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Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„Nach § 25 wird folgender § 25 a eingefügt:

‚§ 25 a
Politische, religiöse und weltanschauliche Bekundungen durch Lehrkräfte

(1) Lehrkräfte an öffentlichen Schulen dürfen im Unterricht keine politischen, reli-
giösen oder weltanschaulichen äußeren Bekundungen abgeben, die von den Schüle-
rinnen und Schülern oder den Eltern auch als Ausdruck oder Billigung einer Haltung
verstanden werden können, die mit den verfassungsrechtlichen Grundwerten, insbe-
sondere der Menschenwürde, der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, den
Freiheitsgrundrechten oder der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, nicht
vereinbar ist.

(2) Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst können Ausnahmen von Absatz 1 vorge-
sehen werden‘“

Begründung:

Mit Urteil vom 24. September 2003 hat das Bundesverfassungsgericht auf die Verfas-
sungsbeschwerde einer Lehramtsbewerberin muslimischen Glaubens entschieden,
dass das Verbot für Lehrkräfte, in Schule und Unterricht ein Kopftuch zu tragen, einer
hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage bedarf. Bei der Ausgestaltung einer
solchen Regelung dürfe der Gesetzgeber Schultraditionen, die konfessionelle Zusam-
mensetzung der Bevölkerung und ihre religiöse Verwurzelung berücksichtigen, müsse
aber gleichzeitig das Gebot strikter Gleichbehandlung der verschiedenen Glaubens-
richtungen beachten (BVerfGE 108, 282, 298, 303).

Der vorliegende Änderungsantrag schafft die entsprechende gesetzliche Grundlage für
ein differenzierendes Vorgehen: Einerseits werden solche politischen, religiösen und
weltanschaulichen Bekundungen aus dem Unterricht ferngehalten, die – wie das Kopf-
tuch – auch als Ausdruck oder Billigung einer Haltung verstanden werden können,
die mit den verfassungsrechtlichen Grundwerten, insbesondere der Menschenwürde,
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, den Freiheitsgrundrechten oder
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, nicht vereinbar ist. Andererseits
führt die vorliegende Regelung nicht dazu, dass sämtliche religiösen Bezüge aus Schule
und Unterricht verbannt werden; das religiöse Bekenntnis durch das Tragen von
äußeren Symbolen und Kleidungsstücken, die keine abstrakte Gefahr für die vorge-
nannten Verfassungsgüter darstellen, ist vielmehr ungeachtet der Glaubensrichtung
auch künftig – in den Grenzen der verfassungsrechtlich gebotenen staatlichen Neu-
tralität – zulässig.
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Wie das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, kommt es für die Beurteilung der
Frage, ob die Absicht einer Lehrerin, in Schule und Unterricht ein Kopftuch zu
tragen, einen Eignungsmangel begründet, darauf an, wie das Kopftuch auf einen Be-
trachter wirken kann (objektiver Empfängerhorizont). Das Kopftuch könne auch als
ein politisches Symbol des islamischen Fundamentalismus verstanden werden, welches
die Abgrenzung zu Werten der westlichen Gesellschaft, wie die individuelle Selbst-
bestimmung und insbesondere die Emanzipation der Frau, ausdrücke (vgl. BVerfGE
108, 282, 304 f.).

Gerade in Anbetracht dieser Deutungsmöglichkeit ist der Gesetzgeber aber berech-
tigt und mit Blick auf Art. 17 Abs. 3 der Landesverfassung, wonach der Staat aktiv für
die Gleichberechtigung von Frauen und Männern einzutreten hat, sogar verpflichtet,
den unter Muslimen in Deutschland zu beobachtenden Druck auf Mädchen und junge
Frauen zum Kopftuch und den Missbrauch dieses Symbols durch religiöse Funda-
mentalisten bei seiner Abwägung zur Kenntnis zu nehmen (vgl. Hufen, NVwZ 2004,
575, 576; Öztürk, DÖV 2007, 993, 1001 f.). Es ist, wie auch der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte betont hat (NJW 2001, 2871, 2873), zumindest nicht
auszuschließen, dass eine Lehrerin mit Kopftuch diesen Druck – bewusst oder unbe-
wusst, beabsichtigt oder unbeabsichtigt – an ihre Schülerinnen weitergibt (vgl. Hufen,
a. a. O.). Das ist aber gleichbedeutend mit einer abstrakten Gefahr für das Schutzgut
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die für den Gesetzgeber An-
knüpfungspunkt einer entsprechenden gesetzlichen Regelung sein kann.

