann eventuell überlegen, ob man abweichenden Konzeptionen nachgeht. Es gibt
den Ansatz, die Glaubensfreiheit im Ergebnis vielleicht anders dogmatisch zu verste-
hen, eben nicht schrankenlos, sondern sie anders zu konturieren. Das ist in einer an-
deren Stellungnahme zum Teil auch vorgetragen worden.

Es gibt den klassischen Ansatz, der eine Regelung der Weimarer Reichsverfassung,
die ins Grundgesetz inkorporiert ist, fruchtbar machen möchte. Es geht um eine Rege-
lung, die mit Blick darauf eingenommen wurde – schon damals bei der Weimarer
Reichsverfassung –, dass der Zugang zu den öffentlichen Ämtern, vor allem zu den
Beamtenstellungen, nicht mit Rücksicht auf die religiöse Haltung der Betroffenen re-
guliert werden sollte. Man hat die übernommen. Es gibt einige Kollegen, Mindermei-
nungen, die seit einiger Zeit vertreten, das könne man für diese Frage hier fruchtbar
machen. Das wird von der überwiegenden Meinung abgelehnt, weil es ein ganz ande-
rer Konnex ist, und auch von der Rechtsprechung abgelehnt. Interessanterweise wird
das in der anderen Stellungnahme auch ein Stück weit eingeräumt. Deswegen passt
es da nicht.

Der Weg wird aber dann ganz anders gesucht. Im Grunde genommen wird am Kern
der grundrechtlichen Garantie angesetzt. Die Freiheitsgarantie wird in der Sache an-
ders gedeutet. Da wird sich an Art. 14 angelehnt, ein normgeprägtes Grundrecht, und
daraus die Folge abgeleitet, dass Art. 136 der Weimarer Reichsverfassung eine Klar-
stellung des Gewährleistungsgehalts beinhalten würde. Dogmatisch vereinfacht: Nicht
Rechtfertigung, sondern schon am Schutzbereich wird angesetzt, und der wird anders
interpretiert. Das heißt, die Freiheit wird substanziell aufgeladen, damit von der libera-
len Deutung weggeholt und dann angefüllt mit Argumenten, die im Ergebnis darunter-
gelegt werden.

Die Konsequenz ist just die, dass dann der grundrechtliche Schutzmechanismus ge-
genüber dem Gesetzgeber nicht mehr greift. Der Gesetzgeber kann dann in letzter
Konsequenz die grundrechtliche Frage definieren – genau das, was ein Grundrecht
gerade verhindern soll. Diese Konsequenz wird auch gesehen. Daher wird noch ge-
sagt, man müsse dann doch, um zumindest etwas übrig zu lassen, in eine Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung und -abwägung eintreten. Das wird im Nachhinein in einer zweiten
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dogmatischen Brechung nachgeschoben und damit dem Grundrecht das verliehen,
was die allgemeine Handlungsfreiheit vermittelt, also Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz, die
schwächste Schutzebene. Zumindest das soll den Beteiligten dann doch irgendwie
zugutekommen. Die dogmatische Konstruktion dahinter konnte ich nicht so ganz er-
kennen. Zumindest vom Ergebnis her versucht man das.

Damit soll der Fehler eingefangen werden, dass die Freiheit oben schon anders ge-
deutet wird. Ich glaube, das wird – relativ klar systematisch – der Eigenständigkeit der
Religionsfreiheit nicht gerecht. Die Eigenständigkeit der Garantie wäre komplett hin-
weggehoben. Man hätte die Religionsfreiheit eigentlich hinweginterpretiert, man
bräuchte sie im Grundgesetz nicht mehr. Das wäre die Konsequenz daraus.

Zudem, um noch einmal oben anzusetzen, überzeugt die Grundthese, die Anlehnung
an Art. 14, nicht. Man könnte darüber nachdenken beim Spannungsverhältnis für so-
genannte normgeprägte Grundrechte, bei denen der Gesetzgeber erst mal tätig wer-
den muss, bis der grundrechtliche Schutzgegenstand da ist, wie beim Eigentum. Das
braucht Rechtsregeln, und dann weiß man, was Eigentum ist. Religion braucht keine
staatlichen Rechtsregeln, Religion bildet sich auch ohne staatliche Rechtsregeln. Des-
wegen passt die Parallele an der Stelle tatsächlich nicht.

Noch zwei kurze Bemerkungen – auf Nachfrage kann ich gerne mehr nachschießen,
möchte das aber nicht monopolisieren –: Verschiedentlich wird Bezug genommen auf
das Gutachten, das Martin Nettesheim für, ich glaube, eine NGO angefertigt hat. Er
rekurriert auf Art. 7 Abs. 1 des Grundgesetzes und entwickelt daraus einen staatlichen
Auftrag der Erziehung zur Freiheit. Das ist ein ganz neuartiger Ansatz, der so bisher
nicht geteilt wurde.

Neben dem, dass er in der Rechtsprechung nicht anerkannt ist, gibt es auch zwei
Sachprobleme. Das eine ist: Es gibt das staatliche Aufsichtsrecht über das Schulwe-
sen und auch einen staatlichen Mitbestimmungsauftrag. Der bricht sich bei den Grund-
rechten. Wenn man abstrakt einen Erziehungsauftrag zur Freiheit in die Verfassung
hineinliest, müsste man diesen irgendwie füllen. Das gelingt aber aus der Verfassung
heraus nicht. Deswegen ist dieser Erziehungsauftrag relativ unbestimmt und darf dann
wiederum auch nicht durch den Gesetzgeber vollkommen bestimmt werden. Sonst
würden die Grundrechte wieder leerlaufen. Das heißt, das funktioniert nicht.

Selbst wenn man es anders macht, müsste man auf der zweiten Ebene fragen: Ist
denn der Auftrag zur Freiheit hier tatsächlich so stark berührt, dass der Gesetzgeber
einschreiten darf oder sogar muss? Das wäre dann der Fall, wenn das Tragen des
Kopftuchs einer Schülerin unter 14 Jahren im Ergebnis eine Erziehung zur Freiheit
unmöglich machen würde. Wie das in der tatsächlichen Entwicklung verlaufen soll, da
fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Man käme wohl wieder beim Bundesverfassungs-
gericht aus. Eine konkrete Störung, eine Gefahr wäre erforderlich. Das heißt, auch da
wäre der Maßstab vergleichbar. Eigentlich ändert sich die Lage hier nicht sehr groß.

Letzter Punkt – Martin Nettesheim räumt das explizit ein, viele Stellungnahmen sagen
leider nichts dazu –: Es gibt noch ein Gleichheitsproblem. Wenn man religiöse Klei-
dungsstücke regulieren möchte, dann muss man die Religion insoweit zwar sachlich



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/909

Ausschuss für Schule und Bildung 05.02.2020
62. Sitzung (öffentlich)

vergleichbar, aber neutral behandeln. Auch das ist hier in keiner Art und Weise aufge-
kommen. Martin Nettesheim selber zieht daraus den Schluss, dass ein Zugriff auf al-
lein eine Religionsgemeinschaft höchstwahrscheinlich nicht mit Art. 3 Abs. 1 vereinbar
wäre. Er ist insoweit also tatsächlich konsequent. Das heißt, auch hier gibt es verfas-
sungsrechtlich ein Problem.

Ergebnis: Das, was hier möglicherweise vom Gesetzgeber verlangt würde, wäre an
mehreren Stellen verfassungswidrig.

Prof. Dr. Hinnerk Wißmann (WWU Münster, Rechtswissenschaftliche Fakultät):
Sie haben gefragt, ob es auch andere Grundrechte gibt, die in ähnlicher Weise grund-
sätzlich unbeschränkt gewährleistet werden. Meine erste kurze Antwort: Ja, die gibt es
in der deutschen Rechtsordnung. Zum einen ist die Menschenwürde ausdrücklich als
Grundrecht anerkannt und nicht einschränkbar durch staatliche Gewalt. Zum anderen
sind die Wissenschaftsfreiheit und Kunstfreiheit praktisch rechtlich irrelevant. Wer sich
künstlerisch oder wissenschaftlich betätigt, ist keineswegs der Rechtsordnung wie je-
dermann unterworfen, sondern kann besondere Vorrechte in Anspruch nehmen.

Gleichwohl ist die Religionsfreiheit noch mal ein besonderer Fall, weil sie von vornhe-
rein nicht bestimmte Lebensäußerungen, sondern die Lebensführung des Menschen
im Ganzen in den Blick nimmt. Das ist eine abendländische Erfahrung, die sich in der
deutschen Rechtsordnung Stück für Stück durchgesetzt hat und vom Bundesverfas-
sungsgericht ausgearbeitet worden ist, im Übrigen nicht in Bezug auf den Schutz von
Minderheiten oder in Bezug auf den Schutz von neuen Religionen, sondern grundle-
gend in Bezug auf den Schutz des Christentums. Das gilt es aber unter Gleichheitsge-
sichtspunkten auf andere Religionen zu übertragen.

Zweite Antwort: Auch nach meiner Auffassung greift hier ein verfassungsrechtlicher
Vorbehalt. Wenn man ein solches Verbot, wie angedacht, ins Schulgesetz einpflegen
würde, würde man letztlich gegen die Religionsfreiheit, insbesondere in Verbindung
mit dem Elternrecht auf Erziehung der Kinder auch zur Verschiedenheit, verstoßen.
Davon ist mir in der ganzen Debatte bisher zu wenig die Rede.

Dr. Ulrich Vosgerau (Berlin): Es gibt andere Rechtsfragen, die man ganz einfach mit
einer Darstellung der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts be-
antworten kann. Das geht an dieser Stelle nicht so einfach, sondern hier muss man
ein bisschen auf die Grundlagen zurückgreifen.

Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist in der Tat ein schrankenvorbehaltloses Recht.
Es gab andere Ansätze, die einen herkömmlichen Schrankenvorbehalt versuchten an-
zunehmen. Die sind inzwischen etwas aus der Mode gekommen. Sie haben sich ge-
stützt auf Art. 136 der Weimarer Reichsverfassung, der über Art. 140 in das Grundge-
setz inkorporiert ist. Da heißt es:

„Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden
durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt.“

Man sieht schon am Wortlaut, dass es eigentlich keine herkömmliche Schranke sein
kann, sondern das ist eine Klarstellung des Gewährleistungsgehalts. Das Grundrecht
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ist also schrankenvorbehaltlos. Das bedeutet, dass es in der Tat nicht eingeschränkt
werden kann. Das folgt wiederum aus Art. 19 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz, wo die bei-
den Methoden aufgeführt sind, unter denen man Grundrechte einschränken kann,
nämlich durch ein Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes. Ein Gesetzesvorbehalt muss
also da sein.

Nun haben wir keinen Gesetzesvorbehalt für die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Wir
haben also dieselbe Situation wie auch bei der Kunstfreiheit und der Wissenschafts-
freiheit. Die Menschenwürde möchte ich hier nicht in Ansatz bringen. Die Menschen-
würde kann aus bestimmten Gründen kein rein subjektives Grundrecht sein – damit
habe ich mich an anderer Stelle befasst, das würde hier zu weit führen –, weil man die
Kollisionsproblematik nicht in den Griff bekommen würde. Die Menschenwürde ist ein
objektives Rechtsprinzip, das andere Grundrechte allerdings verstärken kann.

Wenn wir die Glaubens- und Gewissensfreiheit mit der Kunstfreiheit und der Wissen-
schaftsfreiheit vergleichen, dann finden wir, dass die Kunstfreiheit und die Wissen-
schaftsfreiheit – jedenfalls in praktischer Hinsicht, man sagt es nicht so deutlich in den
Gerichtsurteilen – in die Rechtsordnung eingeordnet sind. Das heißt, wir brauchen gar
keine Schranken dieser Grundrechte, weil mit der Eigenschaft, Künstler oder Wissen-
schaftler zu sein, ohnehin keine Privilegierung verbunden ist.

Wenn zum Beispiel eine Farbe verboten wird, weil sie giftige Dämpfe aussondert, dann
kommt niemand auf den Gedanken, dass dieses gesetzliche Verbot von Künstlern re-
lativiert oder gegen die Kunstfreiheit abgewogen werden muss, sondern Kunstfreiheit
bedeutet: Der Künstler kann malen, was immer er will, aber eben nur mit den erlaubten
Farben.

In der Wissenschaftsfreiheit ist es ganz deutlich. Der Naturwissenschaftler muss in der
Forschung Tausende Rechtsvorschriften beachten. Die kennen wir teilweise gar nicht.
Er muss nicht nur den Arbeitsschutz im Labor beachten, er muss, wenn er Tierversu-
che macht, das Tierschutzgesetz einhalten, er muss Ethikkommissionen befragen, er
muss auch sonst alle Schutzgesetze einhalten, wenn er mit giftigen Substanzen han-
tiert. Es ist völlig selbstverständlich, dass die Wissenschaftsfreiheit darin besteht, die
wissenschaftliche Frage selbst zu wählen, auch die Methoden selbst zu wählen, aber
dies alles nur im Rahmen der Rechtsordnung. Es gibt niemals eine Privilegierung für
Künstler und Wissenschaftler.

So müsste der Ansatz eigentlich auch im Rahmen der Glaubens- und Gewissensfrei-
heit sein. Man müsste also sagen: Wir gewährleisten auf jeden Fall das Recht, nicht in
seinem Glauben beeinträchtigt zu werden, nicht beeinflusst zu werden, keinen Son-
derunterricht nehmen zu müssen, bei dem der Glaube irgendwie beeinflusst werden
soll. Aber wenn es ein äußeres Gesetz gibt, das sagt: „Vormittags in der Schule dürfen
Mädchen unter 14 kein Kopftuch tragen“, können sie nach wie vor glauben, was sie
wollen, aber dann kurzfristig ohne Kopftuch. Das sollte eigentlich kein Problem sein.

