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Dreizehn I März 2021

Das Kopftuch in der österreichischen Polit-Arena
Ein politischer Ausflug in einen umkämpften Diskurs

Es gibt wenige Themen, die in der österreichischen Innenpolitik so emotional diskutiert werden wie das islamische Kopftuch. Alle paar 
Monate in einer ähnlichen Schleife. Warum ist das so? Weil hier Geschlechterverhältnisse, Körperpolitiken, sogenannte „Integration“, 
Modernität, Emanzipation und das Verhältnis Staat/Religion gleichzeitig mitverhandelt werden und verschiedenste Gruppen Interessen 
einbringen und auch ihre Vorstellungen in das Symbol „Kopftuch“ projizieren. Ich darf Sie als Politikerin – nicht als Juristin – anlässlich 
des letzten VfGH-Entscheids in diesen diskursiven Kuddelmuddel mitnehmen. Mein Punkt: Raus aus dem kulturalistisch und nationalis-
tisch verminten Integrationsdiskurs, rein in eine feministisch grundierte Debatte über Laizität. 

Überschriften mobilisieren

Die Forderung nach einem sogenannten „Kopftuchverbot“ wird seit 
Jahren von konservativen und rechten AkteurInnen in die politische 
Arena getragen. Für die türkis gewendete ÖVP war dieses Thema 
zentral in der Mobilisierung hunderttausender FPÖ-WählerInnen 
für das „Projekt Ballhausplatz“. Das Kopftuch diente – neben der 
Kürzung der Mindestsicherung und Kinderbeihilfe und der ominö-
sen Schließung der Balkanroute – über Monate dem Aufbau eines 
Markenkerns. Deshalb wurden diese Themen regelmäßig mit  
Forderungen „bespielt“, im Boulevard bilderwirksam „eingehängt“ 
und auch mal Redaktionen durchgerufen, damit die diesbezügli-
chen „Frames“ auch ins Drehbuch passen. So auch beim „Kopf-
tuchverbot“. Wiederholung ist alles. Kurz „will …“, die Ministerin 
„fordert …“ – so die Überschriften und im Hintergrund das Bild einer 
untersetzten Frau mit Kopftuch, von der man nur den Hinterkopf 
sieht. 

Kampagnisierung läuft am besten eingebettet in eine provozierte 
Konfliktsituation mit anderen politischen Kräften. Jeder Konflikt 
verlängert die Berichterstattung, erleichtert die national-konser-
vative Profilschärfung, weil man es ja selbst ist, der das Setting 
vorgibt. Um einen spezifischen Kopftuchdiskurs zu festigen, 
braucht es andere, gegnerische Positionen, die je nach Interes-
senlage explizit oder implizit als vormodern, frauenfeindlich oder 
„gutmenschlich“ an den Rand gestellt werden. Auch als Strohmän-
ner und -frauen, zumal ein bisschen Anschein von Pluralität auch 
dieser Journalismus zur Rechtfertigung braucht. 

Warum ich zu Beginn über parteipolitische Strategien und mediale 
Logiken schreibe und nicht von den Problemen betroffener Mäd-
chen und Frauen, ihrem Ringen um Selbstbestimmung und ihren 
Kämpfen mit einer patriarchal-religiösen Ideologie argumentativ 
ausgehe? Weil die Frauen und deren Probleme im herrschenden 
Reden über das Kopftuch und innerhalb der integrationspolitischen 
Agenda der türkisen Buben völlig egal sind. Es klingt hart und für 
manche vielleicht ernüchternd, aber diese Machtpolitik funktio-
niert so: Wörter jahrelang symbolisch aufladen, Themen aufbe-
reiten und mittels Umfragen abtesten, Bilder, Bedeutungen und 
Phrasen medial durchsetzen, sich selbst als Kämpfer für Frauen 
und gegen Fremdes inszenieren, Grenzen setzen und schützen, 
soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten kulturalisieren und 
Patriarchat externalisieren. Das, was wirklich in der Schulklasse 
oder im Kindergarten an pädagogischer Arbeit mit Mädchen und 
Buben passiert, die mit patriarchalen und religiösen Übergriffen zu 
kämpfen haben, ist für diese Politik völlig nebensächlich.

