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Akgün: „Die Burka ist ein Ganzkörpergefängnis” 

 

Die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Lale Akgün (Foto l.) hat sich in die derzeitige 
Burka-Diskussion1 eingemischt: „Die Burka ist ein Ganzkörpergefängnis, das die 
Menschenrechte tief verletzt. Es wäre ein wichtiges Zeichen, die Burka in Deutschland zu 
verbieten”, sagte sie der Frankfurter Rundschau. Unfreiwillig komisch2 äußerte sich dagegen 
ihr früherer Parteikollege Dieter Wiefelspütz (r.). Man habe „ein anderes Verständnis von 
Freiheit als die Franzosen”. (siehe SPIEGEL-Online-Beitrag unten) 
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Burka-Debatte 
Schleierstreit entzweit Europa 

Von Anna Reimann und Carsten Volkery, London 

Soll man Frauen verbieten, sich zu verschleiern – und kann ein solcher Schritt wirklich 
zu mehr Emanzipation führen? In Europa wird heftig gestritten, ob die Burka geächtet 
werden soll. SPIEGEL ONLINE beschreibt, welche Länder die Ganzkörperverhüllung 
verbieten wollen – und welche sie tolerieren. 

 

 
 
Rechte der Frau: Kampf gegen den Schleier  
 
Berlin – Blaue Gestalten, die unter einem schweren bodenlangen Gewand über die Straße 
huschen, das Gesicht hinter einem Stoffgitter verdeckt – diese Bilder kennt man vor allem aus 
Afghanistan. In Europa gibt es nur wenige muslimische Frauen, die eine Burka oder einen 
Niqab – den schwarzen Ganzkörperschleier mit einem schmalen Augenschlitz – tragen. 
Politisch ist das Thema dennoch hochbrisant.  

                                                 
1  http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,675888,00.html 
2  http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,675888-5,00.html 
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Dürfen Frauen in Burka Zutritt zu Behörden und Schulen haben? Besonders leidenschaftlich 
wird in Frankreich über ein Verbot der Burka diskutiert. Auch in anderen europäischen 
Ländern debattieren Politiker, Islamexperten und Bürgerrechtler über einen Umgang mit der 
Vollverschleierung in der Öffentlichkeit – häufig unter dem Applaus von Rechtspopulisten, 
die den Streit nutzen, um in der Bevölkerung die Angst vor dem Islam und Muslimen zu 
schüren.  

Tatsächlich berühren die aktuellen politischen Diskussionen wichtige politische, rechtliche 
und gesellschaftliche Fragen: Muss man Freiheit auch gewähren, wenn Freiheit beschnitten 
wird? Muss der Staat eingreifen, um die Würde der Frauen zu schützen? 
 

2. Teil: Risse quer durch die Parteien in Frankreich 

Fünf Millionen Muslime leben in Frankreich – seit 2004 dürfen Musliminnen in Schulen kein 
Kopftuch mehr tragen. Jetzt diskutiert die Republik darüber, wie sie mit Frauen umgehen soll, 
die eine Ganzkörperverschleierung tragen. Die Zahlen, die dem Streit zugrunde liegen: Etwa 
2000 Frauen in Frankreich tragen eine Burka, schätzt das Innenministerium. Tatsächlich geht 
es bei dem Streit auch darum, wie das laizistische Frankreich mit dem sichtbaren 
fundamentalistischen Islam umgeht.  

Die Debatte sorgt für Spaltungen auch innerhalb der einzelnen Parteien, die Mehrheit der 
Franzosen sprach sich in Umfragen für ein Gesetz gegen die Burka aus. 
Einwanderungsminister Eric Besson erklärte: „Ich denke, wir müssen die Burka verbieten, im 
Interesse der Frauen.“ Schon im Sommer des vergangenen Jahres hatte Präsident Sarkozy das 
gleiche gefordert. Die Burka sei in Frankreich nicht willkommen, so Sarkozy. 

In der vergangenen Woche empfahl ein parteiübergreifender Ausschuss zum „Tragen des 
Ganzkörperschleiers“ ein Verbot der Ganzkörperverhüllung in allen öffentlichen 
Einrichtungen. Die Sozialisten waren der Abstimmung ferngeblieben, die Regierungsparteien 
stritten bis zuletzt heftig über den Umfang eines möglichen Verbots und einigten sich 
schließlich darauf, dass Frauen in Burka oder Niqab keinen Zutritt zu Behörden, 
Krankenhäusern, Sozialdiensten, Schulen und öffentlichen Verkehrsmitteln haben sollen. Die 
Kommission hörte über 150 Experten an, sie diskutierte, ob das Tragen der Burka eine 
religiöse Pflicht sei oder nicht, sie erwog sogar, ob man ein Verbot mit einer größeren 
Sicherheit im Straßenverkehr begründen könne. 