Nun hat das Bundesverfassungsgericht einen anderen Weg beschritten. Es hat letzt-
lich in freier Rechtsschöpfung einerseits einen ganz weiten Schutzbereich der Glau-
bens- und Gewissensfreiheit postuliert und behauptet, man könne sein ganzes Leben
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an den Prinzipien seines Glaubens ausrichten. Sogar Beamte dürften dies. Kulminati-
onspunkt war – das ist zu Recht erwähnt worden – das zweite Kopftuchurteil des Bun-
desverfassungsgerichts.

Zum Ausgleich, um die anfängliche Fehlinterpretation wieder einzufangen, denkt sich
das Bundesverfassungsgericht Schrankenbestimmungen dazu aus und sagt einfach
in freier Rechtsschöpfung, dass Rechtswerte von Verfassungsrang oder Grundrechte
Dritter diesen ganz weit verstandenen Schutzbereich wieder einschränken könnten.
Wenn man im Rahmen des Paradigmas des Bundesverfassungsgerichts bleibt, würde
man in der Tat darauf kommen, dass auch der hier weit verstandene Schutzbereich
durch die Vorschrift in Art. 7 Abs. 1 Grundgesetz, also den staatlichen Erziehungsauf-
trag, eingeschränkt werden würde.

Dieser staatliche Erziehungsauftrag muss in der heutigen Zeit nicht nur, wie der Kol-
lege Nettesheim zu Recht annimmt, im Sinne einer Erziehung zur Freiheit verstanden
werden – das auch –, sondern es kommt, da wir in einem Einwanderungsland, in einer
Einwanderungsgesellschaft leben, ein gewisser Assimilationsvorbehalt dazu. Jede
Einwanderungsgesellschaft muss ein gewisses Assimilationsverlangen an die Einwan-
derer herantragen. Wo sollen die Einwandererkinder assimiliert werden, wenn nicht in
der staatlichen Schule?

Selbst wenn wir ein Problem sehen, halte ich doch mit dem Kollegen Nettesheim aus
Tübingen auch im herrschenden Paradigma, das ich eigentlich zu überwinden suche,
den staatlichen Erziehungsauftrag als Eingriffstitel für hinreichend und halte daher das
vorgeschlagene Gesetz im Gegensatz zu dem Kollegen Grzeszick für verfassungsge-
mäß.

Heike Wermer (CDU): Vorab muss ich mich als Geisteswissenschaftlerin und Nicht-
juristin outen. Das mögen Sie bei meinen Fragen und Äußerungen berücksichtigen.

Herr Vosgerau hat gerade mehr die Minderheitswahrnehmung zu den Kopftuchurtei-
len I und II wiedergeben. Meine Nachfrage richtet sich an Herrn Professor Grzeszick,
Herrn Professor Wißmann und auch an Herrn Professor Ademi als Experte für islami-
sche Jurisprudenz, islamische Rechtstheorie und -philosophie. Ich möchte Sie bitten,
die mehrheitliche Einschätzung in Bezug auf die beiden Kopftuchurteile wiederzuge-
ben.

Prof. Dr. Bernd Grzeszick (Universität Heidelberg, Institut für Staatsrecht, Ver-
fassungslehre und Rechtsphilosophie): Die beiden Kopftuchentscheidungen be-
treffen Konstellationen, in denen jemand in Ausübung seines öffentlichen Amtes ein
religiös konnotiertes Bekleidungsstück trägt, eben ein Kopftuch. Die Frage zum ersten
Urteil, die konkret entschieden wurde, war, ob das Tragen des Kopftuchs aus der be-
stehenden schulgesetzlichen Lage heraus eventuell eingeschränkt werden kann zum
Schutz der Funktionsfähigkeit der Schule und des Schulfriedens und ob dementspre-
chend ein Vorgehen auf untergesetzlicher Ebene verfassungsgemäß war.

Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass, wenn so etwas zur Abwehr von be-
stimmten Gefahren für die Funktion der Schule zu überlegen wäre, dies auf jeden Fall
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auf formeller parlamentsgesetzlicher Grundlage gemacht werden müsse. Das erfolgte
damals – der Fall kam aus Baden-Württemberg – nicht, und deswegen war die Rege-
lung verfassungswidrig.

Das Kopftuch-II-Urteil hat das dann präzisiert, hat die Dogmatik des vorbehaltlos ga-
rantierten Grundrechtes aufgenommen und auch die allgemein anerkannte und eigent-
lich bislang kaum oder nicht bestrittene Dogmatik fortgesetzt, dass in der verfassungs-
immanenten Interpretation kollidierende Werte in Anschlag zu bringen sind. Diese
müssen aber gleichfalls Verfassungsrang haben, sozusagen eine grundgesetzsyste-
matische Auslegung mit den verschiedenen Regelungen, und sind dann einer Abwä-
gung zugänglich.

Es hat den fehlenden Teil konkretisiert, nämlich die Frage, was denn materiell im Er-
gebnis als Gegenwert aufgeboten werden muss, damit ein derartiger Eingriff gerechtfer-
tigt ist. Da wurde verlangt, dass tatsächlich in der Sache – ich habe das hier vor mir –
„eine hinreichend konkrete Gefahr für die genannten Schutzgüter“ – das ist die Funk-
tionsfähigkeit der Schule, um es grob zusammengefasst wiederzugeben – erforderlich
sei. Das heißt, nicht die abstrakte Möglichkeit muss gegeben sein, sondern es muss
konkret im Einzelfall absehbar sein, dass Schule nicht mehr funktioniert, so wie sie
bislang gedacht wurde. Das war die Voraussetzung.

Die gesetzliche Regelung hatte es allgemeiner formuliert, sozusagen mit einem abs-
trakten oder einem Vorgefahrenbegriff gearbeitet. Deswegen war diese Regelung ver-
fassungswidrig.

Parallel zu der Konstellation hier würde man im Ergebnis mindestens diesen Maßstab
anlegen müssen; denn es geht sogar um die Grundrechtsausübung von Privaten.
Selbst wenn man den staatlichen Funktionsträgern, hier den Lehrerinnen, noch einen
gewissen Abschlag zukommen lässt, weil sie sich freiwillig in den Schuldienst hinein-
begeben haben, bleiben sie Grundrechtsträger, müssen sich aber vielleicht ein paar
mehr Einschränkungen gefallen lassen. Das war schon nicht mehr verfassungsgemäß
und gilt erst recht, wenn es nur Private betrifft, nämlich Schüler, die einer allgemeinen
Schulpflicht unterliegen, und ihre Eltern. Deswegen ist das Ergebnis bei der Dogmatik,
auf der Ebene eigentlich relativ klar. Das kann so nicht funktionieren.

Das heißt, man kann nur dann über ein Verbot diskutieren, wenn es eine konkrete
Gefährdung gibt. Und dann müsste man überlegen, ob es nicht mildere Mittel gibt, den
Konflikt abzufangen. Aber das führt in nächste Runden und Überlegungen. Herr Wiß-
mann hat ja schon in die Richtung gedeutet. Es gibt andere Möglichkeiten, Konflikte
zu bewältigen und produktiv aufzufangen. Es ist ein Rechtsgebot, darüber positiv zu
reflektieren.

Prof. Dr. Hinnerk Wißmann (WWU Münster, Rechtswissenschaftliche Fakultät):
Die parallel genannten Grundrechte haben keinesfalls für jedermann und für beson-
dere Grundrechtsträger die gleiche Wirkung. Um es konkret zu sagen: Wer sich auf
die Wissenschaftsfreiheit oder auf die Kunstfreiheit beruft, der darf in seiner Kunst und
in seiner Wissenschaft verfassungsfeindliche Symbole verwenden. Jeder Geschichts-
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forscher muss das eventuell tun. Das ist eben etwas anderes, wenn man sich auf be-
sondere Grundrechte beruft, als wenn man als jedermann durch die Straßen mar-
schiert.

Zur Religionsfreiheit hat das Bundesverfassungsgericht eine lange Reihe von Ent-
scheidungen getroffen. Wir dürfen nicht immer nur auf die beiden Kopftuchentschei-
dungen schauen, die – das ist rechtswissenschaftlich hinreichend analysiert worden –
auch in einer gewissen Spannung zueinander stehen. Dazu könnte man alles Mögliche
sagen. Mir scheint der entscheidende Punkt zu sein, dass es optimistische Entschei-
dungen sind, dass Religion in der Gesellschaft ihren Platz finden kann und nicht von
vornherein als Problem markiert werden muss. Wenn man das als gegeben annimmt,
würde man sagen: Wenn Beamtinnen Kopftücher tragen dürfen, dürfen erst recht –
klassisches juristisches Argument – Private Kopftücher in der Schule tragen.

Um noch einen ganz aktuellen Bezug herzustellen: Das ist ein ganz anderer Fall als
das jetzt in Hamburg ausgeurteilte Problem eines Nikabverbots. Dafür braucht man
dann ein Gesetz. Aber mit einem Gesetz, würde ich immer sagen, kann man den Nikab
in der Schule unterbinden. Warum? Weil Art. 7 Abs. 1, der hier angeführt wird, eben
nicht dazu dient, dass der Staat sein Erziehungsrecht so ausüben kann, wie er es will,
sondern der staatliche Erziehungsauftrag ist etwas, das wir als freiheitliche Gesell-
schaft dem Staat erteilen. Er soll die Selbstentfaltung und auch die Gemeinwohlfähig-
keit der Bürgerinnen und Bürger herstellen, aber im Angesicht ihrer Rechte. Das ist ein
komplexes Vorgehen. Da kann man nicht sagen: „Untertan hat staatlicher Erziehungs-
logik zu folgen“, sondern das ist ein ständiges Wechselspiel. Wir Juristen sagen: prak-
tische Konkordanz von Rechtspositionen. – Das ist nicht einfacher zu haben.

Die Kopftuchentscheidungen versuchen das auf der Seite der Lehrerinnen auszubuch-
stabieren. Wir versuchen es beim Nikab als Grenzziehung auszubuchstabieren, weil
Schule nicht mehr stattfinden könnte, wenn man sich im Unterricht nicht mehr tatsäch-
lich begegnet. Das ist aber etwas anderes als das symbolische Verbot: Du gehörst
nicht dazu, weil du ein Kopftuch trägst.

Prof. Dr. Çefli Ademi (WWU Münster, Zentrum für Islamische Theologie): Ich will
mich den Vorrednern anschließen und nur ergänzen, dass es mit Blick auf die Kopf-
tuchurteile I und II vor allem verfassungsrechtsdogmatisch einen Unterschied gibt. Bei
dem zweiten Kopftuchurteil stellt sich im Gegensatz zum ersten die Kollisionsfrage
zwischen staatlichem Erziehungsrecht auf der einen Seite und dem elterlichen Erzie-
hungsrecht auf der anderen Seite. Hier spielt die Religionsfreiheit flankierend eine
Rolle, sofern sich die Eltern auf die Religionsfreiheit als Motiv in ihrem Erziehungsrecht
berufen. Das ist einer der Kernunterschiede zwischen den beiden Kopftuchurteilen.

Mit Blick auf das Erziehungsrecht der Eltern, mit Blick auf die praktische Konkordanz
ist man zu dem Ergebnis gelangt – Gott sei Dank –, dass der Auslegungsvorrang bei
den Eltern liegt, was dem Kinde dienlich sei, und nicht beim Staat, es sei denn, es
liegen evidente Missbrauchsfälle vor. Und das ist in diesem Fall nicht gegeben.

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Herr Professor Wißmann, Sie sprechen in Ihrer
Stellungnahme von Fehlannahmen, die dem Antrag zugrunde liegen. Können Sie das
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bitte etwas genauer ausführen? Gleichzeitig möchte ich Frau Kaddor und Herrn Pro-
fessor Ademi bitten, dazu Stellung zu nehmen.

Prof. Dr. Hinnerk Wißmann (WWU Münster, Rechtswissenschaftliche Fakultät):
„Fehlannahmen“ ist natürlich eine pointierte Zuschreibung, damit man auf den Punkt
kommen kann. Einen gemeinsamen Ausgangspunkt, den ich vielleicht vorziehen will,
sehe ich darin – hier im Rund und auch weitgehend in der Debatte –, dass es keine
proaktive Befürwortung des „Kinderkopftuchs“ gibt, sondern es geht nur um die Frage,
ob es Sache des Staates ist, das in der staatlichen Schule, die eine Pflichtschule ist,
in die er die Kinder gleichzeitig hineinzwingt, notfalls auch mit Gewalt zu verbieten.

Die Problematik des Antrags zeigt sich darin, dass die ernsthafte Frage: „Wie können
wir die Selbstentfaltung junger muslimischer Mädchen stärken?“ mit bestimmten Kurz-
schlüssen verbunden wird. Das wäre der Kurzschluss zwischen Kopftuch und Islamis-
mus oder Kopftuch und Ablehnung der Werte des Grundgesetzes. Das scheint mir
jedenfalls empirisch nicht unterlegt. Es gibt stolze westlich orientierte, ausgesprochen
selbstbewusste muslimische Frauen, die gleichwohl ein Kopftuch tragen. Die Evidenz
kann man, glaube ich, nicht unterstellen. Wenn ich es mal ganz christlich-abendlän-
disch sagen darf: Meine Großmutter ist als Pfarrersfrau in den 60er-Jahren noch mit
Kopftuch oder mit Hut in die Kirche gegangen, weil man das eben so tat.

Insofern scheint mir die Gleichsetzung dieses Symbols mit einer bestimmten Haltung
nicht hinreichend kontextualisiert. Man könnte es auch etwas abstrakter sagen: Es ist
ein Kategorienfehler, aus einer äußerlichen Handlung auf die innere Haltung zu schlie-
ßen. Das versuchen wir doch sonst auch zu vermeiden und die Menschen an dem
festzumachen, was sie tun, und nicht an dem, wie sie aussehen.