Es ist für sie auch weitgehend irrelevant, ob von 
einem Kopftuchverbot fünf, 500 oder kein einziges 
Mädchen betroffen ist. Und darum kann man diesen 
kulturkonservativen Diskurs auch nicht mit dem 
Verweis auf geringe Fallzahlen aushebeln, weil man 
sofort als jemand dasteht, der Probleme relativieren 
oder gar diese Praxis rechtfertigen würde. Es geht 
ihnen nur darum, dass ein jahrelang bespieltes und 
medial aufgebautes Thema „angegangen“ wird. Ziel 
ist ein „Macher-Image“, das alle anderen AkteurIn-
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nen gleichzeitig als naiv oder schwach darstellen oder gar in die 
Nähe der Kollaboration mit Islamisten stellen soll. 

Darum ist es auch nebensächlich, dass der VfGH das schwarz-
blaue Gesetz im Dezember 2020 aufgehoben hat. Natürlich: Wäre 
das überraschenderweise nicht passiert, dann hätte man die De-
batte weitertreiben können. Ausdehnen auf die 10- bis 14-Jährigen. 
Ausdehnen auf den öffentlichen Dienst. Aber all das ist sekundär, 
weil das kampagnisierte „Verbot“ 
im Vorfeld schon seinen Zweck 
erfüllt hat. Getreu dem türkisen 
Motto: „Nicht das Erreichte zählt, 
sondern das Erzählte reicht“.

Bitte nicht falsch verstehen:  
Natürlich zielt Politik darauf 
ab Gesetze zu schaffen oder 
zu ändern und ich selbst als 
Abgeordnete will unbedingt das Staatsbürgerschafts- oder das 
Integrationsgesetz ändern. Aber Gesetze sind nicht alles. Politik 
ist immer auch ein ideologischer Kampf, ein permanenter Streit 
um Ansichten, Weltsichten und Werthaltungen. Eine konstante 
Auseinandersetzung um Bilder und auch das, was „Wir“ für uns 
sind und welches „Wir“ wir überhaupt sein wollen. Wenn wir diese 
politik-mediale und somit ideologische Ebene übersehen und 
unsere eigenen Einsätze nicht in Bezug dazu setzen, läuft jeder Ver-
such das Thema „islamisches Kopftuch“ anders, sinnhafter oder 
progressiver zu setzen ins Leere. Mein Punkt: Der hegemoniale 
Kopftuchdiskurs kann dann aufgebrochen werden, wenn einzelne 
Elemente, die dieser fälschlicherweise und pseudomäßig okkupiert 
(Religionskritik, Frauenrechte, Freiheitsbegriff), auf einem anderen 
Terrain neu zusammengesetzt werden (Laizität, 
Kindeswohl, emanzipatorische Pädagogik, Femi-
nismus, alle Religionen).

Grenzmarkierungen und Männerbünde

Wie ist der dominante Diskurs nun überhaupt 
gestrickt? Das Kopftuch ist darin ein symbolischer 
Marker, der über Integration und Nicht-Integration 

entscheidet. Es wird in diesem kulturkonservativen Setting nicht 
religionspolitisch erörtert, sondern im Rahmen eines nationalisti-
schen Integrationsverständnisses, wodurch auch kopftuchtragen-
de Mädchen und Frauen, die hier geboren und aufgewachsen sind, 
symbolisch ausgeschlossen und desintegriert werden. Dieser Dis-
kurs will Mädchen schützen und befreien und setzt Frauen, die kein 
Kopftuch tragen, als modern und aufgeklärt. Er tritt restriktiv und 
mitunter kulturkämpferisch auf, begründet er sich doch oftmals als 
Verteidigung gegenüber Menschen muslimischen Glaubens. Der 
Diskurs ist auch durch eine Islam-Besonderung gekennzeichnet: 
Es geht ausschließlich um eine Religion und ein religiöses Symbol. 
Und es geht ausschließlich um Frauen und deren Bekleidung. Die 
Frau mit Kopftuch wird objektiviert (daher auch immer die Fotos 
von hinten), sie und ihre verkörperte Religion wird problematisiert. 
Insinuiert wird mit einer Dringlichkeit, dass ein „Verbot“ wirken und 
die problematisierte Praxis stoppen würde. Auf ein konstatiertes 
Problem wird verbotspolitisch mit Strafen reagiert, wodurch indi-
rekt jede pädagogische, sozialarbeiterische Praxis, die die Eltern in 
den Kindergärten oder der Volksschule einbezieht, sie mit Hinweis 
auf Kindeswohl aufklärt und auch darauf hinweist, dass diese Pra-
xis nicht im Sinne des Kindes sei, 
als unzulänglich markiert wird. 

