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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Landtag möge beschließen:

Der Landtag spricht sich für ein gesetzliches Verbot der Vollverschleierung in der
Öffentlichkeit aus.

Begründung:

Im Zuge der erheblichen Einwanderungsbewegungen haben sich insbesondere in ver-
schiedenen deutschen Großstädten islamisch geprägte Parallelgesellschaften ent-
wickelt. Die Vollverschleierung bzw. Gesichtsverschleierung zählt zu den offen-
sichtlichsten Symbolen, mit denen sich solche Gesellschaftsstrukturen von unserer
offenen, freiheitlich-demokratischen Grundordnung abgrenzen. Sie stellt nicht nur
ein erhebliches Integrationshemmnis für Migranten aus islamisch geprägten Gesell-
schaften dar, sondern befördert vielmehr die Entwicklung geschlossener islamisch ge-
prägter Parallelstrukturen in Deutschland.

Arten der Vollverschleierung, wie Burka und Niqab, sollen Bekleidungsbestandteile
für muslimische Frauen bei besonders konservativer Auslegungen der auf den Koran
gestützten Bekleidungsvorschriften darstellen. Eine Vollverschleierung bedeckt den
ganzen Körper und lässt nur die Augen frei bzw. werden diese bei einer Burka zu-
sätzlich durch ein engmaschiges Gitternetz ganz unkenntlich gemacht.

Die Vollverschleierung steht für eine untergeordnete Rolle der Frauen in patriarcha-
lisch-autoritären Familien-  und Clanstrukturen, nicht für religiöse Vielfalt. Vielfach
sind inzwischen bereits Mädchen in ihrer vormenstrualen Lebensphase von einer Ver-
schleierung betroffen, mit der sie an der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit ein-
geschränkt werden.

Die Verschleierung transportiert und verfestigt ein antiquiertes Frauenbild. Hierbei
spielt die Anzahl der von der Vollverschleierung betroffenen Frauen keine entschei-
dungsrelevante Rolle. Es geht vorliegend um ganz grundsätzliche Erwägungen des auf
Offenheit ausgerichteten Rechtsstaates, die die Grundsätze der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung prinzipiell verteidigen und die Bildung von parallelen
Strukturen verhindern müssen, die diese Grundordnung unterhöhlen.

Die Entwürdigung von Frauen durch eine Vollverschleierung wurde bislang meist mit
einem vermeintlichen religiösen Gebot begründet, wobei Bezug auf den Verfassungs -
grundsatz der Religionsfreiheit genommen wurde.

Diese Argumentationslinie, die aus unserer Sicht hinter den o. g. Erwägungen ohne -
hin zurückstehen muss, wird dadurch endgültig hinfällig, da es gar keinen religiösen
Grund für einen Gesichtsschleier gibt, so ein aktuelles Gutachten der Azhar-Univer-
sität in Kairo, deren Rechtsgutachten von sunnitischen Muslimen als gültig akzeptiert
werden.
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