Als Letztes kann ich noch sagen: Das Kopftuch ist nach meiner Wahrnehmung – ich
bin kein Soziologe, aber das ist meine normative Wahrnehmung – nicht in erster Linie
ein Symbol der Selbstausgrenzung, sondern es kann zur Fremdausgrenzung führen.
Als Verfassungsrechtler muss ich dann darauf hinweisen: Die reguläre Konsequenz,
die das Grundgesetz vorsieht, wenn wir bestimmte Menschen wegen ihres Glaubens
bei ihren Kindern staatlich nicht unterstützen, ist die Gründung von Privatschulen. Das
sieht das Grundgesetz ausdrücklich vor. Wenn ich mich in meinem Glauben in der
staatlichen Schule nicht hinreichend repräsentiert fühle, gründe ich eine Privatschule.
Das ist aber, würde ich unterstellen, bei keiner der hier anwesenden Fraktionen das
langfristige Ziel der Übung.

Lamya Kaddor (Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Bildungswissenschaf-
ten): Ich möchte zunächst festhalten, dass Hijab und Nikab nicht das Gleiche sind. Es
wird aber suggeriert, als seien es die gleichen Verschleierungsformen. Das sind sie
mitnichten. Sie werden auch innerhalb der islamischen Theologie nicht gleich abge-
handelt. Selbst wenn wir die Quellen streng theologisch oder sogar fundamentalistisch
auslegen würden, wüssten wir, dass das Tragen des Nikab, sprich: das Augenfeld
bleibt frei bei der Gesichtsverschleierung, eine Empfehlung des Propheten darstellen
soll. Darauf berufen sich ja die Trägerinnen. Aber sie alle wissen auch, dass das nicht
im Koran verankert ist. Es ist kein göttliches Gebot, diesen Gesichtsschleier zu tragen.
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Das geht aus dem Antrag der AfD so nicht hervor. Es wird suggeriert, als seien Nikab
und Hijab das Gleiche. Das sind sie nicht. Ich glaube, das ist ein Teil der Fehlannah-
men. Es wird suggeriert, als ginge es um die Verschleierung des Kopfes. Das steht
zweimal im Text. Es geht nicht um die Verschleierung des Kopfes. Selbst wenn ich
versuche, das aus Sicht einer Muslimin darzustellen, die eins tragen würde – ich trage
keins, deshalb ist das für mich nur bedingt möglich –, kann ich sagen: Es geht nicht
darum, den Kopf zu bedecken, sondern darum, das Haupthaar zu bedecken.

Wenn man es rein theologisch betrachtet – und das sollte man an der Stelle vielleicht
tun –, sieht man, dass Muslime zu Recht auch auf die jüdische Theologie verweisen.
Da ist die Bedeckung des Haupthaars ein wesentlicher Bestandteil, gerade für verhei-
ratete Frauen, auch wenn das viele hier nicht wissen. Verheiratete jüdische Frauen
orthodoxer Ausrichtung bedecken ihr Haupthaar ebenfalls, entweder durch eine Perü-
cke oder durch Kappen, Mützen, Tücher, wie auch immer. Es geht nur um das Bede-
cken des Haupthaars, nicht um das Bedecken des Kopfes. Das wird hier falsch ange-
nommen. Diese Differenzierung muss man vornehmen.

Weiter ist mir eine sehr eindeutige Interpretation des Kopftuchs im Antragstext aufge-
fallen – das sind die klassischen Unterdrückungsnarrative, die wir auch aus der For-
schung in Bezug auf Islamfeindlichkeit kennen –, nämlich dass das Tragen eines Kopf-
tuchs oder die Verschleierung – was gerne gleichgesetzt wird, das habe ich ja gerade
kritisiert – eine Form der Unterdrückung darstellen würde. Das mag in bestimmten
Fällen sogar zutreffend sein. Ich will gar nicht so tun, als gäbe es solche Fälle nicht.
Die gibt es bestimmt, natürlich. Aber ich kann nicht von einem bestimmten Teil auf die
gesamte Gruppe schließen und damit ein bestimmtes Narrativ, nämlich das der Unter-
drückung, bedienen.

Im Antragstext wird von Islamisierung gesprochen. Das Tragen des Kopftuchs als Teil
des Islamismus zu verstehen, das ist sehr weit hergeholt und sachlich schlichtweg
falsch. Wir kennen das innerhalb der Forschung als Islamismusnarrativ, nämlich die
Angst vor Islamismus zu schüren, symbolisch dargestellt durch das Tragen eines Kopf-
tuchs von muslimischen Frauen. Auch das schwingt in Ihrem Antragstext leider – be-
wusst oder unbewusst – mit. Es ist die falsche Prämisse. Das Tragen eines Kopftuchs
von muslimischen Frauen ohne Differenzierung und Abgrenzung zwischen Gesichts-
und Vollschleier dafür heranzuziehen, ist eine bewusste Irreführung der Tatsachen. Zu
sagen: „Das legen wir ihnen als Islamismus aus, und das ist im Sinne einer Islamisie-
rung zu verstehen“, halte ich persönlich für eher spalterisch und zum Teil der Debatte,
die wir dringend führen müssen, nicht dienlich.

Auch ich bin gegen das Tragen eines Kopftuchs im Grundschulalter, aber ich bin eben-
falls gegen ein Verbot. Mir wäre sehr viel mehr daran gelegen, so gut wie möglich zu
differenzieren und zu versachlichen, um zu schauen: Wovon sprechen wir überhaupt?
Wogegen müssen wir vorgehen? Wie kann man dagegen vorgehen? Ich halte ein Ge-
setz – das kann ich, glaube ich, nach 13 Jahren des Unterrichtens als islamische Re-
ligionslehrerin schon sagen – für die falsche Herangehensweise. Aber vielleicht kom-
men wir gleich noch dazu, wie wir damit umgehen können.
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Prof. Dr. Çefli Ademi (WWU Münster, Zentrum für Islamische Theologie): Dem
semantischen Problemfeld schließe ich mich an. Es gibt mehrere Motive und Bedeu-
tungen, warum man Kopftuch trägt. Das auf ein spezifisches Motiv zu reduzieren, näm-
lich das islamistische, ist zu kurz gegriffen.

Bei der Lektüre des Antrags ist mir vor allem ein rechtspolitisches Problem in den Sinn
gekommen. Ich spreche bewusst davon, dass es hier rechtsstaatstheoretische Prob-
leme gibt. Die Säkularität ist in erster Linie ein neutraler Entfaltungsraum für alle Welt-
anschauungsgemeinschaften und versteht sich gerade nicht als konkurrierende Welt-
anschauung. Wenn man den Antrag liest, hat man das Gefühl, dass man dahin will,
Säkularität zu einer Weltanschauung zu machen, die um einen Rang konkurriert.

Ich lese aus dem Antrag auch einen Absolutismus der Mehrheit heraus. Das heißt, es
werden nur solche Praktiken toleriert, die innerhalb der Toleranzgrenzen der Mehr-
heitsgesellschaft liegen. Die Mehrheitspraxis zur Norm zu machen, ist nicht im Sinne
der Rechtsstaatlichkeit.

Weiterhin dient der Rechtsstaat gerade als Bollwerk für Minderheitenrechte. Diese sol-
len sich auch gegen den Widerstand einer Mehrheit durchsetzen lassen. In dem Antrag
wird kein Unterschied zwischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gemacht. Es gibt
aber einen Unterschied. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind nicht deckungs-
gleich. Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass sich rechtsstaatliche Grundsätze auch ge-
gen einen Mehrheitswillen durchsetzen lassen müssen. Das ist die Kernidee der
Rechtsstaatlichkeit.

Dann verwechselt man hier einen Konfliktimport mit einem Methodenimport. Wir haben
immer mehr Diversität und dadurch auch immer mehr Konflikte. Aber durch diesen
Konfliktimport entsteht nicht zugleich auch ein Methodenimport für uns. Illiberalität
fremder Länder mit Illiberalität zu erwidern, wirkt eher reaktionär und ist nicht wider-
spruchsfrei.

Zum Schluss: Rechtsstaatsdemokratie bedeutet Zumutung. Uns werden ganz viele
Lebensentwürfe, Lebensphilosophien, Meinungen, Geschmacklosigkeiten zugemutet.
Davon lebt der Rechtsstaat. Eine Verbotspolitik führt zwangsläufig dazu, dass der
Rechtsstaat an Rechtsstaatskontur verliert. Als Kernproblem dieses Antrags empfinde
ich, dass man sich nicht zu viel zumuten lassen will. Aber genau das ist rechtspolitisch
der Knackpunkt.

Alexander Brockmeier (FDP): Ich möchte gerne an die Frage der SPD zu den Fehl-
annahmen anschließen, aber auch an die Ausführungen von Herrn Professor Ademi
zur Demokratie, zur Rechtsstaatlichkeit und zu den Unterschieden. Herr Professor
Khorchide und Herr Professor Uslucan, Sie haben Anfang letzten Jahres im Auftrag
des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration ein Gutachten erstellt.
Können Sie die wichtigsten Punkte aus Ihrer Sicht noch einmal in aller Kürze heraus-
stellen?

Prof. Dr. Mouhanad Khorchide (WWU Münster, Zentrum für Islamische Theologie):
In dem gemeinsamen Gutachten, das wir beide geschrieben haben, ging es in meinem
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Teil um eine theologische Expertise zu der Frage: Wie ist das „Kinderkopftuch“ aus
einer islamisch-theologischen Perspektive zu sehen? Das war die Aufgabe, die an
mich gerichtet wurde. Ich kann das kurz zusammenfassen, Sie finden das gesamte
Gutachten mit den Argumenten aber auch online.

Aus einer islamisch-theologischen Perspektive gibt es keine Grundlage für ein „Kin-
derkopftuch“. Das ist in der islamischen Theologie nicht vorgesehen. Aus aktuellem
Anlass zitiere ich nur einen Satz von der Homepage der Islamischen Glaubensgemein-
schaft in Österreich:

„Es wäre also nicht nachzuvollziehen, warum Mädchen zu etwas angehal-
ten werden sollen, was für sie von der Religion her nicht vorgeschrieben
ist.“

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich als Körperschaft des öffentlichen
Rechts betont das noch einmal bei der Beantwortung der Frage: Ist es das Recht der
Eltern, die Kinder sukzessive daran zu gewöhnen, auch vor der religiösen Reife?

In diesem Gutachten ging es mir darum, aufzuzeigen, dass in vielen muslimischen
Staaten, auch wenn die klassische Auslegung sagt, dass sich mit der biologischen
Reife auch die religiöse Reife und somit das Kopftuchgebot für Mädchen ergibt, die
Praxis anders aussieht. Dahinter stehen auch muslimische Gelehrte, beispielsweise
wenn es um das Heiratsalter geht. Ich ziehe die Parallele zwischen Heiratsalter und
religiösem Gebot für das Kopftuch. Ein Großteil der muslimischen Gelehrten hat heute
von einer rein biologischen Reife Abstand genommen. In Marokko, Oman, Ägypten
liegt das Mindestheiratsalter bei 18 Jahren, in Jordanien bei 15 Jahren. Das heißt, der
Staat bestimmt, ab wann die religiöse Reife gegeben ist. Das ist in dem Gutachten
nachzulesen. Wenn man die Parallele zwischen Heiratsalter und religiöser Reife, Kopf-
tuchgebot zieht, dann kann man sagen – so wird es in den meisten islamischen Län-
dern praktiziert, zumindest auf offizieller Seite –, dass der Staat im Hinblick auf das
Heiratsalter das Alter der religiösen Reife bestimmt.

Ich habe die Parallele nur gezogen, um noch einmal zu betonen, dass das klassische
Argument der religiösen Reife, die mit der biologischen Reife einhergeht, ein sehr
dehnbarer Begriff innerhalb der islamischen Lehre ist. Das erlaubt uns muslimischen
Theologen heute, dies infrage zu stellen und die religiöse Reife nach anderen Kriterien
zu definieren, vor allem wenn die klassischen Gelehrten selbst gleichzeitig sagen: Es
muss eine Mündigkeit da sein. Die Mädchen müssen in der Lage sein, die Argumente
und Gegenargumente hinsichtlich des Kopftuchs zu reflektieren, um selbst entschei-
den zu können. Um das tun zu können, müssen sie eine geistige Reife haben, da reicht
die biologische Reife nicht. – Das war der theologische Teil von mir.

Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan (Universität Duisburg-Essen, Stiftung Zentrum für
Türkeistudien und Integrationsforschung): Ich habe versucht, stärker die entwick-
lungspsychologischen Fragestellungen, die damit einhergehen, zu thematisieren.

Zunächst wollten wir – das passt in die Diskussion, die vorher geführt wurde – die
Befunde aus der sozialwissenschaftlichen Literatur zusammentragen, die die Vielfalt
der Motive offenlegen, gerade weil hier nur auf ein Motiv zentriert wird. Die Forschung
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zeigt, dass das Tragen von Kopftüchern sowohl religiös-kultureller Tradition entspricht,
explizit religiöser Überzeugung, zum Teil politischer Überzeugung als auch durchaus
islamischem, islamistischem Feminismus, bei dem bewusst auf eine Form von Körper-
lichkeit Bezug genommen wird. Man muss die Vielfalt der Motive betrachten und nicht
nur eine Motivlage.

Ich habe in meinem Teil stärker die Entwicklung, die Entstehung des kindlichen Willens
thematisiert. Ab wann ist von so etwas wie selbstbestimmtem Willen zu sprechen?
Zugleich habe ich auf das Spannungsfeld von kindlichem Willen und Kindeswohl hin-
gewiesen. Kindeswille ist nicht Kindeswohl. Das heißt, die Orientierung allein am Kin-
deswillen – in jeglicher Hinsicht – reicht nicht. Kinder können manchmal Dinge wollen,
die nicht gut für sie sind. Insofern gibt es den erzieherischen Auftrag, das Kindeswohl
viel stärker zu berücksichtigen als allein den kindlichen Willen.