Objekt dieser Regierungsweise 
sind nicht (bärtige) Männer und 
patriarchal-religiöse Machtstruk-
turen, sondern beschützt und 
befreit werden sollen einzig Mädchen. Und hier reicht sich dieser 
konservative Zugang mit den Islamisten, religiösen Eiferern und 
sonstigen Gesellen die Hand: Auch diese wollen ihre religiöse 
Macht und Identität sichern, das Kopftuch soll „ihre“ Mädchen 
und „Schwestern“ vor lüsternen Blicken schützen und als Teil der 
religiösen Gruppe markieren. Auch hier ist der reproduktive Körper 
der Frauen potenziell gefährlich und in Gefahr. Und beide Seiten 
brauchen sich gegenseitig: Das Kopftuch hilft Rechten in ihrem Kul-
turkampf. Der Kampf um das Kopftuch hilft auch den Islamisten, 
weil sie die Frauen – auch via Opferdiskurs („Islamophobie“) – an 
sich und ihre Ideologie binden. Alle arbeiten identitätspolitisch und 
identifizieren den Islam mit dem Kopftuch der Frau. Wir sehen: Pat-
riarchat und Konservative überall, die mediale Aufschaukelung hilft 
beiden Seiten. Ideologisch sind sie ja an sich nicht so weit entfernt. 

Fazit: Der hegemoniale Kopftuchdiskurs beruht auf Islam-Beson-
derung, arbeitet repressiv, gibt sich eine feministische Hülle und 
ist eng verwoben in einen kulturalistisch-nationalistischen Integ-
rationsverständnis, in dem das Kopftuch als Grenzmarker dient.

Die Gleichheit der Religionen und der VfGH

Und was ist jetzt Ihre Position, Frau Yılmaz? Sofort. Mir ist wichtig 
darzustellen, wie der Diskurs strukturiert ist und wie er mich in 
Form journalistischer Anfragen einholt: „Kopftuchverbot, ja oder 
nein?“ Das Thema wird runtergebrochen auf eine unterkomplexe 
Frage, die eine Falle aufstellt, in die ich nicht gewillt bin zu treten. 
Mit einem „Ja“ machst du dich gemein mit konservativer Über-
schriftenpolitik. Mit „Nein“ bist du automatisch Verteidigerin der 
Kinderkopftücher, stellst dich auf die Seite der Islamisten und be-
gehst kulturrelativistischen Verrat 
an der feministischen Sache. 
Genau dort wollen sie einen auch 
hinstellen. 

Daher: Weg mit Vereinfachungen 
und dieser Frage. Weg mit den im-
pliziten Männerbündnissen. Nicht 
als „Kopftuchverbot“ zu diskutieren, sondern in ein Verhältnis 
von Religion und Staat verschieben. Wir brauchen in Österreich 
endlich eine sinnvolle Debatte über Laizität. Wie können öffent-
liche Institutionen die Religionsfreiheit symbolisieren, indem sie 
frei von Religion auf gleiche Distanz zu allen staatlich anerkannten 
Religionen gehen? Also weg von der fatalen Islam-Besonderung. 
Mir geht es um alle Religionen, die ja meistens patriarchal daher-
kommen. Gerade wir FeministInnen müssen 
von der Privilegierung einer Religion Abstand 
nehmen und das Ringen um einen wertneutralen 
Staat, der in Äquidistanz zu allen Religionen 
steht, intensivieren. Die Trennung von Staat und 
Religion gehört im Land diskutiert und wirklich 
durchgezogen. Staatliche Institutionen sind frei 
von religiöser Symbolik zu gestalten. Auch Re-
präsentantInnen der Wertneutralität (RichterIn-
nen, PolizistInnen, etc.) haben diese Äquidistanz 
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zu allem Religiösen auszudrücken. Details kann man diskutieren. 
Aber wie BürgerInnen sich im öffentlichen Raum bewegen, hat egal 
zu sein. Da soll sich jede Person kleiden wie sie will oder lustig ist. 
Individuelle Freiheit und Wertneutralität.