Nach der Empfehlung der „Burka-Kommission“ ist eine rechtliche Entscheidung in 
Frankreich zunächst aufgeschoben. Zunächst wird der Verfassungsrat überprüfen, ob ein 
Verbot rechtlich überhaupt zulässig wäre.  

Die gesellschaftlichen Diskussionen gehen trotzdem weiter: In dieser Woche wurde der 
Einbürgerungsantrag eines Marokkaners abgelehnt, weil der Mann seine Frau dazu nötigt, die 
Ganzkörperverschleierung zu tragen. Premierminister Fillon erklärte: „Es geht um einen 
radikalen Glaubensmann, der in seinem eigenen Haus die Trennung von Mann und Frau 
erzwingt und sich weigert, einer Frau die Hand zu geben. Wenn er seine Haltung nicht ändert, 
hat er keinen Platz in unserem Land.“ 
 

3. Teil: Großbritannien: Verbot verträgt sich nicht mit Toleranztradition 

Der französische Vorstoß, die Burka in der Öffentlichkeit zu verbieten, hat auch in 
Großbritannien für eine Debatte in Fernsehtalkshows und Zeitungskolumnen gesorgt. Außer 
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der rechtsextremen British National Party und der rechtspopulistischen UK Independence 
Party (UKIP) hat sich aber keine Partei die Forderung nach einem Burka-Verbot zu eigen 
gemacht. Die große Mehrheit der Kommentatoren rät ebenfalls davon ab.  

Bildungsminister Ed Balls sagte, er wolle nicht in einer Gesellschaft leben, in der den Leuten 
vorgeschrieben wird, was sie auf der Straße tragen dürften. Das sei „nicht britisch“, sagte der 
Labour-Politiker.  

Ähnlich argumentierte der Kolumnist Dominic Lawson in der konservativen „Sunday Times“. 
Frankreich habe seit seiner blutigen Revolution eine antiklerikale politische Kultur, die alles 
Religiöse aus der Öffentlichkeit verbannen wolle, schrieb er. „Das ist nicht der britische Weg. 
Wir haben eine viel tolerantere Haltung gegenüber der öffentlichen Bekundung religiöser 
Unterschiede, eine Haltung, die in dem Satz zusammengefasst werden kann: Lebe und lass 
leben.“ Es sei „absurd, Frauen gegen ihren Wunsch zu zwingen, feministisch zu sein“.  

Zur Schau getragene Liberalität  

Ein Burka-Verbot gilt vielen Briten als ungehörige Einmischung des Staates in die 
Privatsphäre. Man solle sich nur mal vorstellen, wie Polizisten einer Frau auf dem Bürgersteig 
den Schleier runterreißen, schrieb der „Daily Telegraph“. Und die „Times“ kommentierte, 
dass eine Politik, die nur auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ziele, einen „faden 
Nachgeschmack“ hinterlasse.  

Trotz der zur Schau getragenen Liberalität lassen auch in Großbritannien die Burkas die 
Emotionen hochkochen. In Talkshows kommt immer wieder das Argument, man fühle sich 
von dem Anblick belästigt. Laut einer neuen ComRes-Umfrage sind rund 60 Prozent der 
Briten gegen ein generelles Burka-Verbot, aber für ein Verbot an bestimmten Orten wie 
Banken und Flughäfen. 

Für ein Burka-Verbot in bestimmten öffentlichen Bereichen spricht sich auch die Gruppe 
British Muslims for Secular Democracy aus. Deren Vorsitzende Yasmin Alibhai-Brown warf 
in ihrer Kolumne im „Independent“ den „westlichen Liberalen“ vor, aus falsch verstandener 
Toleranz und letztlich aus Desinteresse gegen ein Burka-Verbot zu sein. Alle muslimischen 
Frauen, die sie kenne, hassten die Burka, trauten sich aber nicht, das zu sagen. Es sei an der 
Zeit, dass Europa als Kontinent über ein Kleidungsstück nachdenke, das längst mehr als ein 
Kleidungsstück sei – nämlich ein Statement über die Stellung der Frau. 
 