Die entwicklungspsychologische Forschung zeigt, wenn man Pathologien, kognitive
Defizite usw. herausnimmt, dass ab dem Alter von zehn, elf Jahren, also wenn man
die Stufe des formal-hypothetischem Denkens erreicht, von einem stabilen und selbst-
initiierten Willen auszugehen ist. Das heißt, beim kindlichen Willen sind die Frage der
Selbstinitiation und die Frage der Stabilität des kindlichen Willens zu berücksichtigen.

Nicht zuletzt – der Kollege Khorchide hat es ein Stück weit angedeutet – sind hier zwei
Aspekte relevant. Auf der einen Seite ist es für die Entwicklung eines Kindes wichtig,
so etwas wie kulturelle Tradition – was auch immer das inhaltlich ist – zu bewahren.
Auf der anderen Seite steht eine Erziehung und Entwicklung zur Offenheit, zur Kennt-
nis, Kenntnisnahme, Anerkenntnis, möglicherweise auch Übernahme anderer Lebens-
entwürfe. Im Idealfall sollte genau diese Spannung im Elternhaus gelebt werden.

Zugleich muss man sagen: Gefordert wird ja, Kinder selber entscheiden zu lassen.
Aber die Vorstellung, auf der einen Seite eine religiöse Tradition zu lehren und auf der
anderen Seite zu sagen, das Ganze sei beliebig, ist kontraproduktiv und in der Wirk-
lichkeit nicht durchführbar. Das heißt, wenn Eltern religiös erziehen, dann erziehen sie
natürlich immer mit dem Anspruch, das sei die Wahrheit, und nicht damit, es sei belie-
big, und man könne sich auch andere Lebensformen anschauen.

Statt auf eine Verbotsmaßnahme, die für uns aus inhaltlichen Gründen nicht infrage
kam, haben wir vielmehr geschaut: Welche pädagogischen Möglichkeiten gibt es im
islamischen Religionsunterricht, in den Moscheen, beispielsweise die Frage der Über-
sexualisierung des Körpers zu thematisieren? Welche Haltungen gibt es in der islami-
schen Tradition selber? Was ist für die Entwicklung des Kindes gut? Wie viel Offenheit
sollten Eltern ihren Kindern zumuten, auch mit anderen religiösen Lebensentwürfen in
Kontakt zu kommen?

Und wir haben sehr stark davor gewarnt – ich sage das jetzt eher als Sozialpsychologe,
Entwicklungspsychologe –, menschliches Handeln nur aus einer Dimension heraus zu
verstehen, und zwar aus der Perspektive der religiösen Identität. Denn darin geht
menschliches Handeln nicht auf. Auch der Muslim handelt nie nur aus einer islami-
schen Perspektive, sondern er berücksichtigt eine Vielzahl von Motiven in seinem Han-
deln. Die Fokussierung, die Verengung menschlichen Handelns nur auf eine einzige
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Perspektive ist eine Fehlwahrnehmung und Fehldeutung menschlichen Handelns. Das
gilt für Muslime genauso wie für alle anderen Menschen.

Sigrid Beer (GRÜNE): Herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen und dafür, dass Sie
heute hier sind. – Ich bin erst einmal sehr dankbar, dass wir die Unterscheidung zwi-
schen Hijab und Nikab sehr klargemacht haben, damit diese Vermischung nicht statt-
findet, und dass auch die Vielfalt der Motive, ein Kopftuch zu tragen, angesprochen
wurde. Es gibt eben nicht so eindeutige Zuordnungen.

Sprechen wir aber jetzt über die Schule. In den Bildungsprozessen geht es uns ja da-
rum, Selbstbestimmung, freie Entscheidung zu fördern und eine Pluralitätskompetenz
zu entwickeln, vielfältige Lebensentwürfe nebeneinander stehen zu lassen. Da hat
mich schon sehr gewundert, dass es eine Fokussierung auf Mädchen und Frauen gibt.
Es geht auch um die Chauvinismen – in den Stellungnahmen wurde es zum Teil an-
gesprochen – und darum, was in den Bildungsprozessen insgesamt stattfinden muss.
Wie kann man dafür sorgen, dass Frauenrollen, Geschlechterrollen ganz anders be-
schrieben werden, um so den Prozess der Selbstbestimmung zu unterstützen? Was
ist da im Unterricht notwendig? Wie würde ein Kopftuchverbot dazu passen? Die Frage
richtet sich an Frau Kaddor, Herrn Keltek, der im Integrationsrat langjährige Erfahrun-
gen gesammelt hat, und an Herrn Professor Uslucan.

Lamya Kaddor (Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Bildungswissenschaften):
Was kann man im Unterricht tun? Frau Beer, Sie haben völlig recht, wenn Sie fragen
und auch anregen: Muss es nicht ganz grundsätzlich um Empowerment gehen, um
Selbstbemächtigung, darum, Schülerinnen und Schüler nicht nur in religiösen Dingen
mündig zu machen, sondern in allen Dingen zur Mündigkeit zu erziehen? Die Frage
kann man nur so beantworten: Ja, klar. Darum muss es gehen.

Wie macht man das am besten? Vielleicht andersherum, in Bezug auf unseren heuti-
gen Diskussionsgegenstand: Wenn man ein Verbot einführte, würde man den betroffe-
nen Mädchen nicht helfen. Diese Mädchen sind in der Minderheit, das möchte ich
deutlich sagen. Selbst in rein muslimischen Klassen, die ich vornehmlich unterrichtet
habe, trug nur ein Bruchteil Kopftuch, und ich spreche hier von Schülerinnen der Se-
kundarstufe I. In der Grundschule kommt es noch seltener vor. Wir müssen uns also
erst einmal der Dimension klar werden.

Selbst wenn man das Kopftuch für die Grundschulen verbieten würde, würde man
keine Gleichwertigkeit herstellen. Die jungen Mädchen geraten in ein Dilemma, in ei-
nen Konflikt, wenn ihnen vom Elternhaus angeraten wird, das Kopftuch zu tragen,
während es in der Schule verboten ist. Zu Hause wird dem Mädchen gesagt, es soll
das Kopftuch tragen. Außerhalb des Elternhauses wird ihm als Norm mitgegeben: Das
Tragen des Kopftuchs unterdrückt mich, es mindert meinen Wert, meine Position usw.
Das bedeutet im Endeffekt, dass das junge Mädchen sagt: Ich werde gezwungen, das
Kopftuch abzusetzen, obwohl es ein Teil meiner Identität ist. – Das ist leider häufig der
Fall. Was heißt „leider“? Manchmal ist auch das Tragen einer Brille Teil der Identität.
Deshalb will ich es zum Teil damit vergleichen.
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Für viele Trägerinnen ist das Kopftuch nicht nur ein bloßer Gegenstand, es ist Teil ihrer
Identität. Sie tragen es nicht nur aus rein religiöser Überzeugung. Manchmal wollen
sie vielleicht zum Kollektiv der Familie gehören, weil alle Frauen dieser Familie eins
tragen, manchmal wollen sie damit vielleicht gegen bestimmte Gruppierungen oder
politische Haltungen rebellieren; Herr Professor Uslucan hat es gerade angesprochen.

Verbieten wir es, ist dem Mädchen klar: Ich muss mich entscheiden. Zu Hause wird
mir gesagt, das Tragen des Kopftuchs sei besser. Außerhalb des Elternhauses wird
mir gesagt, dass es besser ist, es nicht zu tragen. – Was lernt dieses junge Mädchen?
Es lernt, dass es so, wie es ist, nirgendwo akzeptiert wird. Es muss sich immer irgend-
wie anpassen, es gibt immer einen Zwang.

Im Endeffekt wird sich das junge Mädchen eher für das Elternhaus entscheiden und
nicht dagegen; denn damit muss es schließlich ein Leben lang leben, mit der Schule
nicht. Also wird es eine Form von Güterabwägung vornehmen und sagen: Ich werde
gezwungen, es in der Schule abzusetzen. – Aber was lernt es daraus? Es wird doch
lernen, dass es so, wie es ist, nicht akzeptiert wird. Das Mädchen wird wahrscheinlich
lernen, dass die Öffentlichkeit, sprich: der deutsche Staat – wer auch immer aus Sicht
dieses Mädchens darunter verstanden wird –, es ablehnt, es erst mal kritisch sieht.

Letztlich versetzen wir die jungen Mädchen in eine Art Dilemma, in dem es dann doch
um – ich sage das bewusst in Anführungsstrichen – „der deutsche Staat versus meine
muslimische Familie“ geht. Ich konstruiere das bewusst in diesen beiden Extremen.
Genau das wollen wir doch nicht, dachte ich jedenfalls. Es muss doch darum gehen,
junge deutsche Muslime zu normalen, loyalen Bürgerinnen und Bürgern dieses Lan-
des zu erziehen und auch als völlig gleichwertig anzuerkennen. Das machen wir aber
quasi unmöglich, wenn wir ihnen von Kindheit an sagen: So akzeptieren wir dich nicht.
So bist du unterdrückt. Wir machen das nur zu deinem Wohl. – Ich glaube, damit er-
reichen wir nicht das Ergebnis, das wir wollen.

Es müsste natürlich Teil des Unterrichts sein. Jetzt differenziere ich bewusst. Ich würde
ein junges Mädchen, das einen Nikab trägt, also ihr gesamtes Gesicht verschleiert,
oder einen Khimar, auch nicht tolerieren. Da würde ich selbstverständlich mit den El-
tern sprechen. Das möchte ich an der Stelle sagen. Das ist noch mal ein anderer Um-
stand.

Ich spreche jetzt für Sek. I. Sie hörten ja gerade, dass ich es an der Grundschule auch
nicht für angemessen halte. Trotzdem würde ich ein Elterngespräch führen und lieber
versuchen, die Eltern davon zu überzeugen, ein bisschen Abstand von der Vorstellung
zu nehmen, dass man schon im Grundschulalter ein Kopftuch tragen muss. Häufig
erhoffen sich die Eltern einen Gewöhnungseffekt davon. Eine Lehrerin, ein Lehrer
müsste genau das im Unterricht problematisieren – vielleicht nicht anhand dieses ei-
nen Beispiels, das würde dem Kind auch nicht guttun – im Sinne des Empowerments
und des gegenseitigen Akzeptierens, um erst mal miteinander auf Augenhöhe zu kom-
men und dem Kind zumindest die Möglichkeit der Selbstentfaltung zu geben.

Ich kenne einige Fälle von jungen Frauen, die sich bewusst für ein Kopftuch entschie-
den haben, obwohl die Mütter es nicht tragen. Ich glaube, gerade diese Form des Em-
powerments, der Selbstbemächtigung und der Selbstentfaltung im juristischen Sinne
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muss Schule gewährleisten. Diversität, Einwanderung sind ja nicht etwas, was nur die
Einwanderer betrifft, es betrifft uns alle. Wir alle sind Teil dieser Migrationsgesellschaft.

Tayfun Keltek (Landesintegrationsrat NRW): Ich fange mit einem Erlebnis in Südti-
rol an, wo ich vor zehn Tagen war. Dort wird auch über das Verbot des Kopftuchs bei
unter Zehnjährigen diskutiert. Ein Verantwortlicher des Erziehungsministeriums sagte
dazu: Wir haben einen Fall, aber sie diskutieren über ein Kopftuchverbot. Ich frage
mich auch: Wie viele Kopftuchträgerinnen haben wir überhaupt? Worüber diskutieren
wir? Solange es kein großes Problem ist, sollte man nicht mit Kanonen auf Spatzen
schießen. Wenn es kein Problem gibt, macht man so eines daraus.

Ich habe 40 Jahre an einer Realschule unterrichtet in einem Stadtteil, in dem 60 % der
Schülerinnen und Schüler aus islamischen Ländern kamen. Ich habe 35 Jahre lang
Schwimmunterricht erteilt. Ich persönlich hatte keine Probleme. Aber außerhalb, so
habe ich es erlebt, gab es ein Problem. Die künstlichen Probleme spalten die Gesell-
schaft. Wir sollten uns eigentlich auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren. Die ständige
Konzentration auf die Unterschiede macht unsere Gesellschaft kaputt. Das erweckt
kein Vertrauen.

Ich habe gerade gehört, Assimilation sollte gefördert werden. Ich habe nichts dagegen.
Die Herzen dieser Menschen können wir aber nicht gewinnen, wenn wir so vorgehen.
Wenn wir ihnen das Gefühl geben, dass sie so, wie sie sind, akzeptiert werden, auch
in der Schule, mit der Religion, die wir ernst nehmen, dass wir entsprechende Ange-
bote machen, dass wir ihre Herkunftssprache als einen Wert schätzen, dann können
wir diese Menschen für uns gewinnen. Das ist der umgekehrte Ansatz. Ich habe immer
wieder Verbote erlebt. Das hat dazu beigetragen, dass wir am Ende eine Gegenent-
wicklung gefördert haben.

Sehr gestört an dem Antrag hat mich, dass von Islamisierung die Rede ist. Bei uns
leben etwa 4 Millionen Menschen aus islamischen Ländern; ich spreche noch nicht
einmal von Muslimen. Wie viel Prozent davon sind gläubige Muslime? Das ist ein sehr
geringer Teil. Unter diesen Bedingungen von Islamisierung zu sprechen, ist schon der
falsche Ansatz.

