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Sehr geehrter Herr Präsident,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Diskriminierung oder gut für die kindliche Entwicklung? – die Frage um ein Kopftuchverbot von
minderjährigen Mädchen wird kontrovers diskutiert.
Die Positionen könnten unterschiedlicher nicht sein: Einerseits wird darauf hingewiesen, dass
Schulen ein gesetzlicher Schutzraum sein müssen, in dem sich junge Mädchen unbelastet entwickeln und entfalten können sollen. Andererseits wird das Kopftuch in geradezu naiver
Leichtgläubigkeit als Zeichen von Vielfalt verklärt.
Eins ist klar: Die Verhüllung ist nicht bloß Mode, und auch kein Ausdruck von Multikulti, sondern hat eine politische und religiöse Dimension.
Ich persönlich finde es sehr bedenklich, wenn junge Schulmädchen schon ein Kopftuch tragen
müssen. Wir sollten ihnen ihre Kindheit lassen. Kinder brauchen Freiräume, wo es eben auch
keine patriarchalischen Geschlechterbilder gibt.
Und das sollte die Schule sein. Kinder im Grundschulalter können noch keine fundierten Entscheidungen treffen, insbesondere wenn es um so schwerwiegende Entscheidungen, wie das
Tragen eines Kopftuches geht – So etwas geht von den Eltern aus.
Die CDU ist grundsätzlich dagegen, dass Mädchen im Grundschulalter – also zwischen 6 und 10
Jahren – gezwungen werden, Kopftuch zu tragen:


um muslimische Kinder vor Diskriminierung und Mobbing aus religiösen Gründen zu schützen



um sie nicht in einen unseligen Identitätskonflikt in der Schule und in ihren Familien zu zwingen



Um ihnen eine freie und offene psychosoziale Entwicklung zu ermöglichen.

Das Tragen eines Kopftuches suggeriert den Mädchen, dass ihre einsetzende körperliche Entwicklung vor der Allgemeinheit zu verbergen ist, dass sich ihre soziale Entwicklung nur noch in
eine Richtung vollziehen kann und die Vielfalt der Möglichkeiten beschnitten wird. Gleichzeitig ist
das Kopftuch ein bestimmendes Unterscheidungsmerkmal von den anderen Schülerinnen und
Schülern, das potentiell desintegrierend wirkt.
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Die Verschleierung der Frau wird vor allem vom politischen Islam eingefordert. Dabei steht nirgends im Koran noch in einer anderen religiösen Quelle geschrieben, dass sich bereits junge
Mädchen verhüllen sollen. Dies unterstreicht den antiliberalen und politischen Charakter der
Kopftuchbefürworter, deren Forderung selbst von einigen islamischen Verbänden abgelehnt
wird.
In dieselbe Richtung weist auch der zunehmende Trend, dass bereits muslimische Grundschüler
während des Ramadan fasten. Auch dies wird im Islam nicht von Kindern eingefordert. Beide
Erscheinungsformen beeinträchtigen die Kinder in ihrer körperlichen aber auch psychischen Entwicklung.
Daher ist das Land gehalten, an dieser Stelle frühzeitig einzuschreiten und allen Kindern eine
freie und selbstbestimmte Entwicklung zu ermöglichen. Denn ein Verbot des Fastens wie auch
des Kopftuchtragens in der Grundschule hat nicht die Auswirkungen für die Klassengemeinschaft,
sondern allein das Wohl des einzelnen Kindes im Blick.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wichtig, eine Debatte über Kopftücher im Kindesalter zu
führen – unaufgeregt und ohne populistischen Beigeschmack. Das Thema wurde von UnionsPolitikerinnen und Politikern angesprochen und adressiert. Die AfD fokussiert sich aber zu sehr
auf das Kopftuch als religiöses Symbol. Dieser Ansatz greift zu kurz.
Ein gesetzliches Kopftuch-Verbot für minderjährige Mädchen in deutschen Kindergärten und
Schulen will wohlüberlegt sein. Schnellschüsse helfen uns nicht weiter. Ganz abgesehen davon,
dass allein ein Verbot das Problem nicht lösen würde. Denn das führt einerseits zu Trotzreaktionen, andererseits werden dadurch Entfremdungsprozesse von Staat und Teilen der Bevölkerung
forciert.
Um es noch einmal ganz klar zu sagen: Uns ist es wichtig, dass alle jungen Mädchen bis zur Religionsmündigkeit im Alter von 14 Jahren die Möglichkeit erhalten, sich frei zu entfalten und keinen Kleidungszwängen unterworfen werden. Um dies zu erreichen, sucht die CDU aber keine
allein juristischen, sondern vor allem auch pädagogische Lösungen.
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Denn für uns steht das Kindeswohl im Vordergrund. Das heißt:


Wir müssen die Elternarbeit intensivieren, um frühzeitig auf die schädliche Wirkung des Fastens für die kindliche Entwicklung hinzuweisen.



Wir müssen im Rahmen des Runden Tischs Islam darauf hinwirken, dass die islamischen Verbände Eltern dazu anhalten, von einer Verschleierung und vom



Fasten von Grundschülerinnen und Grundschülern abzusehen.



Und wir brauchen einen konkreten Handlungsleitfaden für die Schulen, der ihnen Handlungssicherheit in interkulturellen Konfliktsituationen bietet.

In diesem Sinne fordern wir die Landesregierung auf, die Voraussetzungen dafür zu schaffen und
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, unserem Alternativantrag zuzustimmen.
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