Was war nun die Position des VfGH zum 2019 von Türkis-Blau ein-
geführten „Kopftuchverbot“? Mit der Einführung des § 43a Schul-
unterrichtsgesetz wurde für unter 10-jährige Kinder in Schulen ein 
Verbot des Tragens von weltanschaulich oder religiös geprägter 
Bekleidung, welche mit einer Verhüllung des Hauptes verbunden 
ist, eingesetzt. Im Dezember 2020 hat der VfGH das Gesetz für ver-
fassungswidrig erklärt. In der österreichischen Rechtsordnung gibt 
es verschiedene Regelungen, die vor ungerechtfertigten Eingriffen 
des Staates in Persönlichkeitsrechte schützen. Zum einen den 
Gleichheitsgrundsatz. Dieser verbietet unsachliche, das heißt nicht 
sachlich begründbare Ungleichbehandlungen von gleichen oder 
ähnlichen Sachverhalten. Damit soll erreicht werden, dass Gleiches 
gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden, sodass es zu 
keinen diskriminierenden Rechtsakten des Staates kommt.  
In Art. 9 EMRK ist festgeschrieben, dass jeder und jede das Recht 
auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit hat. Zusätzlich 
hat sich der österreichische Staat zur religiösen und weltanschau-
lichen Neutralität bekannt. Regelungen, welche Einschränkungen 
von Persönlichkeitsrechten mit sich bringen, müssen immer 
verhältnismäßig, angemessen und sachlich begründet sein. 
Und genau das war das Kopftuchverbot nicht. Eine unsachliche 
Ungleichbehandlung von verschiedenen religiösen Kleidungs-
stücken, die gleich oder jedenfalls ähnlich sind, ist verfassungs-
widrig. Die Intention des Gesetzgebers war eindeutig, das Tragen 
eines islamischen Kopftuchs zu untersagen. Andere religiöse 
Kleidungsstücke waren vom Verbot nicht betroffen (z.B. jüdische 
Kippa und Patka der Sikh).

Einen zweiten Punkt hat der VfGH gegen das Gesetz vorgebracht, 
nämlich der Sinn und Zweck der Maßnahme. Die damalige Bundes-
regierung versuchte diese im Ergebnis diskriminierende Regelung 
folgendermaßen zu rechtfertigen: „Die Regelung des  
§ 43a SchUG sei notwendig, um die subjektiven Rechte der Kinder 
und Jugendlichen auf bestmögliche geistige, seelische und 
körperliche Entwicklung im schulischen Bereich sicherzustellen, 
sowie deren positive als auch negative Religionsfreiheit zu wahren, 

eine frühe geschlechtliche Ungleichbehandlung zu verhindern und 
einer Stigmatisierung des menschlichen Körpers vorzubeugen.“ 
Hier kamen die RichterInnen zur Erkenntnis, dass diese selektive 
Verbotsregelung nicht geeignet ist, zur Entwicklung und Eman-
zipation von Mädchen und jungen Frauen beizutragen. Vielmehr 
bestehe die Gefahr, dass muslimischen Mädchen der Zugang zur 
Bildung erschwert wird und es zu einer verstärkten Stigmatisierung 
und Ausgrenzung käme.
 

Freiheit und Ermächtigung

An sich ist für mich das Kopftuch nicht unter Integration zu disku-
tieren, insofern man darunter Politiken der Teilhabe und Gleichstel-
lung von Personen mit Migrationsbiografie versteht. Ein Kopftuch 
kann auch eine hierzulande geborene Frau tragen. Wir sollten es 
als religiöses Symbol debattieren und nicht als Frage der Migration 
oder Integration. Und auch klarmachen, dass ein Verbot Symbol-
politik ist. Wobei hier wichtig ist, bei dieser ideologiekritischen 
Zurückweisung nicht stehenzubleiben, weil auch Symbolpolitik 
Politik ist und zurecht von der Bevölkerung eine inhaltliche Position 
verlangt wird. Man darf sich nicht herumschwindeln, indem man 
einzig Symbolpolitik vorwirft, aber selbst keine normativ grundier-
ten Aussagen tätigt. Das reicht nicht. Klar sagen: Als Feministin 
ist mir jeglicher Zwang und starker religiöser Einfluss ein Dorn 
im Auge. Seien es Abtreibungsverbote, Kleidungsvorschriften 
oder Ausschlüsse von Bereichen des öffentlichen Lebens. Frauen 
und ihre Körper sind immer Kampffeld reaktionärer Politik. Wer 
junge Frauen dabei unterstützen will ein freies Leben zu führen, 
bevormundet sie nicht, sondern sorgt für ein sicheres Umfeld 
und Support gegen die Bevormundung von Eltern und Religio-
nen. Den Türkisen geht es aber nicht um 
Emanzipation der Frauen. Auch nicht darum, 
dass sich Frauen gegen reaktionäre Praxen 
und Politiken wehren können. Es geht um 
Stigmatisierung des muslimischen Glaubens, 
Mobilisierung auf Kosten einer Religion. 
Wäre Emanzipation und Geschlechtergleich-
stellung ein Ziel, so müssten sich unsere 
SchülerInnen viel mehr mit Fragen von Demo-
kratie, Gleichberechtigung und Grundrechten 

