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Florian Streibl (FW): Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! "Die 

einzige Sprache, die jeder versteht, ist die Sprache des menschlichen Gesichts." Das sagt Ernst 

Bloch. Das ist ein guter Ausspruch, der für jede freiheitliche, offene und liberale Gesellschaft 

stehen kann. Meine Damen und Herren, die Gesichtsverhüllung widerspricht unserer 

freiheitlichen, demokratischen und westlichen Wertekultur und verhindert eine offene 

Kommunikation. Sie ist ein Angriff auf die Identität und die Würde der menschlichen Person und 

passt daher nicht in unsere offene Gesellschaft. Sie ist darüber hinaus eine Diskriminierung 

gegenüber Frauen, aber auch gegenüber Männern. Hinter einer Gesichtsverhüllung stehen ein 

bestimmtes Gedankengut und bestimmte Inhalte. Hintergrund ist ein altes, überkommenes und 

sexistisches Ständedenken, das nicht in unsere Kultur passt. Daher müsste generell das 

Tragen von Burka oder Niqab verboten werden. Leider kann in einer offenen Demokratie und 

Gesellschaft nicht alles verboten werden, was einem nicht passt. Manche Dinge muss man 

auch ertragen und erdulden können. Das kann unsere Gesellschaft auch sehr gut. Die 

allgemeinen persönlichen Rechte und die Religionsfreiheit sind elementare Grundrechte. Daher 

kann ein komplettes Verbot nicht durchgesetzt werden. Das wäre höchstwahrscheinlich nicht 

mit dem Grundgesetz vereinbar. Deshalb gibt es kein generelles Verbot. Jedoch können 

Verhüllungen in bestimmten öffentlichen Bereichen geregelt und verboten werden. Dort ist dies 

auch notwendig, und dann ist dieses Gesetz nicht nur ein Symbolgesetz. Wenn die Burka ein 

Symbol der Unterdrückung ist, dann ist ein Symbolgesetz auch gerechtfertigt. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 

Ein derartiges Gesetz ist wichtig, wenn es um die Neutralitätspflicht des Staates geht. Das 

Gesetz ist für die Beamtinnen und Beamten wichtig, die ihren Dienst in der staatlichen Bildung, 

in der Justiz oder bei der Polizei ausüben. Ein Verbot der Gesichtsverhüllung für Personen, die 

ihnen gegenübertreten, ist wichtig. Es ist richtig, dass die Gesichtsverhüllung teilweise schon 

mit den bestehenden gesetzlichen Mitteln unterbunden werden kann. Dennoch ist eine 

gesetzliche Regelung notwendig; denn es besteht eigentlich der Gesetzesvorbehalt. Für den 

Eingriff in Grundrechte wie die Religionsfreiheit brauchen wir eine Regelung durch ein Gesetz. 

Das schreibt das Grundgesetz vor. Diese gesetzliche Regelung ist notwendig, um Klarheit für 

alle Seiten zu schaffen. Es muss Klarheit gera-de auch für unsere Beamtinnen und Beamten 

ge-schaffen werden, die möglicherweise in einen Konflikt zwischen Religionsfreiheit und 

Sicherheit, zwischen dem Anspruch auf Bildung und Religionsfreiheit gera-ten. Das Gesetz 

muss in solchen Fällen greifen. Daher stehen wir dem Gesetz positiv gegenüber. Das Gesetz 

hat viele gute Regelungsinhalte. Jedoch bereitet uns der Artikel 23b LStVG starke 

Bauchschmerzen. Hier wird eine Ermächtigungs-grundlage geschaffen, damit Gemeinden an  
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bestimmten Orten, bei Versammlungen oder Vergnügungen Gesichtsverhüllungen verbieten 

können. Damit wird das Thema in unsere Gemeinderäte und Stadträte getragen. Dort kann es 

natürlich auch politisch instrumentalisiert werden, was zu Unfrieden führen würde. Wir, die 

FREIEN WÄHLER, halten die Regelung für überflüssig; denn ein strafbewährtes 

Vermummungsverbot für öffentliche Versammlungen gibt es bereits. Herr Schindler sagte 

bereits, dass der Gemeinde- und der Städtetag und das Katholische Büro diese Regelung nicht 

für zielführend erachtet haben. Der Gemeindetag hat sogar vom Schwarzen Peter gesprochen, 

der ihnen von der Landesebene zugeschoben wird, damit sie diese Suppe auslöffeln müssen. 