Darauf bezogen irgendwelche Maßnahmen zu treffen, vor allem für unter 14-jährige
Kinder, indem wir ihren Eltern Rechte absprechen – egal, ob das rechtlich in Ordnung
ist oder nicht –, halte ich für falsch. Gegen den Willen der Eltern können wir die Kinder
nicht unterstützen. Das gelingt erst, wenn wir sie ganzheitlich akzeptieren und auch
ihren Eltern Wertschätzung entgegenbringen.

Solche Maßnahmen sind der Entwicklung der Kinder nicht dienlich. Das trägt nicht zur
Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler bei. Wenn religiöse Symbole ein Prob-
lem in der Schule sind und der Integration bzw. dem Zusammenleben entgegenstehen,
dann muss man in den Dialog treten und mit pädagogischen Mitteln vorgehen, anstatt
Verbote auszusprechen.

Ich sage noch einmal zum Schluss: Verbote dienen nicht dazu, das Problem zu besei-
tigen. Damit leiten wir entgegengesetzte Entwicklungen ein.
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Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan (Universität Duisburg-Essen, Stiftung Zentrum für
Türkeistudien und Integrationsforschung): Ich möchte noch einmal kurz auf zwei
Aspekte eingehen, die vorher schon genannt wurden. Einmal war vom vermeintlich
berechtigten Interesse der Aufnahmegesellschaft, Assimilation einfordern zu können,
die Rede. Dem widerspricht die gesamte Integrationsforschung. Das könnte allenfalls
der Fall sein, wenn man Assimilation auf strukturelle Assimilation reduziert, und zwar
auf die Gleichheit beim Zugang zum Arbeitsmarkt, zum Bildungsmarkt, auf politische
Partizipation, es gilt aber nicht für die kulturelle Assimilation. Das ist ein alter Hut, der
spätestens seit den 80er-Jahren in der Migrations- und Integrationsforschung verwor-
fen ist.

Tayfun Keltek hat auf ein wichtiges Problem hingewiesen: Valenz – Prävalenz. Etwas
wird als bedeutsam erachtet, aber es kommt selten vor. Deshalb stellt sich die Frage:
Welche Wahrnehmung, welches Gefühl haben Betroffene? Man macht viel Aufhebens,
um ein gesellschaftlich relativ kleines Problem zu lösen.

Wir haben dazu vier Punkte in das Gutachten aufgenommen. Ein wichtiger Aspekt,
den wir auch als Empfehlung an muslimische Eltern gerichtet haben, ist in der Tat:
Wenn man kindliche Selbstwirksamkeit, kindliche Psyche stärken will, gibt es zwei
zentrale Dinge. Das sind die Stärkung der Selbstwirksamkeit, also das Gefühl: „Ich
kann etwas“, und die konsequente Gleichbehandlung, also Gleichwertigkeit. Hier zählt
auch die Gleichwertigkeit von Jungen und Mädchen in der Entwicklung, um sich nicht
als inferior zu erleben, wenn Mädchen Brüder haben. Sie stärken ihr Kind, indem sie
es gleich behandeln und ihm die Möglichkeit geben, sich selbst als Initiator von Hand-
lungen zu erleben.

Darüber hinaus ein wichtiger Aspekt, der aber nicht nur Muslime betrifft, sondern die
gesamte Gesellschaft – das knüpft an Ihre Anregung an –, sind Bilder männlicher Do-
minanz. Die Übersexualisierung, die Reduktion des weiblichen Körpers auf sexuelle
Reize betrifft nicht nur Muslime, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema.
Das nur auf Muslime zu fokussieren führt dazu, dass wir ein essenzielles gesamtge-
sellschaftliches Problem unterdrücken bzw. nicht sehen.

Was kann Schule machen? Wir haben einige Dinge angeregt. Schule kann durch eine
stärkere interreligiöse, interkulturelle Kompetenz so etwas wie Verschiedenheit, An-
dersheit, Gleichheit thematisieren. Es gibt spezifische Unterrichtsmethoden. Ich habe
eine benannt, die Jigsaw-Methode. Die Schüler sind darauf angewiesen, zusammen-
zuarbeiten, um ein Problem zu lösen, wodurch eine Nähe zu sehr unterschiedlichen
Ausrichtungen, unterschiedlichen ethnischen und sozialen Herkünften hergestellt wird.

Eine junge Studie, die in den letzten Tagen vom DeZIM herausgegeben wurde und
sich explizit mit dem Thema „Kopftuchverbot“ beschäftigt, zeigt, dass dort, wo Kontakte
vorhanden sind, die Ablehnung deutlich geringer ist. Das heißt, die Ablehnung besteht
meistens dort, wo man nicht miteinander in Kontakt kommt. Insofern wäre für den pä-
dagogischen Kontext zu raten, die Kontakte zu intensivieren. Gemeinsame Ziele, ge-
meinsame Aufgabenstellungen, intensive Kontakte führen eher zur Verständigung,
aber auch zu einem effektiveren Lernen. Das hat nicht nur auf der ethischen Ebene
positive Konsequenzen, sondern dort, wo Ausgrenzung nicht gespürt, nicht gefühlt
wird, führt das auch bildungspolitisch zu besseren Ergebnissen.
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Heike Wermer (CDU): Herr Professor Uslucan, Sie haben gerade den wichtigen As-
pekt des Empowermens angesprochen. Meine Frage richtet sich an Sie, aber auch an
Herrn Professor Khorchide und Herrn Professor Ademi. Welchen Beitrag leisten in Ih-
ren Augen der islamische Religionsunterricht und die Arbeit von Moscheegemeinden
zur Stärkung muslimischer Mädchen? Ich bitte Sie, das näher auszuführen.

Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan (Universität Duisburg-Essen, Stiftung Zentrum für
Türkeistudien und Integrationsforschung): Bei der Evaluation des islamischen Re-
ligionsunterrichts, den wir auch hier im Landtag vorgestellt haben, haben wir gesehen,
dass er gern besucht wird, dass er vielen durchaus Spaß macht, dass die Kinder po-
sitiven Kontakt zu den Lehrenden haben. Insofern könnte der islamische Religionsun-
terricht, indem er genau diese Themen aufnimmt, wie auch mein Kollege Khorchide
gesagt hat, indem er die Vielfalt in der islamischen Auslegung thematisiert, Unter-
schiede herausstellen und dadurch letztlich zu einem eigenständigen Urteil verhelfen.
Das wäre also eine Möglichkeit, um den jungen Mädchen Entscheidungsvielfalt nahe-
zulegen.

Darüber hinaus haben Sie generell nach Empowerment und Maßnahmen gefragt. Eine
hatte ich vorhin genannt, nämlich die konsequente und sehr frühe Selbstständigkeits-
erziehung. Das ist in der Bildungsforschung seit Langem bekannt. Wir sprechen zwar
häufig von Jungen, die Machos sind, und Mädchen, die vermeintlich in Opferhaltung
sind, die Bildungsforschung zeigt aber, dass die Mädchen deutlich bildungserfolgrei-
cher sind. Eine psychologische Erklärung ist, dass junge Mädchen viel früher in die
Selbstständigkeit, quasi in ein eigenständiges Leben hineinsozialisiert werden und viel
besser ihre eigenen Karrieren steuern können als Jungen. Insofern müsste dieser As-
pekt systematisch und sehr früh angegangen werden. Gleichbehandlung, aber auch
die Initiation zur Selbstständigkeit sind zentrale Maßnahmen, die junge Mädchen stär-
ken können.

Prof. Dr. Mouhanad Khorchide (WWU Münster, Zentrum für Islamische Theologie):
Der islamische Religionsunterricht und die Moscheegemeinden haben unterschiedli-
che Ansätze. Es ist nicht Aufgabe des Religionsunterrichts, zu verkünden, den Schü-
lerinnen und Schülern zu sagen: „Das ist die Wahrheit, ihr müsst das so oder so hand-
haben“, sondern die Aufgabe ist, wie Herr Uslucan gerade angedeutet hat, die Band-
breite samt Argumenten und Gegenargumenten darzustellen, sodass die jungen Men-
schen selbst in der Lage sind, anhand von Argumenten zu entscheiden und nicht an-
hand von Verkündigungen, von Wahrheiten, was wiederum sehr oft in den Moschee-
gemeinden geschieht.

Von einem aufgeklärten islamischen Religionsunterricht erwarte ich – und ich hoffe,
dass es uns immer mehr gelingt, dass unsere Studierenden in Münster und woanders,
die ausgebildet werden, um später Religionslehrerinnen und -lehrer zu werden, dann
in dem Sinne aufgeklärten Religionsunterricht anbieten –, dass im Unterricht über das
Kopftuch selbst reflektiert wird, die unterschiedlichen Schulen, Argumente, Gegenar-
gumente. Es gibt ja auch andere Ansichten, ohne dass die Lehrer indoktrinieren und
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sagen: „Das ist so oder so“, sondern es heißt: Es gibt diese Empfehlungen und Mei-
nungen mit folgenden Argumenten.

Es ist auch hilfreich für junge Menschen, einmal die Genese des Kopftuchs zu rekapi-
tulieren. Am Anfang war es ein soziales Unterscheidungsmerkmal zwischen freien
Frauen und Sklavinnen und überhaupt kein religiöses Gebot im engeren Sinne. Des-
halb finden wir in den Rechtsschulen, dass Sklavinnen zum Beispiel ohne Kopftuch
beten sollen – nicht nur dürfen, sondern sollen. Auf jeden Fall hat sich das im Laufe
der Zeit anders entwickelt. Aber das müssen die jungen Menschen erfahren. Welche
Genese gibt es? Welche Schulen, welche Intentionen stehen dahinter?

Sehr zentral in diesem Zusammenhang ist die Entsexualisierung des Kopftuchs. Die
klassische Deutung, warum man die Haare mit einem Kopftuch bedeckt, lautete, dies
sei ein Reiz für die Männer. Das ist eine stark sexualisierte Argumentation. Heute ist
es an der Zeit, das Kopftuch in einem aufgeklärten Religionsunterricht entsexualisiert
zu thematisieren. Es geht nicht um Reize und nicht um Männer als „sexuelle Tiere“,
die schnell die Fassung verlieren, wenn sie Haare sehen. Da müsste man mehr in die
Spiritualität hineingehen und vielleicht andere Erklärungsmuster suchen. Das würde
ich von einem aufgeklärten islamischen Religionsunterricht erwarten.

Nur kurz zu den Moscheegemeinden: Viele Diskussionen über Verbote von „Kinder-
kopftüchern“ würden uns erspart bleiben, wenn die Initiative von den muslimischen
Gemeinden selbst kommen würde. Ich habe vorhin die Islamische Glaubensgemein-
schaft in Österreich zitiert, die ganz klar sagt: Das ist kein religiöses Gebot. Das ist in
der islamischen Lehre überhaupt nicht vorgesehen. – Aber das muss in den Moschee-
gemeinden thematisiert werden.

Wenn man umgekehrt sagt: „je früher desto besser“, lässt man dem Kind keine Chance
mehr, selbst zu entscheiden, schon gar nicht, wenn es gleichzeitig heißt: Du darfst
entscheiden, aber wenn du gegen das Kopftuch entscheidest, gehst du in die Hölle,
wirst bestraft, bist kein aufrichtiger Muslim. Du entscheidest aber frei. – Dann gibt es
keine Grundlage mehr für eine freie Entscheidung.

Ich würde mehr Engagement von den Muslimen selbst erwarten, dass diese Themen
in der islamischen Welt aufklärend angesprochen werden. Dann ersparen wir uns öf-
fentliche Debatten darüber.

Prof. Dr. Çefli Ademi (WWU Münster, Zentrum für Islamische Theologie): Ich will
mich wieder auf Ergänzungen beschränken. Wir sollten den islamischen Religionsun-
terricht oder die Moscheegemeinden auch nicht überbelasten. Sie können keine Ver-
fassungsrechtsbildung leisten.

Jetzt bin ich auch schon beim Stichwort. Bei der Verfassungsrechtsbildung haben wir
ein gesamtgesellschaftliches Defizit. Wir beobachten, dass unsere Verfassung nur –
und das auch wegen der Freiheit – einen faktischen Geltungsvorrang verlangt. Sie
versteht sich selber nicht als Heilsbotschaft, und sie verlangt auch nicht von uns, dass
wir denken, die Verfassungswerte seien moralisch richtig. Das heißt, sie bescheidet
sich mit einem faktischen Geltungsvorrang. Aber diese Verfassungsordnung als sol-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 17/909

Ausschuss für Schule und Bildung 05.02.2020
62. Sitzung (öffentlich)

che überlebt nur, wenn die Gesellschaft insgesamt eine moralische Affinität zu Verfas-
sungswerten entwickelt. Das kann nicht nur Aufgabe der Moscheegemeinden und des
islamischen Religionsunterrichts sein, sondern das muss eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe sein, weil es nach meiner Beobachtung ein gesamtgesellschaftliches Defizit
ist.

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Meine Frage richtet sich an die Herren Professoren
Wißmann, Ademi und Uslucan. Wir haben jetzt die Rolle der Moscheegemeinden und
des islamischen Religionsunterrichts betrachtet. Welchen Beitrag zu dieser gesell-
schaftlichen Frage kann die wissenschaftlich-akademische Sichtweise leisten?

Prof. Dr. Çefli Ademi (WWU Münster, Zentrum für Islamische Theologie): Die is-
lamische Theologie als solche versucht zu gewährleisten, dass man seinen Glauben
vor allem selbstreflexiv und mit objektiven wissenschaftlichen Maßstäben betrachtet,
unabhängig davon, dass es eine bekenntnisorientierte Wissenschaft ist. Aber es ist
dozentenabhängig. Natürlich ist es abhängig vom Fach.