4. Teil: Dänemark: Umstrittener „Burka-Rapport“ 

In Dänemark regieren Konservative und Rechtsliberale – und sind sich nicht einig, ob die 
Ganzkörperverschleierung verboten werden soll. In Umfragen sprach sich eine Mehrheit der 
dänischen Bevölkerung für ein Burka-Verbot aus. Die Konservativen wollen den 
Ganzkörperschleier aus der gesamten Öffentlichkeit verbannen. Ihre Begründung: Die Burka 
sei mit dänischen Werten nicht vereinbar. Sie mussten ihre Forderungen aber wegen 
verfassungsrechtlicher Bedenken aus dem Justizministerium zunächst zurückziehen. 
Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen von den Liberalen sagte, er sei zwar dagegen, dass 
Burkas in dänischen Schulen geduldet würden. Aber: „Es ist nicht Tradition in Dänemark, mit 
Gesetzen gegen bestimmte Kleidung vorzugehen.“ 

Wie viele Frauen tragen in Dänemark überhaupt eine Ganzkörperverschleierung? Zur Klärung 
der Fakten setzte die Regierung eine Kommission ein. Deren Ergebnisse hat die Regierung 
unter Verschluss gehalten – die Zeitung „B.T.“ enthüllte den sogenannten „Burka-Rapport“ 
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jetzt. Danach kamen Islamexperten zu dem Ergebnis, dass nur drei Frauen in Dänemark 
regelmäßig eine Burka tragen – 100 bis 200 Frauen in Dänemark den sogenannten Niqab – 
ein schwarzes Gewand mit Augenschlitz. Andere Experten und auch mehrere dänische Imame 
indes schätzten die Zahlen als zu niedrig ein.  

Die dänischen Rechtspopulisten geißelten den Burka-Bericht deshalb als das Werk 
„islamischer Fundamentalisten, denen die Regierung auf den Leim gegangen sei“. 
Bemerkenswert an der dänischen Diskussion um die Burka: Initiiert wurde sie von Naser 
Khader, einem Sohn syrischer Einwanderer. Khader war zunächst Abgeordneter der 
Linksliberalen, gründete 2007 die Mitte-Partei „Ny Alliance“ und wechselte schließlich 2009 
zu den Konservativen. Auf dem Höhepunkt des Mohammed-Karikaturen-Streits im Jahr 2006 
hatte Khader ein Netzwerk moderater Muslime gegründet. 

Erst forderte Khader, Burka und Niqab auch in Privaträumen zu verbieten, jetzt will er prüfen, 
ob die Burka aus konkreten Alltagssituationen verbannt werden kann. 
 

5. Teil: Deutschland: Ex-SPD-Abgeordnete fordert Burka-Verbot 

In Köln begegnete der jüdische Publizist Ralph Giordano 2007 einer Frau in Burka und 
verglich sie mit einem „menschlichen Pinguin“- daraufhin entbrannte in Deutschland eine 
Diskussion um Frauenrechte und Integration. 

Befeuert durch die französischen Diskussionen gab jetzt die ehemalige SPD-
Bundestagsabgeordnete und Islamexpertin Lale Akgün den neuesten Anstoß zur Burka-
Diskussion: „Die Burka ist ein Ganzkörpergefängnis, das die Menschenrechte tief verletzt. Es 
wäre ein wichtiges Zeichen, die Burka in Deutschland zu verbieten“, sagte sie der 
„Frankfurter Rundschau“. Dies solle zumindest in Schulen, Universitäten und an 
sicherheitssensiblen Orten wie Banken oder Flughäfen gelten. Der SPD-Innenexperte Dieter 
Wiefelspütz betonte dagegen, man habe „ein anderes Verständnis von Freiheit als die 
Franzosen“. Ein aufgeklärter Islam lasse sich nicht mit Zwang erreichen. Der Vorsitzende des 
Bundestagsinnenausschusses, Wolfgang Bosbach (CDU), sagte, wenn es eine Kollision mit 
anderen Rechtsgütern gebe, müsse man dagegen vorgehen.  

Unterdessen plädierte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) für ein Verbot 
der Ganzkörperverschleierung im Staatsdienst. „An dieser Stelle können wir völlige 
Verschleierung nicht akzeptieren“, so der CSU-Politiker. Auch in der Öffentlichkeit dränge 
sich die Frage auf, wie belästigt sich Bürger fühlten, wenn sie das Gesicht ihres Gegenübers 
nicht erkennen könnten. „Das ist aber nicht abschließend zu klären“, sagte Herrmann. Deshalb 
spricht er sich gegen ein generelles Burka-Verbot aus. Der Staat dürfe Bürgern nicht 
vorschreiben, wie sie sich zu kleiden hätten, so Herrmann. 

