
Bensheim, den 31 .05.2004

Leserbrief zum ,,Kopftuch"-Artikel v. 28.05.2004 im BA

Was ist das für eine Theologie, die,,um des Friedens willen und aus Gründen der
höchstmöglichen Neutralität des Staates und aller Beamten und Beamtinnen für den
Verzicht auf alle religiöse Symbole" eintritt ?
Letztlich eine inhaltslose, weil sinnentleerte Theologie am Gängelband einer selbst
oder staatlich verordneten Neutralität, die es so gar nicht geben kann.
Und was ist das für ein Staatsverständnis, das im Namen jener sinnentleerten
,,Neutralität" denjenigen Staatsbürgern und *- bürgerinnen genau das verbieten will,
was deren ursprünglichste, weil gottgegebene ldentität und innerste Freiheit ist - die
Symbolik ihres Glauben und ihres Bekenntnisses ?
Es gibt keine ,,höchstmögliche Neutralität", so wenig es eine,,höchstmögliche
Banane" gibt. Entweder gibt es elne wesenhaft in sich unteilbare und
unveräußerliche oder gar keine Neutralität (bzw Banane). Alles andere gehört
vielleicht in sog. ,,Bananenrepubliken", aber hoffentlich nicht in einen
funktionierenden Rechtsstaat bundesrepublikanischer Prägung .

Wieso sollte es nicht möglich sein, die Trägerinnen des einen - noch nicht einmal
eindeutig als religiöse zu bezeichnenden Symbols namens ,,Kopftuch" mit den
Trägerinnen einer Ordenstracht in staatlichen Schulen zu beschäftigen ?
Oder reicht das bereits bestehende Disziplinarrecht nicht aus, eine im
Deutschunterricht tätige ,,Kopftuchträgerin" aufgrund ihrer lslamisierungsversuche im
Unterricht zu kündigen, bzw. eine christliche Nonne in Ordenstracht als Lehrkraft für
Mathematik und Physik ( was eher unüblich ist) fristlos zu entlassen, wenn sie
wissentiich das vorgaiiiäische chrisilicne Weirbiicj ais verbincjlich zu restauriererr
versucht ?
Nein, es gibt keine überzeugende Erklärung dafür, im Zeichen einer nicht
herstellbaren Neutralität das eine (angeblich) religiöse Symbol (=Kopftuch)
vermeiden zu wollen, indem auf alle anderen religiösen Symbole (siehe
Ordenstracht und Kreuz usw.) ebenfalls in allen öffentlichen Einrichtungen verzichtet
wird.
Wer G lntegration will, darf Glaubenszeugnisse und Symbole als solche nicht
verbieten; vielmehr sollten die zuständigen Staatsorgane dafür sorgen, dass der
Dialog zwischen den Bürgern und ihren religiösen Bekenntnissen offen und
gewaltfrei ausgetragen wird. Und hier dürfen und sollten wir uns nachhaltig am
friedensstiftenden ,,Kreuzzeichen" orientieren, das wie kein anderes Symbol die
absolut,,nicht neutrale" Haltung Gottes gegenüber uns Menschen darstellt - auch
wenn im Namen dieses Kreuzes in der Vergangenheit (und leider manchmal auch
heute noch) Kriege geführt wurden und werden.
Ubrigens; dass das "Kopftuch" auch ein bekennendes und schützendes,,Zeichen der
Scham und des Anstands" ist, mag zwar manche feministische und sonstige Kreise
stören, diejenigen aber erfreuen, die die Würde einer Frau mit ihrer funktionalisierten
oder strategisch gewollten Entblößtheit schwinden sehen.
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