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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Christian Baldauf (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Kopftuchtragende Erzieherinnen an Kindergärten in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 2672 vom 24. August 2005 hat folgenden Wortlaut:

Nachdem das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass den rechtlichen Prinzipien entsprechend das an das Lehrpersonal ge-
richtete Verbot, an Schulen z. B. ein Kopftuch zu tragen, gesetzlich normiert sein muss, hat die CDU-Fraktion einen Gesetzent-
wurf zur Änderung des Schulgesetzes in das parlamentarische Verfahren eingebracht.
Nun wird bekannt, dass z. B. in Baden-Württemberg zumindest eine Erzieherin in einem städtischen Kindergarten darauf bestand,
während der beruflichen Tätigkeit ein Kopftuch zu tragen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, dass in anderen Bundesländern das pädagogische Personal in Kindergärten während

der beruflichen Tätigkeit Kopftücher tragen darf bzw. dies untersagt ist (bitte ggf. angeben in welchen Bundesländer bzw. in wel-
cher Rechtskonstellation dies der Fall ist)?

2. Gibt es in Rheinland-Pfalz Fälle, in denen das pädagogische Personal in Kindergärten während der beruflichen Tätigkeit ein Kopf-
tuch oder ein anderes Symbol tragen will bzw. dies beabsichtigt (bitte ggf. angeben, an welcher Einrichtung und seit wann dies
der Fall ist)?

3. Wie ist die Haltung der Landesregierung zur Frage eines Verbots des Tragens von Kopftüchern oder anderen Symbolen durch
das pädagogische Personal in Kindergärten während der beruflichen Tätigkeit?

4. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung vor, wie sich Träger von diesbezüglich betroffenen Kindergärten im Land zur
Frage des Verbots des Tragens von Kopftüchern oder anderen Symbolen durch das pädagogische Personal in Kindergärten
während der beruflichen Tätigkeit geäußert haben?

5. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung vor, wie sich Eltern von diesbezüglich betroffenen Kindergartenkindern im
Land zur Frage des Verbots des Tragens von Kopftüchern oder anderen Symbolen durch das pädagogische Personal in Kinder-
gärten während der beruflichen Tätigkeit geäußert haben?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
14. September 2005 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

In Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-West-
falen, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen gibt es keine Regelungen hinsichtlich der Ge-
nehmigung oder Untersagung des Tragens eines Kopftuches durch das Personal während der beruflichen Tätigkeit in Kindergärten.
In Berlin gibt es – ausschließlich auf das Personal in öffentlichen Einrichtungen bezogen – zwar kein Verbot, jedoch eine gesetz-
liche Bestimmung, die das Personal auffordert, bei Erfüllung seiner Aufgaben auf die weltanschaulich-religiöse Neutralität zu ach-
ten. Sofern Eltern unter ernsthafter Berufung auf ihre negative Glaubensfreiheit ausdrücklich wünschen, dass das für die Förderung
ihres Kindes zuständige Betreuungspersonal einer Tageseinrichtung in öffentlicher Trägerschaft keine sichtbaren religiösen oder
weltanschaulichen Symbole, die für die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- oder
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Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, oder keine auffallenden religiös oder weltanschaulich geprägten Kleidungsstücke
trägt, findet zunächst ein Vermittlungsgespräch zwischen den Eltern und dem Betreuungspersonal statt. Sollten die Eltern auch nach
dem Vermittlungsgespräch ihren Wunsch aufrechterhalten, ist dem zu entsprechen. 

Zu Frage 2:

Der Landesregierung liegen hierzu keine Informationen vor.

Zu Frage 3:

Das Kindergartenwesen unterliegt als Teilbereich der Kinder- und Jugendhilfe folgenden Strukturprinzipien: der Trägerpluralität,
d. h. der Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und der Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen
sowie dem Subsidiaritätsprinzip, wonach, soweit geeignete Einrichtungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrie-
ben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können, die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen soll. Staat-
liche Aufsicht ist als staatliches Wächteramt aus Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz in diesem Bereich grundsätzlich darauf be-
schränkt, Gefährdungen des Kindeswohls abzuwehren und so die Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung zu
unterstützen. Über die Gestaltung der arbeitsrechtlichen Verhältnisse der Fachkräfte in Kindertagesstätten entscheiden daher die
öffentlichen und freien Träger in eigener Verantwortung. 

Soweit der Landesregierung bekannt ist, handelt es sich bei dem Fall aus Baden-Württemberg um die Einzelfallentscheidung eines
Trägers und nicht um die Frage eines landesrechtlichen Verbotes. Ob der Träger im Rahmen seines Direktionsrechts befugt ist, ein
solches Verbot auszusprechen, ist arbeitsrechtlich zu klären.

Zu den Fragen 4 und 5:

Weder der Landesregierung noch den hierzu befragten Spitzenverbänden der kommunalen und freien Träger sowie dem Landes-
elternausschuss der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz (LEA) liegen hierzu Erkenntnisse vor.

Doris Ahnen
Staatsministerin