auseinandersetzen. Wo sind die Initiativen Richtung gemeinsamen 
Ethikunterricht und politische Bildung? Eben. 

Wichtig ist zu Beginn jeder 
Kopftuchdiskussion die eigene 
Normativität offensiv darzulegen 
und den Diskurs zu verschieben. 
Von Kultur und Identität hin zu 
Grundrechten, Emanzipation und 
Feminismus. Also: Niemand in 
der Sozialdemokratie will, dass 
im Kindergarten oder in der Volksschule Mädchen Kopftücher 
tragen. Wenn kleinen Mädchen ein Kopftuch aufgezwungen wird, 
ist das ein HERRschaftlicher Zugriff auf Körper, um Geschlech-
ter zu segregieren. Mir ist völlig wurscht, ob das religiös oder 
kulturell „begründet“ wird. Ich will das nicht. Das Kindeswohl steht 
im Zentrum. Kinder müssen vor dem Einfluss durch religiösen 
Fundamentalismus geschützt werden. Wir lehnen politisch diese 
soziale Praxis des Kopftuchtragens bei Kindern ab – aber wir leh-
nen NICHT die Kinder ab. Wir unterstützen sie, sind immer auf der 
Seite der Kinderrechte und des Kindeswohls. Das Problem ist die 
patriarchal-religiöse Ideologie, die dahintersteht, nie die Mädchen 
selbst. An ihnen bzw. ihren Köpfen darf man den Konflikt nicht 
festmachen. 

Wichtiger als das, was Mädchen auf- und anhaben, sind gemeinsa-
me Räume des Lernens und der (Selbst-)Ermächtigung, in denen 
wir junge WienerInnen stärken, mitnehmen und ernst nehmen. 
Unser Zugang: Wir stärken auf Basis eines feministisch-eman-
zipatorischen Zuganges die Mädchen (und auch Jungen), damit 
sie selbstständig denken, frei aufwachsen und sich notfalls auch 
gegen die religiösen Übergriffe ihrer Eltern und Brüder zur Wehr 
setzen können. Das verlangt nach Räumen, Zeit, Wissen und 
Zugängen für LehrerInnen und SozialarbeiterInnen. Es braucht ein 
gutes Back-up für junge Mädels, das sie in ihren Entscheidungen 
bestärkt. Diese Räume sind so zu gestalten, dass die Kinder dort 
auch die Pluralität unserer Städte kennen und damit auch umgehen 
lernen. Darum wollen wir auch einen gemeinsamen Ethikunterricht 
von allen, damit diese Teilung nach Religionen und Nicht-Religion 
aufhört. Und natürlich heißt unser Einsatz für gemeinsames Lernen 
und ganztägige Schulen auch, dass die horizontale Segregation 

Wir sollten das Kopftuch 
als religiöses Symbol 
debattieren und nicht 
als Frage der Migration 
oder Integration – und 
klarmachen, dass ein 
Verbot Symbolpolitik ist.
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nach Klasse, Religion oder Erstsprache im Sinne eigener Schulen und Kindergärten 
abzulehnen ist. „Bring people together“ (Sanders) gilt auch im Bildungssystem.  
Hier muss der Raum sein, in dem gesellschaftliche Vielfalt, 
Grundrechte und Demokratie besprochen und erlernt werden.

Danke, dass ich Sie auf diesen politischen  
Ausflug in den Kopftuchdiskurs mitnehmen durfte.  
Die nächste Debatte kommt bestimmt.

Anregungen,  
Kritik und Fragen  

gerne an  
nurten.yilmaz@parlament.gv.at