Darüber hinaus bestehen große Schwierigkeiten und ein Prozessrisiko für die Gemeinden. Eine 

derartige Verordnung muss justiziabel und gerichtsfest sein. Ich bezweifle gerade im Hinblick 

auf die kleineren Gemeinden, dass dies der Fall sein wird. Es ist zweifel-haft, ob die kleineren 

Gemeinden mit ihren Möglichkeiten solche Verordnungen schaffen können. Bei einer Klage 

werden diese Gemeinden sehenden Auges einem Prozessrisiko ausgesetzt. Wird in einem 

bestimmten Einkaufszentrum ein Burkaverbot erlassen, dann kommt dies einem generellen 

Verbot sehr nahe. Damit kommen wir in Konflikt mit dem Grundgesetz. Daher stellt sich die 

Frage, ob die Staatsregierung in ihrer Güte und Weisheit Mustersatzungen für die kommunale 

Ebene erlassen könnte. Eine derartige Handreichung mit Verordnungen sollte vorhanden sein. 

Das wird aber nicht so einfach werden; also viel Spaß dabei. Meiner Meinung nach ist das 

Risiko für die Gemeinden sehr hoch. Deswegen sind wir gegen diesen Punkt. Wir bitten um die 

Unterstützung unseres Änderungs-antrags und des Antrags der SPD, der in dieselbe Richtung 

geht. Anders als die SPD werden wir dem Gesetzentwurf trotzdem zustimmen. Er geht nämlich 

in die richtige Richtung. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege Streibl, kommen Sie bitte noch einmal zurück ans 

Rednerpult. Frau Kollegin Gote hat sich für eine Zwischenbemerkung gemeldet. Bitte schön.  

Ulrike Gote (GRÜNE): Herr Kollege Streibl, Sie haben in sehr deutlichen und analysierenden 

Worten beschrieben, was Sie grundsätzlich von der Gesichtsverhüllung halten. Ich kann Ihnen 

hier auch weitgehend zustimmen. Ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Sie haben die Sache 

sehr ausführlich beschrieben. Außerdem sind Sie katholischer Theologe, und wir haben ein 

ähnliches Alter. Mich würde Folgendes interessieren: In meiner Jugend habe ich beim Besuch 

katholischer Schweigeklöster Frauen und Nonnen gesehen, von denen ich, wenn überhaupt, 

nur die Augen sehen konnte. Ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist. Mancher 

Nonnenhabit kommt dem, was wir hier diskutieren, sehr nahe. Ich weiß nicht, ob Sie dabei 

waren, als Bischof Marx Kardinal wurde. Aus diesem Anlass waren wir mit einer größeren 

Delegation in Rom. Wir konnten schön beobachten, wie einige Frauen aus unserer Delegation 

und noch mehr Frauen aus der spanischen Delegation ihr Gesicht mit einem weißen oder 

schwarzen Spitzenschleier komplett verhüllt haben. Man sieht mitunter auch Gattinnen von 

Regierungschefs oder von Ministerpräsidenten, die sich bei einer Audienz beim Papst komplett 

verhüllen. Würden Sie dies genauso wie Burka und Niqab bewerten? Sie haben das ja anfangs 

ausgeführt.  
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Florian Streibl (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Kollegin Gote, das ist sicher eine 

interessante Frage. Ich meine aber, zwischen einem Schleier und einer Burka besteht immer 

noch ein gewisser qualitativer Unterschied. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU) 

Bei den meisten Schleiern, die ich von Nonnentrachten kenne, ist das gesamte Gesicht 

erkennbar, es ist also keine Vollverhüllung. Was die protokollarischen Gepflogenheiten des 

Vatikans betrifft, sollte man sich lieber an die Nuntiatur in Berlin wenden und dort einmal 

nachfragen. Allerdings muss ich auch sagen: In der katholischen Kirche hat sich seit dem 

Zweiten Vatikanischen Konzil einiges geändert, gerade auch im Bereich der Nonnentrachten; 

das ist sehr viel offener geworden. Ich meine, dass man diese Dinge nicht eins zu eins 

vergleichen darf. 

(Harry Scheuenstuhl (SPD): Nicht?) 

– Nein! In der katholischen Kirche oder in der christlichen Lehre halten wir es immer noch für 

eine Theologie der Befreiung, und letztlich soll es eine Freiheit sein. Man ist hier auf einem 

großen Weg. Man verlangt nicht von allen Gläubigen, dass sie so etwas tragen, sondern das 

tun nur diejenigen, die sich freiwillig dafür entscheiden, dann aber auch nur in einer ganz 

abgeschwächten Form. Daher sollte man im wahrsten Sinne des Wortes die Kirche im Dorf 

lassen und trotzdem Grenzen ziehen. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 

Es kommt selten vor, dass Nonnen als Richterinnen tätig sind. 

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN) 