Gleiches gilt im Übrigen mit Blick auf die zu den hergebrachten Grundsätzen des Be-
rufsbeamtentums gemäß Art. 33 Abs. 5 GG zählende Pflicht der Beamten zum Ein-
treten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Da das islamische Kopftuch
zumindest auch im Sinne eines Erkennungszeichens des islamischen Fundamentalis-
mus gedeutet werden kann, geht von einer Lehrerin, die ein solches Kopftuch in
Schule und Unterricht trägt, auch eine abstrakte Gefahr für die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung aus (vgl. Hufen, NVwZ 2004, 575, 576; Öztürk, DÖV 2007,
993, 1002).

Diese spezifisch dem Kopftuch aneignende abstrakte Gefahr für die genannten Ver-
fassungsgüter besteht bei anderen religiösen Symbolen, wie etwa dem Kruzifix, dem
Davidstern oder dem islamischen Halbmond, in der Regel nicht, sodass ihre Ver-
wendung nach dem vorliegenden Antrag auch künftig gestattet ist. Grenze ist hier die
dem Staat gebotene religiös-weltanschauliche Neutralität, die allerdings nicht als eine
distanzierende im Sinne einer strikten Trennung von Staat und Kirche, sondern als
eine offene und übergreifende, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleicher-
maßen fördernde Haltung zu verstehen ist (BVerfGE 93, 1, 16; 108, 282, 300). Dem
Staat ist es danach lediglich untersagt, eine gezielte Beeinflussung im Dienste einer be-
stimmten politischen, ideologischen oder weltanschaulichen Richtung zu betreiben
oder sich durch von ihm ausgehende oder ihm zuzurechnende Maßnahmen aus-
drücklich oder konkludent mit einem bestimmten Glauben oder einer bestimmten
Weltanschauung zu identifizieren und dadurch den religiösen Frieden in einer Ge-
sellschaft von sich aus zu gefährden (BVerfGE 93, 1, 16 f.; 108, 282, 300).

Indem der vorliegende Änderungsantrag sich darauf beschränkt, die Schule von
solchen Bezügen freizuhalten, von denen abstrakte Gefahren für Verfassungsgüter
ausgehen, wahrt er den Grundsatz der strikten Gleichbehandlung aller Glaubens-
richtungen sowie den Grundsatz der Gleichheit von Frauen und Männern. Es werden
Verhaltensweisen gegenüber sämtlichen Lehrkräften statuiert, unabhängig von der
Frage ihres Geschlechts und ihrer Religionszugehörigkeit. Allerdings kann sich die
Anknüpfung an die genannten Verfassungsgüter bei der Anwendung und dem Voll-
zug dahingehend auswirken, dass bestimmte Symbole und Kleidungsstücke von Lehr-
kräften im Unterricht getragen werden dürfen, andere dagegen nicht. Das ist jedoch
Ausfluss der der Verfassung für Rheinland-Pfalz sowie dem Grundgesetz zu Grunde
liegenden Wertordnung, die der Gesetzgeber im Rahmen seiner Gestaltungsfreiheit
in seine Überlegungen einbeziehen darf. Die hierin liegende (mittelbare) Ungleich-
behandlung ist mithin verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Sie stellt keine gezielte, un-
mittelbare und damit verbotene Diskriminierung von Glaubensrichtungen dar (vgl.
BayVerfGH, NVwZ 2008, 420, 423; vgl. auch HessStGH, NVwZ 2008, 199, 203 f.).

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


