
Kopftuch -
eine pol¡tische Demonstration!?
Die Diskussion um die
Nicht-Einstellung von Frau
Fereshta Ludin in den
Schuldienst des Bundes-
landes Baden-Würt-
temberg hat auch unsere
Gemüter heftig bewegt.
Der Zentralrat der Muslime
und sehr viele andere
muslimische Organisatio-
nen haben mit Protest-
schreiben und spontanen
Ku nd geb u n g e nA/e ra n sta l-
tungen reagiert. Möge Al-
lah uns beistehen, in Zu-
kunft gezielter Aktionen in
Bewegung setzen zu kön-
nen, wenn der lslam miß-
verstanden wird oder un-
seren Glaubensgeschwi-
stern im Namen des
'Gesetzes' Unrecht wider-
fährt.
Das lslamische Zentrum
Hamburg schickte ein
Protestschreiben an Frau
Dr. Schavan, und als es
auf das Schreiben keine
Reaktion von seiten des
Kultusministeriums in Ba-
den-Württemberg erhielt,
wandte sich Al-Fadschr mit
der Bitte um ein lnterview
an den Pressesprecher der
Ministerin. Auf unsere
schriftlichen Fragen, ob
nicht ihre Entscheidung,
die deutsche muslimische
Lehrerin Fereshta Ludin
weEen ihres Kopftuches
nicht in den Schuldienst zu
übernehmen, faktisch ei-
nem Berufsverbot gleich-
käme, und ob sie einem
Lehramtsanwärter jüdi-
schen Glaubens ebenso
das Ablegen der jiidischen
Kippa gebieten würde, be-
vor er in den Schuldienst
zugelassen würde, beka-

men wir telefonisch die
Antwort, daß Frau Dr.
Schavan zu diesem The-
ma bereits alles gesagt
habe, was es aJ sagen
gebe. Die offizielle Mittei-
iung ihrer Pressestelle und
das Protokoll der Debatte
im Landtag des Landes
Baden-Württemberg vom
15. Juli, der sich auf An-
frage der Republikaner
erneut mit dem Thema
"Kopftuch im Schuldienst"
befaßt hat, wurde uns
stattdessen zu gesch ickt.

Die Republikaner, im
Landtag mit 14 Abgeord-
neten vertreten, hatten in
ihrem Antrag ein generel-
les Kopftuchverbot und
zwar "ein generelles Ver-
bot von Kopftüchern dieser
islamischen Ausprägung in
allen Schulen und Hoch-
schulen während des Un-
terrichts" gefordeft Be-
gründet wurde ihr Vorstoß
auf dieselbe Art und Weise
wie die Ministerin (CDU)
einst ihre Entscheidung
bekanntgegeben hatte,
daß nämlich ihrer Auffas-
sung nach das Kopf-
tuchtragen keine religiöse
Pflicht darstelle, sondern
vielmehr eine politische
Demonstration funda-
mentalistischer Ausprä-

tend! - "offenkundig Mäd-
chen in muslimischen Fa-
milien, in denen bislang
kein Kopftuch getragen
wurde, wieder zum Tragen

des Kopftuches gezwun-
gen werden und damit da-
zu, sich kulturell abzugren-
zen." Auch der Venrueis
des Abgeordneten Klein-
mann (FDP) auf den Arti-
kel 4 des Grundgesetzes,
wonach die Freiheit des
Glaubens, des Gewissens
und die Freiheit des reli-
giösen und weltanschauli-
chen Bekenntnisses un-
verletzlich sind, und (lt.
Grundgesetzkommentar v.
Maunz u.a.) dieses be-
deute, daß sich jeder frei
zu seinem Glauben be-
kennen darf, auch - durch
Symbole (!), überzeugte
die Anwesenden nicht.
Auch Kleinmann trug die
Entscheiung der Ministerin
gegen die Einstellung von
Frau Ludin in den Schul-
dienst, wollte diese aber
als Einzelfallentscheidung
wissen. "Überlegen Sie
sich nur einmal, wie es
wäre, wenn Ordensschwe-
stern, die an "öffentlichen
Schulen unterrichten,
plötzlich ihre Tracht ab-
nehmen müßten...."
Der Antrag der Republika-
ner auf eine Grundsatzent-
scheidung des Landtages
wurde zunächst einmal
abgelehnt. Aber ganz ohne
Zweifel wird die Entschei-
dung der Frau Ministerin
weitreichende Signalwir-
kung nicht nur auf andere
Bundesländer, sondern auf
Entscheidungen von Ar-
beitgebern auf privatem
Sektor haben. Frau Dr.
Schavan ist es wahrhaft
gelungen, mit dem Argu-
ment Frau Ludin mangele
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es an Toleranz, weil sie
doch auf das Kopftuch
nicht verzichte, und der
Ministerin sei an der lnte-
gration von Angehörigen

anderer Religonsgemein-
schaften gelegen - ein
Widerspruch per excel-
lence - de facto aber ein
nächster Schritt zur weite-

ren Ausgrenzung der
muslimischen Minderheit
gelungen.