Wenn man die Möglichkeit hat, rechtsvergleichend zu arbeiten, wie in meinem Fall –
ich hatte das Glück, sowohl deutsches Recht zu studieren, ich bin Volljurist, als auch
zugleich islamisches Recht –, dann kann man Parallelen aufstellen. Das heißt, man
kann sein Fach, in diesem Fall Islamische Rechtswissenschaft, wissenschaftstheore-
tisch kontextualisieren. Hier findet ein Angleichungsprozess statt. Man ist in der Lage,
juristisch zu übersetzen. Aber das ist eine Frage des Faches.

Das, was ich beobachte, ist in der Regel positiv. Das heißt, die meisten Dozentinnen
und Dozenten haben ein klassisches Fach studiert und zusätzlich Islamische Theolo-
gie. Deswegen fällt es einfacher, die jeweiligen Fachbereiche oder Disziplinen wissen-
schaftstheoretisch zu kontextualisieren und damit anschlussfähig zu machen.

Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan (Universität Duisburg-Essen, Stiftung Zentrum für
Türkeistudien und Integrationsforschung): Ich meine, die Wissenschaft ist hier in
zwei zentralen Aspekten angesprochen. Zum einen haben wir es vielfach mit „Bauch-
empirie“ zu tun, sozusagen mit Einzelfallbeobachtung, mit anekdotischer Evidenz. Die
Wissenschaft könnte dahin gehend Evidenzen schaffen – völlig nüchtern –: Wie verbrei-
tet ist das Phänomen? Unter welchen Bedingungen tritt es auf? Wo gibt es möglicher-
weise Risikolagen? Wo werden Risiken abgefedert? Man könnte ein deutlich größeres
Bild dessen zeichnen und nicht die Zentrierung nur auf einen spezifischen Punkt vor-
nehmen.

Bei dem zweiten Aspekt würde ich auf eine Metaebene gehen. Wissenschaft könnte
sich zentral an die Aufgabe machen, wie gesellschaftliches Wissen entsteht. Welche
Bilder existieren beispielsweise in den Medien über Muslime? Wie wird etwas, für das
es wissenschaftliche Evidenz gibt, gesellschaftlich diskutiert?

Ich will das jenseits unserer Problematik an einem sehr nahestehenden Phänomen
deutlich machen. Seit Jahrzehnten spricht man von bildungsfernen Migranten. Das ist
fast eine stereotype Wendung geworden. Die empirische Forschung zeigt seit den
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90er-Jahren: Die Bildungsaspiration von Migranten ist enorm hoch. Es gibt fast kein
Feld, in dem die öffentliche Kommunikation und die wissenschaftliche Kommunikation
so sehr auseinanderfallen.

In unserem Fall müsste die Wissenschaft vielmehr zeigen: Wie kommt es dazu, dass
wissenschaftliche Erkenntnisse nicht transportiert werden? Vielleicht sind wir und Kol-
legen mit schuld daran, weil wir nicht in der Sprache sprechen, nicht in den Foren
kommunizieren, artikulieren, schreiben, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich
sind, sodass hier ein enormes Zerrbild entsteht. Man ist immer wieder erstaunt, wenn
Dinge auf die Agenda kommen, die wissenschaftlich überhaupt keine Evidenz haben.
Es wäre ein viel stärkerer Austausch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit erfor-
derlich, um gerade in solchen Sachlagen Aufklärungsarbeit zu leisten und Sachlichkeit
herzustellen.

Prof. Dr. Hinnerk Wißmann (WWU Münster, Rechtswissenschaftliche Fakultät):
Ich kann gerne noch etwas aus der Sicht der juristischen Wissenschaft an den Univer-
sitäten sagen. In der Tat ist es eine zentrale Aufgabe der praxisorientierten Arbeit, den
Transfer zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen, gesellschaftlichen Problemla-
gen und Lösungsmöglichkeiten stärker herzustellen. Das sehen wir auch in anderen
Feldern.

Ganz konkret könnte man sagen: Es scheint mir ein sinnvolles Vorhaben zu sein, Re-
ligion als Faktor nicht kleinzureden, sondern in seiner gesellschaftlichen Wirkung ernst
zu nehmen. Das heißt zum Beispiel, dass man die Ausbildung von Theologen, von
Geistlichen in die Mitte der Universität holt. Das ist über Jahrhunderte ein großartiges
Projekt der Aufklärung gewesen. Jetzt steht eben an, dass man das auch für die mus-
limischen Communities vornimmt. Daran arbeiten wir ja an verschiedenen Stellen, ins-
besondere in Münster. Ich glaube, das ist tätige Integration, die von allen Seiten guten
Willen verlangt.

Ein letztes Beispiel wäre, dass man versucht, solche Dinge wie den Religionsunter-
richt, der ja nun hier im Land für die Muslime nicht ganz einfach zu organisieren ist,
wie die meisten in diesem Raum wissen, kreativ und gutwillig hinzubekommen, nicht
im Sinne der Absenkung von Standards, sondern gerade in dem Erkennen, dass un-
terschiedliche Ausgangslagen auch kreative Lösungen verlangen, damit man zu dem
gleichen Ergebnis kommen kann, nämlich dass Menschen mit ihrer Identität in dieser
Gesellschaft und in dieser Schule ihren Platz haben.

Alexander Brockmeier (FDP): Herr Professor Ademi, die AfD-Fraktion sagt ja, dass
das Kopftuch als Symbol für die Rolle der Frau in Staat und Gesellschaft dient. Frau
Kaddor hatte vorhin dargestellt, dass es vielfältige Motivlagen gibt. Dazu würde mich
Ihre Einschätzung interessieren. Welche Rolle spielt das Kopftuch für die Frau?

Prof. Dr. Çefli Ademi (WWU Münster, Zentrum für Islamische Theologie): Da
müssten Sie am besten die betroffenen Frauen fragen, die ein Kopftuch tragen. Die
würden Ihnen die richtige Antwort geben. Ich kann nur sagen, dass es ganz viele Mo-
tive gibt. Dem schließe ich mich an.
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Verfassungsrechtlich – das ist, glaube ich, das Entscheidende – muss die Begründung
für ein Verbot neutral sein. Das heißt, man darf keinen Unterschied zwischen Kulturen,
Geschlechtern oder Religionen machen.

Wenn man einen vergleichenden Blick herstellt, nämlich zum Verbot der Gesichtsver-
schleierung, dann sieht man, dass der Bayerische Verfassungsgerichtshof argumen-
tiert, wohl anlehnend an den EuGH, dass der schulische Bildungs- und Erziehungs-
auftrag eine offene Kommunikation verlangt – offene Kommunikation meint auch non-
verbale Kommunikation, also Mimik und Gestik –, und die wird durch eine Gesichts-
verschleierung nicht gewährleistet. Man sieht also: Die Begründung ist hier semantisch
offen. Sie ist neutral und bezieht sich nicht auf eine Kultur, Religion oder ein Ge-
schlecht. Darauf soll es verfassungsrechtlich ankommen.

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Professor Ademi, Sie haben eben gesagt, der islamische
Religionsunterricht darf auch nicht überfrachtet werden. Das sehe ich, vor allem weil
es nicht überall schon ein Angebot gibt. Wir sind ja im Aufbau.

Was wäre denn aus der pädagogischen Sicht für all die Aufgaben, die jetzt schon be-
schrieben sind, auch kritisch über tradierte Geschlechterrollen zu diskutieren, nötig?
Wie kann man da weitergehen, um Traditionen, die sich, wie Herr Professor Khorchide
ausgeführt hat, auch geändert haben, heute theologisch in einem anderen Licht zu
interpretieren und zu kommentieren?

Welche Unterstützung brauchen die Schulen, um diese Arbeit vor Ort leisten zu kön-
nen, damit sie aufklärerisch im Netzwerk tätig sein können, vielleicht auch gemeinsam
mit Moscheegemeinden, mit Imamen, die entsprechend argumentieren können, mit
einer Elternbildung? Was ist da notwendig? Diese Fragen richte ich an Frau Kaddor
und Herrn Keltek.

Lamya Kaddor (Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Bildungswissenschaften):
Während meiner Schulzeit hatte ich öfter damit zu tun, dass junge Mädchen das Kopf-
tuch entweder neu aufgesetzt oder auch wieder abgesetzt haben. Es gab immer wie-
der beide Fälle.

Es gab sogar mal den kuriosen Fall eines Zwillingspaars, das irgendwann während
der Pubertät von zu Hause die Vorgabe bekam; ich glaube, sie waren schon in der
8. Klasse. Sie haben sich dann beide für das Tragen eines Kopftuchs entschieden.
Eines Morgens kamen sie genauso in die Schule, jede mit dem Kopftuch auf ihre ei-
gene Weise. Das wurde zunächst einmal von ganz vielen kritisch beäugt, aber dann
auch hingenommen und akzeptiert, auch von der Lehrerschaft. Eine Woche später
entschied sich die eine Schwester, es nicht mehr tragen zu wollen, die andere blieb
dabei. Sie können sich ungefähr vorstellen, welche Diskussionen es gab.

Das eine Mädchen wollte dann von mir Gründe bzw. Hilfe dafür bekommen, das Kopf-
tuch ohne Probleme ablegen zu können, ohne Angst zu haben, dass sich Menschen
in ihrem Umfeld, Mitschülerinnen und Mitschüler vielleicht abwertend äußern, weil sie
sich plötzlich doch dagegen entschieden hatte. Und das andere Mädchen wollte Argu-
mente oder Hilfe von mir haben, um sich vor Angriffen oder Anfeindungen zu schützen,
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weil sie dabeibleiben wollte. Somit kam ich in die merkwürdige Rolle, die eine Schwes-
ter in der Hinsicht stärken zu müssen, es abzulegen, und die andere Schwester in der
Hinsicht stärken zu müssen, es freiwillig zu tragen. Aber das hat funktioniert.

Das Mädchen, welches das Kopftuch absetzte, hatte die größten Sorgen wegen der
Familie und dann wegen der Mitschüler. Das andere Mädchen hatte die Sorge, dass
sie durch ihre Schwester in die Ecke der Fundamentalistin gedrängt wird. Daran hatte
ich gut zu arbeiten. Das habe ich natürlich im Unterricht thematisiert.

Hilfreich waren Beziehungen zu Vereinen, die Feminismus und auch Geschlechterbil-
der, Geschlechterrollen vorantreiben. Ich hätte mir – da bin ich ganz ehrlich – einen
besseren Kontakt zu den dortigen Moscheegemeinden gewünscht. Die äußern sich
fast gar nicht zu solchen Konstellationen. In der Hinsicht würde ich mir etwas mehr von
den Moscheegemeinden und Verbänden erhoffen, auch wenn sie sicherlich irgend-
wann mal Pressemitteilungen herausgegeben haben. Ich will gar nicht sagen, dass sie
sich nie dazu geäußert hätten. Sie haben sich zu dem Thema „Kinderkopftuch“ geäu-
ßert. Aber es gehört nicht zu ihrer selbstauferlegten Priorität, das „Kinderkopftuch“ zu
thematisieren, überhaupt das Kopftuch, die Gesichts- oder Haupthaarverschleierung.
Das finde ich etwas schade.

Eine gute Vernetzung vor Ort, um dann vielleicht gemeinsam klärende Gespräche mit
Eltern und Schülerinnen zu führen, halte ich für unabdingbar. Eine fromme Hoffnung
oder ein großer Wunsch ist auch, dass so etwas seitens der Verbände und Moschee-
gemeinden – da sind wir bei einer anderen Sache – in jugendgerechter deutscher
Sprache vermittelt wird und nicht in einem Ton von oben herab mit normativem Cha-
rakter: Ihr habt es jetzt alle zu tragen, und wer es nicht trägt, kommt in die Hölle.

Es geht auch um die Lehrperson selbst. Ich wurde andauernd gefragt, wieso ich kein
Kopftuch trage. Natürlich ist man neugierig. Es war zwar nicht Gegenstand des Unter-
richts, zu erklären, warum ich kein Kopftuch trage – ich bin ja frei in meiner Entschei-
dung –, trotzdem habe ich diese Fragen zugelassen und zur Debatte gestellt. Die
Schüler sollten kritisch anmerken und darüber debattieren, wie ich zu diesen Dingen
stehe. Ich sehe das für mich als richtig an. Das heißt ja nicht, dass jede Frau bzw.
jedes Mädchen das ebenso sehen muss. Das hat sehr viel Dynamik in den Unterricht
gebracht, die aber notwendig ist, um Jugendliche ein Stück weit zur gegenseitigen
Toleranz zu erziehen, nämlich zu verstehen: Die eine Schwester müssen wir akzep-
tieren, obwohl sie sich dafür entschieden hat, und die andere Schwester müssen wir
akzeptieren, obwohl sie sich dagegen entschieden hat.

Um mit der Anekdote zum Ende zu kommen: Nach ca. anderthalb Jahren hat sich auch
die zweite Schwester entschieden, kein Kopftuch mehr zu tragen. Damit will nur sagen:
Es bringt nichts, einen gewissen Druck aufrechtzuerhalten oder einen bestimmten nor-
mativen Charakter vorzugeben, zu sagen: „Besser ist es, wenn es nicht tragt“ oder:
„Besser ist es, wenn ihr es tragt“, sondern wir sollten eher dafür werben, Jugendliche
zur Toleranz zu erziehen, damit sie offener werden und verstehen. Letztlich bringen
uns die Akzeptanz von Diversität und unterschiedlichen Positionen gemeinsam voran.
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Tayfun Keltek (Landesintegrationsrat NRW): Das Ziel von Schule ist es auch, die
Herzen der Kinder für unsere Werte, die wir vermitteln wollen, zu gewinnen. Das ist
ein schwieriger Prozess. Das kriegen wir nicht hin, wenn wir die Unterschiede, die
Kinder mit Migrationshintergrund mitbringen, betonen. Dann ist es sehr schwer, unsere
Werte zu vermitteln.

