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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Simone Huth-Haage und Bernhard Henter (CDU)
– Drucksache 17/9234 – 

Diskussion zur Strafbarkeit von Fasten von Kindern

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/9234 – vom 16. Mai 2019 hat folgenden Wortlaut:

Die hessische Justizministerin hat eine Diskussion begonnen, die das Fasten von Kindern verhindern soll. Insbesondere in den 
Monaten, in denen Muslime den Ramadan begehen, kommt es immer wieder vor, dass Kinder entgegen der religiösen Vorschriften
bereits auf Nahrungsaufnahme verzichten. Ein solches Verhalten ist äußerst schädlich und gesundheits gefährdend.
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Sieht die Landesregierung die Notwendigkeit, ihre Handreichung „Muslimische Kinder und Jugendliche in der Schule“ hin-

sichtlich des Ramadan zu überarbeiten und die Schulen nachdrücklicher auf das Fastenverbot von Kindern und die Gefahren des
zu frühen Fastens hinzuweisen?

2. Aus welchen Gründen hält die Landesregierung einen eigenen Straftatbestand hinsichtlich des Fastens von Kindern für nicht 
angezeigt?

3. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um das Fasten von Kindern im Ramadan präventiv zu vermeiden?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 6. Juni 2019 wie folgt beant-
wortet:

Zu den Fragen 1 und 3:

Nein. Das Faltblatt „Muslimische Kinder und Jugendliche in der Schule“ enthält bereits ausführliche Hinweise zum Ramadan. So
heißt es dort insbesondere: „Im Ramadan als Fastenmonat der Muslime ist es den Gläubigen untersagt, zwischen Sonnenaufgang
und Sonnenuntergang Nahrung oder Getränke zu sich zu nehmen. Jedoch ist nach islamischer Auffassung nur derjenige, der das
Fasten ohne gesundheitlichen Schaden durchführen kann, durch dieses religiöse Gebot verpflichtet. Deshalb sind u. a. Kranke oder
Kinder vor Erreichen der Pubertät von dieser Pflicht ausgenommen.“ Außerdem wird im Faltblatt klargestellt, dass Schülerinnen
und Schüler auch im Ramadan die Pflicht haben, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgaben der Schule erfüllt und die Bildungsziele
erreicht werden können. Die Textpassagen zum Ramadan entsprechen der Handreichung „Religiös begründete schulpraktische 
Fragen“ der vom Bundesministerium des Innern eingesetzten Deutschen Islamkonferenz. 

Das Faltblatt hat sich im Schulalltag als hilfreich erwiesen, auch weil Lehrkräfte bei Bedarf in Gesprächen mit Schülerinnen und
Schülern oder Eltern darauf hinweisen können, dass nach islamischer Auffassung Kinder vor Erreichen der Pubertät vom Fasten-
gebot ausgenommen sind. 

Zu Frage 2:

Bereits auf der Grundlage des geltenden Rechts kann der Zwang zur Teilnahme am Fasten strafrechtlich – je nach Fallge-
staltung – als Körperverletzung, Nötigung oder Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht geahndet werden, insbesondere
wenn er gesundheitsgefährdend wirkt. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf das Strafrecht zum
Rechtsgüterschutz als schärfste Sanktion und „ultima ratio” erst dann eingesetzt werden, wenn ein bestimmtes Verhalten über sein
Verbotensein hinaus in besonderer Weise sozialschädlich und für das geordnete Zusammenleben der Menschen unerträglich, seine
Verhinderung daher besonders dringlich ist. Bevor daher die Einführung eines neuen Straftatbestands erwogen werden sollte, 
wäre zu prüfen, ob sich das bestehende Reaktionsinstrumentarium als nicht ausreichend erweist. Entsprechende Anhaltspunkte 
liegen der Landesregierung derzeit nicht vor.
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