3tt*V.r-.1-l éf
Islanric Ccttttc Llarnburg

Das lslamische Zentrum Hamburg schickte Frau Dr. Schavan folgendes Protestschreiben:
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Sehr geehrte Frau Ministerin,

wir sind bestür¿t zu erfahren, daß das Land Baden-Württemberg auf lhre Ent-

scheidung hin die Übernahemeiner muslimischen Lehrerin die Übernahme in den

Staatsdienst ablehnt. Unsere Bestürzung ist umso tiefer, da gerade von lhnen in
lhrer gleichzeitigen Position als Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deut-

schen Katholiken erwartet würde, ein deutliches Zeichen in Sinne einer multikul-
turellen Gesellschaft zu setzen und den in unseren Tagen dringend notwend¡gen
Dialog unter Angehörigen verschiedener Weltreligionen zu fördern, zumal lhr
Vorgesetzter , der Ministerpräsident Erwin Teufel noch vor einiger Zeil zu Recht
argumentiert halte, daß es ihm darauf ankomme, was ein Mensch im Kopf habe,

und nicht, wie dieser bedeckt sei.
Als gewählte Vertreterin lhres Volkes ist es lhre Aufgabe, über die Einhaltung
der deutschen Gesetze zu wachen. Nicht aber obliegt es lhnen, darüber ein Ur-

teil abzugeben, was islamische Vorschrift ist und was nicht. Allein die Tatsache,

daß es auch genügend Muslime gebe, die das Kopftuch nicht trügen, rechtfertigt
lhre Schlußfolgerung nicht. Vielmehr wäre angebracht gewesen, sich in einer so

bedeutenden Angelegenheit muslimische Theologen zu konsultieren. Dann wäre
lhnen zumindest dieser große Fehler nicht unterlaufen, in eurozentristischer Ma-

nier selbstgefällig religiöse Vorschriften einer Glaubensgemeinschaft von einer
Milliarde Menschen auf der Welt festzulegen. Die Kleidervorschriften für Frauen
und Männer gehören zum festen Bestandteil der islamischen Lehre und werden
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von der Heiligen Schrift, dem Quran abgeleitet, die für alle Muslime bindend ist.

Die Vernachlässigung dieser Pflicht durch einige ändert nichts an ihrer grund-

sätzlichen Bedeutung fur unseren Glauben.

Weiterhin schmerzt es uns, daß Sie davon ausgehen, daß die vielen Muslimin-

nen in Deutschland das KoPftuch

als politisches lnstrument mißbrauchen, Vielmehr wird das Kopftuch - sicherlich

auch in der Mehrheit der deutschen Bevölkerung als ein Zeichen der religiösen

und kulturellen Zugehörigkeit verstanden. Besonders durch lhre Entscheidung

haben Sie verdeutlicht, wie Menschen ausgegrenzt werden und ihnen die Mög-

lichkeit einer echten lntegration venvehrt wird, wenn sie sich denn nicht mehr

und nicht weniger auf das Recht des Artikels 2 Deutschen Verfassung beruhen,

daß ihnen das Recht auf Entfaltung freier Persönlichkeit garantiert. ln diesem

Sinne mag der Hinweis auf den Beschlu13 des ersten Senals vom 19 Oktober

1g71 BVerfGE 32,98 von lnteresse sein, in dem es heißt: ,,,,,.Dabei sind nicht

nur Uberzeugungen, die auf imperativen Glaubenssätzen beruhen, durch die

Glaubensfreiheit geschtitzt, vielmehr umspannt sie auch religiÖse Überzeugun-

gen, die fur eine konkrete Lebenssituation eine ausschließende religiöse Reakti-

on zwar nicht zwingend fordern, diese Reaktion aber für das beste und adequate

Mittel halten, um clie Lebenslage durch die Glaubenshaltung zu bewältigen.."'

Daß es in anderen Bundesländern Llnseres Wissens nach Lehrerinnen gibt, de-

nen es gestattet ist, im Unterricht ein Kopftuch zu tragen, und kopftuchtragende

Schülerinnen an deutschen Schulen zum Alltag gehören und dadurch das friedli-

che Zusamnrenleben ln keiner Weise beeirrträchtigt wird ist ein Beweis mehr fÜr

lfire lntoleranz, die Sie durch lhre Entscheidung an den Tag gelegt haben Als

Kultusminsterin hätten Sie durch eine Diskussion in der Öffentlichkeit eventuell

bestehende Mißverständnisse aus dem Weg räumen könrlen und durch lhre

Entscheidung für die Übernahme einer praktzierenden Muslinrin in den Staats-

dienst Toleranz vorgelebt ,Wichtiges Kriterium beim Verrnitteln von Werlen und

Normen sei die Toleranz", dieses Kriteriunr gilt besonders für Sie, an dem Sie

einst in lhrer Funktion als Kultusmìnisterium und Vizepräsidentin des Zentralko-

mitees der deutschen Katholiken gemesserì werderr.

Hochachtu ng svoll

Mohamnrad B Ansari
Leiter des lslamischen Zentrunrs Hamburg
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Viele Musliminnen trafen sich
am 15.7.98 spontan zu e¡ner

Kundgebung vor dem Stuttgarter
Landtag. Einige von ¡hnen wur-
den zur Debatte in den Landtag
eingelassen. Die Mehrzahl der
etwa 80 Demonstranten disku-
tierte vor dem Gebäude mit Ver-

tretern von Rundfunk und Fern-

sehen.
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