Ich würde die Schülerinnen und Schüler erst einmal so annehmen, wie sie sind. Damit
akzeptieren wir nicht alles, nehmen sie aber als selbstständige Menschen an. In dem
Prozess, der über die Jahre in der Schule stattfindet, kann man selbstverständlich da-
rauf Einfluss nehmen und so die Werte dieser Gesellschaft und vor allem die Werte
des Grundgesetzes viel leichter vermitteln.

Um das zu erreichen, brauchen wir in der Schule Personen, die sich in beiden Kulturen
auskennen, in der Vermittlerrolle. In Nordrhein-Westfalen haben wir in den letzten
15 Jahren große Fortschritte gemacht. Wir haben uns damals auch zum Ziel gesetzt,
Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund auszubilden bzw. einzustellen.
Wenn wir auf dem Weg weitergehen und Lehrpersonen ausbilden, die hier vermitteln
können, werden wir die Probleme viel gezielter und erfolgreicher lösen können. Durch
ein Verbot, durch die Verachtung der mitgebrachten Kultur und Sprache schaffen wir
keine Erfolge. Wir wollen ja eine gemeinsame Gesellschaft, die intakt ist und Zukunft
hat.

Zum Teil habe ich das Gefühl, dass über das Thema nur im Zusammenhang mit den
Flüchtlingen diskutiert wird. Aber die drei hier lebenden Generationen haben keine
Heimat in Deutschland. Damit muss man entsprechend umgehen. Das erfordert große
Anstrengungen, die sich auf jeden Fall lohnen, aber bitte im Dialog und nicht mit Ver-
boten. Der Dialog funktioniert, wenn man geeignete Persönlichkeiten zur Verfügung
hat. Das haben wir in Nordrhein-Westfalen in der Schule weitgehend erreicht, zumin-
dest im Vergleich zu den anderen Bundesländern. In die Richtung sollte man in der
Bildung vorgehen und nicht mit Verboten arbeiten.

Helmut Seifen (AfD): Wir haben es hier mit einem Gegenüber von zwei Wertesyste-
men zu tun, die beide selbstverständlich ihre Rechtmäßigkeit haben, aber die natürlich
in einem antinomischen Spannungsverhältnis stehen, weil beide Wertordnungen nicht
100%ig deckungsgleich ausgeübt werden können, ohne sich gegenseitig zu beschä-
digen.

Meine Frage geht an Frau Chatschadorian und Herrn Dr. Vosgerau. Herr Professor
Grzeszick hat gerade formuliert, es sei nicht klar, zu welcher Freiheit erzogen werden
soll – im Schulgesetz steht ja die Erziehung zur Freiheit, zur Selbstbestimmung usw. –,
der Staat sei schließlich neutral. Das stimmt. Was aber ist, wenn eine Religion nicht
neutral ist und ihre klare Selbstbehauptung dadurch deutlich macht, wie wir es zum
Beispiel im Koran und in der Scharia sehen – wobei die Scharia ein Sammelsurium an
unterschiedlichen Rechtsvorschriften ist –, dass darin Bestimmungen enthalten sind,
die zumindest von einigen Interpreten so ausgelegt werden, dass es eine Abkehr von
der Mehrheitsgesellschaft fordert, wenn man ein gläubiger Muslim sein will? Das se-
hen nicht alle so, das ist mir bekannt. Aber es gibt solche Interpretationen. Es gibt auch
die Kairoer Menschenrechtserklärung von 1990, in der die Bestimmungen der UN-
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Menschenrechtscharta relativiert worden sind im Sinne von: Wir sind für Gleichberech-
tigung usw., aber immer unter dem Vorbehalt der Scharia.

Was ist also, wenn eine Religion eben nicht neutral ist, sondern aus ihrem Selbstver-
ständnis heraus eine Art Überlegenheitsgefühl vermittelt und zu dem Zweck zum Bei-
spiel eine Kleiderordnung erlässt, die sich auch auf Kinder erstreckt, hier in Gestalt
eines Kopftuchs? Hat der Staat dann nicht doch das Recht, um auch die Konflikte zu
minimieren, die Frau Kaddor gerade dargestellt hat, zu sagen: „In diesem öffentlichen
Umfeld wird dieses Symbol von Religion, das einige als Überlegenheit auffassen, nicht
getragen, während es privat zu Hause oder auf der Straße selbstverständlich in die
Freiheit der Eltern und des Kindes gestellt ist“? Ist für den Bereich der Schule und der
Universität – aber unser Antrag bezieht sich auf die Schule – nicht doch das Recht des
Staates gegeben, einzuschreiten?

Jaklin Chatschadorian (Köln): Wenn ein religiöses Phänomen der herrschenden
Werteordnung widerspricht, dann ist der Staat in der Pflicht, zu schauen, dass er einen
Ausgleich herstellt. Wenn dieser Ausgleich über die Mittel der Aufklärung und Integra-
tionsarbeit nicht funktioniert, so wie wir es erleben – wir haben seit mehreren Jahr-
zehnten Migration in diesem Land, und die Probleme werden nicht weniger, sondern
sie werden größer und zeigen sich mit dem Anstieg der Anzahl von strenggläubigen
muslimischen Migranten immer deutlicher –, dann ist der Staat in der Verpflichtung, zu
schauen, welches Problem warum existiert.

Wenn wir konkret zum Kopftuch kommen, muss nicht nur geschaut werden, wie viele
Kinder oder wie viele Frauen ein Kopftuch tragen, sondern auch, warum es getragen
wird. Welche Bedeutung kommt diesem Tuch zu? Welche Wirkung kommt diesem
Tuch zu? Und: Ist eine erfolgreiche Aufklärung grundsätzlich möglich?

Ich verneine die Erfolgsaussichten der Aufklärung in Bezug auf eine Liberalisierung
der Kopftuchpflicht innerhalb muslimischer Kreise. Mit „muslimischen Kreisen“ meine
ich vor allem konservative und streng religiöse Kreise, da liberale Muslime oder Kul-
turmuslime jedenfalls Kindern unter 14 kein Kopftuch auftragen. Wenn ich mit radika-
len oder konservativen Muslimen das Kopftuch thematisiere, dann besteht ein Kräfte-
ungleichgewicht; denn die Aufklärung konkurriert quasi mit gottgegebenen Vorstellun-
gen bzw. Überzeugungen oder Vorgaben.

Kommt die Wirkung des Kopftuchs hinzu, sehe ich, dass sich gerade deshalb Integra-
tionsprobleme in der Schule bemerkbar machen – beim „Kinderkopftuch“ – und für
Unruhe sorgen. Dabei geht es nicht um Zusammenrottungen von nichtmuslimischen
Kindern, die gläubigen Mädchen das Kopftuch vom Kopf reißen, sondern es geht da-
rum, dass durch männliche Mitschüler muslimischen Glaubens ein Gemeinschafts-
druck entsteht. Auch da – das Phänomen ist nicht neu in Deutschland – haben Aufklä-
rung und Erziehungsarbeit wenig bis nichts gebracht.

Die Bedeutung des Kopftuchs ist damit entscheidend, wenn man beurteilen will, ob ein
Verbot angemessen oder zumindest notwendig ist. Das Kopftuch markiert die jeweilige
Trägerin – gleich, ob sie 9, 14, 18 Jahre alt oder noch älter ist – als muslimische gleich
nicht frei verfügbare Frau für den zwischenmenschlichen Kontakt. Diese Markierung
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geht zwangsläufig damit einher, dass die Kopftuchträgerin nicht nur eine Aussage über
sich trifft im Sinne von: „Ich bin Muslima, ich bin für den zu engen Kontakt mit Men-
schen außerhalb meines Glaubens, vor allem den geschlechtlichen Kontakt, nicht ver-
fügbar“, sondern in dem Moment trifft sie auch die Aussage, dass sie sich von den
Frauen unterscheidet, die keins tragen, die also grundsätzlich frei verfügbar seien.

Diese Unterscheidung, die Bedeutung des Kopftuchs wurde in den bisherigen Stel-
lungnahmen leider ignoriert bzw. verneint, mit Argumenten der vielfältigen Motivation
relativiert. Wenn es aber, was die Bedeutung betrifft, innerhalb der islamischen Welt
ein bestimmtes etabliertes Wissen gibt, dann kann man das nicht ignorieren und nur
auf die einzelne Trägerin schauen, sondern muss gucken: Warum trägt die Frau im
Iran das Kopftuch? Warum trägt die Frau in Saudi-Arabien oder in Malaysia das Kopf-
tuch? Einerseits weil sie es muss, andererseits weil sie damit zur Kenntnis gibt, sie sei
sittsam, sie sei gläubig, gottgehorsam. Diese Botschaft senden Kopftuchträgerinnen,
gleich welchen Alters, auch hier aus.

Dr. Ulrich Vosgerau (Berlin): Die Konzeption des Bundesverfassungsgerichts von
der Glaubens- und Gewissensfreiheit, die wir jetzt schon geraume Zeit diskutieren,
eben die Vorstellung von den enorm weiten Schutzbereichen, die es dem Einzelnen
erlauben sollen, sein ganzes Leben an den Geboten seines Glaubens auszurichten,
wurzelt schon in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Das war eine ganz andere Zeit und
ist natürlich vor dem rechtshistorischen Hintergrund zu sehen, wie man sich fast schon
denken kann, dass im Nationalsozialismus Sektierer, zum Beispiel die Zeugen Jeho-
vas, die niemandem etwas getan hatten, die keineswegs aggressiv waren, gleichwohl
sehr blutig verfolgt worden sind.

Davon wollte sich das Bundesverfassungsgericht bereits in der Nachkriegszeit nach-
haltig absetzen. Es hat letztlich einen Satz zugrunde gelegt, den man so zusammen-
fassen könnte – ich zeige in meinem Gutachten auf, wie die Entwicklung war, auch mit
Textbeispielen aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts –: Davon geht
doch der Staat nicht unter, dass man im Einzelfall mal großzügig ist zu Sektierern, die
soziale Außenseiter sind, aber die ansonsten niemandem etwas tun. – Dafür habe ich
auch jede Sympathie.

Man kann aber doch nicht verkennen, dass diese tradierte Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts, in der es sich auch bis zur zweiten Kopftuchentscheidung nie
hat beirren lassen, in dem Moment völlig scheitert, in dem man diese sympathische
Außenseiter- und Einzelfallrechtsprechung, die für die Zeugen Jehovas ohne Weiteres
großzügig und angemessen gewesen sein mag, auf die millionenfache Einwanderung
durch zunächst fremde ethnokulturelle Gruppen anzuwenden versucht. Da wird diese
Rechtsprechung geradezu zur Katastrophe und erzeugt einen umgekehrten Assimila-
tionsdruck. Das heißt, der moderne Staat, der demokratische, wissenschaftsbasierte
Staat setzt sich selbst unter einen Assimilationsdruck, gewissen Vorlieben oder Gebo-
ten, die aus Entwicklungsländern zu uns kommen, nachzugeben, sich diesen letztlich
unterzuordnen, und begreift diese Entwicklung dann auch noch als Verfassungsgebot.
Spätestens bei der ersten Kopftuchentscheidung hat man gesehen, dass das System
des Bundesverfassungsgerichts damit völlig gescheitert ist.
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Zu welcher Freiheit soll der Staat nun erziehen? Er erzieht natürlich nicht wertneutral.
Er versucht so zu erziehen, dass sich Einwanderer – in diesem konkreten Fall – in die
Mehrheitsgesellschaft integrieren können, auch einigermaßen assimiliert werden kön-
nen, weil das eben der Integrationsfunktion der Schule entspricht. Das ist insofern nicht
neutral.

Heike Wermer (CDU): Ich bitte die Herren Professoren Grzeszick, Wißmann und
Ademi, zu der gerade getätigten Äußerung, dass die Rechtsprechung zur Katastrophe
wird, Stellung zu beziehen. Die Begriffe „Freiheit“, „Assimilation“ und „Neutralität“ wur-
den zu millionenfacher Einwanderung und Missachtung in Bezug gesetzt. Welche Hal-
tung, welche Rechtsauffassung haben Sie dazu?

Prof. Dr. Bernd Grzeszick (Universität Heidelberg, Institut für Staatsrecht, Ver-
fassungslehre und Rechtsphilosophie): Vielen Dank für dieses Angebot, das mich
ein Stück weit überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es rechtlich schwierig ist,
da heranzukommen. Ich bin als Rechtswissenschaftler hier und muss dann die Per-
spektive des Rechts aufnehmen.

Das Recht reagiert natürlich und verteidigt sich. Das Grundgesetz ist eine wehrhafte
Verfassung, die sich selber schützt und so die damit konstituierte Gesellschaft. Sobald
Grenzen überschritten sind, Gefahren konkret werden, staatliche Institutionen bedroht
sind, bürgerliche Freiheiten, Minderheitenschutz ausgehebelt werden, gibt es die Mög-
lichkeiten, die die Verfassung vorsieht.

Nach Ihrer Frage habe ich angefangen, die Kategorien im Kopf abzuarbeiten. So recht
fündig bin ich nicht geworden, weshalb ich den Befund insoweit noch nicht liefern kann.
Jetzt den zweiten Teil aufnehmend versuche ich, Ihre Frage im Hinterkopf weiterlaufen
zu lassen. Vielleicht sehe ich da noch etwas.

Ich glaube, wir kommen nicht um den Punkt herum, zu sagen: Wenn das Bundesver-
fassungsgericht bereits an der Schwelle unterhalb operiert und gar keine Katastro-
phenszenarien braucht, sondern nur konkrete Gefahren für kollidierendes verfas-
sungsrechtliches Schutzgut, Kopftuch II, und die schon nicht findet, dann werde ich im
Moment auch in der Kategorie darüber nicht fündig werden können, insoweit Negativ-
befund attestieren.