Auch für den FDP-Innenexperten Hartfrid Wolff ist ein Verbot derzeit nicht denkbar; es gebe 
bereits genügend Regelungen, Burka-Trägerinnen zu sanktionieren. Zum Beispiel durch 
Hausverbote. „Stellen Sie sich einen Ladenbesitzer vor, der keine Geschäfte mit einer voll 
verschleierten Frau machen will. Es ist wichtig zu wissen, mit wem man im Geschäftsleben 
handelt“, so Wolff.  

Union und FDP lehnen neue Gesetze ab, fordern aber eine Ächtung der Burka.  

Für den Grünen-Parteichef Cem Özdemir ist die Diskussion dagegen eine „Symboldebatte, 
die an den wahren Konflikten vorbeigeht“. Die Zahl der Burka-Trägerinnen sei in 
Deutschland verschwindend gering. „Die Burka wird von der übergroßen Mehrheit aller 
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Muslime, auch der Kopftuchbefürworter, abgelehnt“, sagte Özdemir. „Weder als Staatsbürger 
noch als Grüner kann ich die Burka befürworten, schon gar nicht in öffentlichen Räumen.“ 
Der Generalsekretär des Zentralrats, Aiman Mazyek, warnte, bei einem Verbot fühlten sich 
Muslime „noch mehr ausgegrenzt“. Der Islam kenne „keine theologischen Schriften, die 
Ganzkörperverschleierung vorschreiben“.  
 

6. Teil: Vertagung in der Schweiz 

Die Schweizer haben in einer Volksabstimmung mehrheitlich für ein Minarettverbot 
gestimmt. Eine Debatte um ein mögliches Burka-Verbot wurde indes kürzlich verschoben. Sie 
selbst sei zwar der Auffassung, dass Burka-Trägerinnen „etwas Fremdes“ seien, aber 
abgesehen von Touristinnen gebe es in der Schweiz nur wenige Frauen, die eine Burka tragen, 
sagte Justizministerin Eveline Widmer-Schlumpf. Deshalb gebe es für den Bundesrat derzeit 
keine Veranlassung, über ein entsprechendes Verbot zu diskutieren. 
 

7. Teil: Niederlande: Kein Arbeitslosengeld für Burka-Trägerinnen? 

Auch in den Niederlanden sind mehrere Gesetzentwürfe zu einem Verbot der Burka in Arbeit 
– in Schulen und öffentlichem Dienst. Rechtspopulist Geert Wilders fordert ein Verbot der 
Burka. Im Herbst des vergangenen Jahres forderte der sozialdemokratische Bürgermeister von 
Amsterdam Burka-Trägerinnen, das Arbeitslosengeld zu streichen, sofern sie aufgrund ihrer 
Verhüllung keinen Arbeitsplatz bekommen.  
 

8. Teil: Italien will altes Gesetz erneuern 

Dem italienischen Parlament liegen derzeit vier verschiedene Entwürfe von Regierung und 
Opposition für ein Verbot der Vollverschleierung vor. Zuwiderhandlungen sollen mit bis zu 
zwei Jahren Haft bestraft werden. In Italien ist die Gruppe der Befürworter eines Burka-
Verbots breit – von der Lega Nord bis zu den Radikalen. Die Oppositionspartei der 
Demokraten indes geißelt die aktuellen Diskussionen als „Propagandakreuzzug“.  

Tatsächlich gibt es in Italien bereits ein Verbot der Vollverschleierung – seit 1975 ist die 
Verhüllung des Kopfes an öffentlichen Plätzen untersagt. Zudem gibt es unter den knapp 60 
Millionen Italienern nur eine Million Muslime. Frauenministerin Maria Carfagna will ein 
Burka-Verbot jetzt dennoch ausdrücklich in das alte Gesetz schreiben. Schließlich gebe es 
neuere Gerichtsurteile, die sie mit Rücksicht auf die Religion legitimierten, so Carfagna. Die 
Burka aber sein kein religiöses Symbol, sondern ein „Akt der Unterdrückung“. Wer die Burka 
trage, dürfe nicht die italienische Staatsbürgerschaft erhalten.  

Widerspruch gegen eine Gesetzesänderung kommt von Außenminister Franco Frattini. Einzig 
wichtig sei, dass eine Person aus Sicherheitsgründen erkennbar ist.  

 