Die rechtliche Perspektive, die mit angesprochen war, um das noch einmal aufzugrei-
fen, ist auch keine Spezialperspektive. Es gibt eine ganze Reihe von Grundrechten,
bei denen genauso verfahren wird.

In Art. 12 wird der Schutzbereich erweiternd und einheitlich ausgelegt. Das ist bei der
Berufsfreiheit bekannt und ganz undramatisch.

Die allgemeine Handlungsfreiheit wird relativ weit verstanden seit der berühmten Ent-
scheidung zum Reiten im Walde. Da wird das gemacht.

Bei der Pressefreiheit fängt man ganz vorne bei der Organisation an und geht bis zum
Vertrieb. Auch bei der internen Pressefreiheit gibt es das. Da wird entsprechend mit
den Grundrechten umgegangen, ebenso bei der Meinungsfreiheit.
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Das heißt, hier findet keine Sonderdogmatik statt, die dann vielleicht großzügig und
unangemessen wäre, wobei mir auch diese beiden Begriffe wieder Schwierigkeiten
bereiten, weil sie außerhalb juristischer Kategorien stehen.

Hier ist eigentlich kein so großer Sonderfall gegeben. Es ist ein vorbehaltlos garantier-
tes Grundrecht, das man eben so annehmen muss, das Konflikte bedingt, die man
dann bewältigen muss. Das ist vielleicht der Punkt der offeneren, liberalen Freiheit, die
dann tatsächlich Konfliktträchtigkeit beinhaltet und das Austragen von Konflikten erfor-
dert.

Prof. Dr. Hinnerk Wißmann (WWU Münster, Rechtswissenschaftliche Fakultät):
Daran kann ich direkt anknüpfen. Ich halte es auch für nicht adäquat, die Wirkungsge-
schichte der Grundrechte in der Bundesrepublik als Katastrophen- oder Verfallsge-
schichte zu beschreiben. Natürlich produziert Freiheit auch Lasten – das ist sicher
richtig –, Zumutungen im Gegenüber. Das ist uns allen wohlbekannt. Aber wir nehmen
das für uns in Anspruch und müssen es anderen auch zugestehen. Das ist die Grund-
verabredung eines freiheitlichen Staatswesens.

Konkret zu der Frage von Assimilation als Aufgabe staatlichen Freiheitsschutzes: In
der Tat bewährt sich Freiheit als anstrengende Konzeption, gerade dann, wenn sie in
einer pluralen Situation angewandt werden muss. Ein Ansatzpunkt ist, so etwas nach-
zuschärfen und sich bestimmte Vereinfachungen von Frühphasen vielleicht noch ein-
mal kritisch anzuschauen. Aber wie Herr Grzeszick schon gesagt hat: Das Bundesver-
fassungsgericht macht das nicht für die Religion als Sonderfall und ganz sicher nicht
für den Islam, weil hier quasi Agenten einer feindlichen Übernahme zu beobachten
wären. Das ist einfach eine Fehldeutung, die historisch und im Kontext nicht zutreffend
ist.

Ich darf noch einmal daran erinnern: Das Bundesverfassungsgericht hat die Mächtig-
keit der Religionsfreiheit in erster Linie für die katholische Kirche ausbuchstabiert, für
die Caritas und dann auch für die Diakonie im evangelischen Bereich. Da ist der his-
torische Ausgangspunkt für die besondere Wirkungsgeschichte der Religionsfreiheit in
der Bundesrepublik. Ich glaube, wir schulden es uns gegenseitig, dass wir zunächst
einmal versuchen, das als allgemeine Freiheit auszuweiten.

Ich würde ganz allgemein sagen: Wir können nach wie vor optimistisch sein, auch
verfassungsrechtlich optimistisch, und mehr Selbstvertrauen haben. Wir werden doch
nicht assimiliert, indem wir unsere Werteordnung anbieten. Wir können doch Zutrauen
haben, dass wir damit überzeugen. Deswegen sehe ich keinen Anlass für eine Ver-
fallsperspektive.

Prof. Dr. Çefli Ademi (WWU Münster, Zentrum für Islamische Theologie): Ich be-
ginne einmal mit dem problematischen Verfassungsrechtsverständnis. Das Bundes-
verfassungsgericht sagt ja nicht von ungefähr, dass jeder Gläubige oder jede Gläubige
ihr oder sein gesamtes Leben entsprechend der religiösen Norm ausrichten darf, so-
lange er oder sie die Rechte anderer nicht verletzt. Das ist der Grundsatz. Das nennt
sich Religionsfreiheit, und zwar konkretisiert durch die höchstrichterliche Spruchpraxis. –
Das zum Ersten.
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Zum Zweiten: Die Verfassungsväter und -mütter waren so weise, dass sie von keiner
Religion, von keiner Ideologie, noch nicht einmal vom Rechtsextremismus als Ideolo-
gie Verfassungskonformität verlangten. Das, was die Verfassung verlangt, ist Verfas-
sungskonformität in der Praxis. Keine Religion muss verfassungskonform sein. Das,
was verfassungskonform sein muss, ist die Religionspraxis und damit die Praxis aller
Bundesbürger, unabhängig von der Religionsgemeinschaft.

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Meine Frage richtet sich an Frau Kaddor und, wenn
Zeit bleibt, auch an Herrn Professor Ademi. Frau Chatschadorian hat gerade sehr aus-
führlich dargestellt, wie sie das Tragen eines Kopftuchs interpretiert. Ihre Ausführun-
gen, Frau Kaddor, gingen weiter in die Breite. Teilen Sie die andere Auffassung? In
dem Beitrag ging es weitestgehend um erwachsene Frauen, während wir hier insbe-
sondere über das Tragen von „Kinderkopftüchern“ reden. Ich bitte Sie um Ihre Meinung
dazu.

Lamya Kaddor (Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Bildungswissenschaften):
Ich finde, hier wurden unterschiedliche Ebenen durcheinandergebracht. Wir diskutie-
ren das Tragen des Kopftuchs von minderjährigen muslimischen Mädchen und nicht
das Tragen des Kopftuchs und vielleicht die politische Intention von erwachsenen
Frauen. Ich finde, das hat an dieser Stelle erst einmal nichts zu suchen.

Trotzdem muss ich mich jetzt dazu positionieren. Ich finde das irgendwie gefährlich,
gerade wenn wir auf unseren Diskurs schauen. Der Islamdiskurs in Deutschland ist
ziemlich vergiftet. Ich glaube, ich muss nicht ausführen, warum ich ihn als vergiftet
betrachte.

Auf der einen Seite wird er dominiert von sogenannten Islamkritikern, die sich manch-
mal – nicht alle, aber einige von ihnen – gerne dahinter verstecken und mehr als nur
Islamkritik äußern. Und noch einmal: Religionskritik ist immer wichtig, gerade im
Rechtsstaat. Aber ich kann nicht islamkritisch sein, denn es gibt nicht den Islam. Das
ist jetzt immer wieder betont worden, und es klingt vielleicht auch abgedroschen, aber
es gibt nicht den Islam. Herr Professor Wißmann war sehr bemüht, von muslimischen
Communities zu sprechen. Das ist korrekt. Genau darauf kommt es an.

Wir sprechen von unterschiedlichen Muslimen und auch unterschiedlichen Communi-
ties. Damit kann ich nicht pauschale Islamkritik üben. Das würde bedeuten, dass es
eine bestimmte Tradition, ein bestimmtes Rechtsverständnis, eine bestimmte Praxis,
eine bestimmte Umsetzung, ein bestimmtes Verständnis von dieser Religion gäbe, die
ich dann einheitlich kritisieren könnte. Dem ist nicht so. Wahrscheinlich sitzen hier am
Tisch genügend Muslime, die alle unterschiedliche Auffassungen zu bestimmten Fra-
gen haben.

Ich finde es schwierig, zu sagen, dass alle muslimischen Frauen oder alle muslimi-
schen Mädchen eine bestimmte Gesinnung, eine bestimmte Motivation haben, und die
beinhaltet immer das benannte Unterdrückungsnarrativ, das Islamisierungsnarrativ.
Damit habe ich nicht nur ein Problem, das ist faktisch falsch. Es ist auch unlauter, so
über diese Frauen zu sprechen.
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Natürlich gibt es Frauen, die damit politische Statements abgeben wollen oder die mit
dem Tragen des Kopftuchs Menschen wie mich – und ich bin eine der berühmten libe-
ralen Musliminnen – auch abwerten wollen. Das habe ich schon erlebt. Natürlich gibt
es diese Art von Kopftuchträgerinnen. Aber sie sind nicht unbedingt in der Mehrheit.
Das ist natürlich ein subjektiver Eindruck, ich habe keine belastbaren Zahlen.

Aber wir haben halbwegs belastbare Zahlen zu der Anzahl von muslimischen Frauen,
die ein Kopftuch tragen. Auf eine Anfrage im Deutsche Bundestag gab es mal die Aus-
sage, dass ungefähr 70 % der Musliminnen kein Kopftuch tragen. Wenn nur 30 % ein
Kopftuch tragen, diskutieren wir über ein Phänomen, das nicht mal ansatzweise die
Mehrheit muslimischer Frauen betrifft, was ich schon schwierig finde. Und jetzt spre-
chen wir über ein Phänomen, von dem wir gar nicht wissen, wie viele junge Mädchen
es überhaupt betrifft.

Dann sprechen Sie auch noch – das muss ich jetzt loswerden, Herr Dr. Vosgerau –
von Einwanderern. Menschen wie ich sind keine Einwanderer. Ich verbitte mir das in-
zwischen. Ich bin genauso wenig eingewandert wie Sie wahrscheinlich; ich mutmaßte
jetzt. Mein Selbstverständnis ist Ihrem wahrscheinlich ziemlich ähnlich.

Ich habe ein Problem damit, wenn wir nicht mehr unterscheiden zwischen kürzlich ein-
gewanderten Menschen, die natürlich mindestens eine gewisse Form von Offenheit
mitbringen, um zu schauen, wie hier was im Kollektiv läuft, soziologisch gesprochen,
und wie sie sich einbringen können: „Können sie sich einbringen? Machen wir genug
Platz, damit sie sich einbringen können? Akzeptieren wir das, was sie einbringen?“,
und Menschen wie mir, die hier geboren und aufgewachsen sind, die hier Kinder ha-
ben, deren Eltern seit 40 Jahren hier leben. Sie sprechen von sogenannten Einwan-
derern und was wir von denen verlangen können. Von mir beispielsweise können Sie
nicht mehr verlangen als ich von Ihnen.

Mit dieser dualistischen Sichtweise, dass auf der einen Seite die Muslime stehen –
gleich Einwanderer, gleich was eigentlich?, das müssen Sie formulieren und nicht ich –
und auf der anderen Seite die deutsche aufgeklärte Gesellschaft, die es den Einwan-
derern jetzt quasi irgendwie recht machen muss und ihre Aufklärung aufgeben muss,
habe ich wirklich ein Problem.

Zum einen – mit Verlaub, wenn wir jetzt schon mit Historie usw. beginnen – wäre un-
sere Aufklärung ohne die sogenannten Einwanderer und das, was die Einwanderer
irgendwann mal in ihren Herkunftsländern geleistet haben, hier gar nicht möglich ge-
wesen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu.

Zum anderen müssen wir auch hier differenzieren. Den Assimilationsdruck oder Integ-
rationsdruck, der auf mir lastet oder den man mir gerne zuschreibt, möchte ich bewusst
von mir weisen und auf Sie selbst verweisen. Denn ich erwarte von Ihnen auch nicht,
dass Sie sich mehr, als ich es selbst tun muss, integrieren. Diese Aufforderung betrifft
uns alle. Das ist nicht nur eine Aufgabe für Menschen mit Migrationshintergrund, zumal
jeder vierte hier einen haben muss.
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Vorsitzende Kirstin Korte: Mit Blick auf die Uhr frage ich in die Runde, ob das nicht
ein sehr ordentliches Schlusswort dieser etwas schwierigen Debatte sein könnte, die
wir miteinander hatten.

(Dr. Ulrich Vosgerau [Berlin]: Ich habe noch ein Statement! Außerdem
wurde ich angesprochen! – Heike Wermer [CDU]: Entweder alle oder
keiner!)

– Das ist genau die Frage. Einer alleine nicht, dann hätten wir noch mehr zu diskutie-
ren.

Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass wir 17:57 Uhr haben. Dieser Raum ist für
uns bis 18 Uhr gebucht. Ich bitte, das zu berücksichtigen.

(Dr. Ulrich Vosgerau [Berlin]: Ich wurde angesprochen!)

– Nein. Wir haben gesagt, alle oder keiner. So können wir nicht verfahren.

Wenn Konsens besteht, würden wir uns darauf verständigen, dass wir die Anhörung
jetzt beenden. – Bis auf einen sehe ich alle nicken.

(Helmut Seifen [AfD]: Ich bin nicht dafür!)

– Ja, deswegen habe ich „bis auf einen“ gesagt.

Demzufolge möchte ich mich bei unseren Sachverständigen aufs Herzlichste bedan-
ken für eine ausgesprochen intensive und in die Tiefe gehende Diskussion, in der wir
die verschiedensten Aspekte beleuchtet haben. Sie haben uns allen ein erhebliches
Stück weitergeholfen, auch unterschiedliche Aspekte zu sehen. Dafür sagen wir
Danke.

Ich möchte Sie noch über den weiteren Ablauf informieren. Der Sitzungsdokumentari-
sche Dienst hat uns zugesagt, dass wir das Protokoll rechtzeitig bekommen, um in der
Ausschusssitzung am 22. April die Auswertung vornehmen zu können.

Ich danke Ihnen noch einmal herzlich für den Know-how-Transfer. – Vielen Dank und
Ihnen allen einen angenehmen Abend.

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende

Anlage
25.02.2020/10.03.2020
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