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Burka-Erlass

gegen
die Burka
im Amt
lnnenministerverbietetVerschleierung
Im Burka-Streit übernimmt Hessen
in Deutschland eine Vorreiterrolle:
Das Tragen einer Burka im öffentlichen üi.tttt ist hier künftig
verboten. Damit erstickt die
Landesregierung eine Debatte im
Keim - und das unter APPlaus
der Muslime.
Frankfurt/IViesbaden. Hessen hat als
erstesBundeslandein offizielles BurkaVerbot im öffentlichen Dienst erlassen.InnenministerBorisRhein (CDU)
setzte die Vorschrift für Landesbedienstete gestern in Kraft. Anlass war
die Ankündigung einer Mitarbeiterin
der Stadt Frankfurt, mit Burka zum
Dienst zu erscheinen.Der Frankfurter
Personaldezement Markus Frank
(CDU) begrüßte das Burka-Verbotdes
Landes.,als Rückendeckung ffrr die
Stadt,die keine \öllverschleierung im
Dienst dulden wird. Auch Vertreterder
Muslime stützten den striken Kurs
der Stadt.

schaft Hessen empfahl der Frau, die
vollverschleiertarbeiten will, nicht zu
übertreiben. Eine Burka sei kein islamischesGebot, das Tlagen eines Kopftuchs genüge den religiösen KIeidungsvorschriften,sagte der GemeinschafisvorsitzendeRamazan Kuruyü2.
Der Rat der Religionen sieht mit der
Burka "eine Grenzeder Toleranzin einem öffentlichen Amt überschritten".

Gebot
Keinreligiöses

,Es wird immer deutlicher klar, dassso
eine Vollverschleierungeben kein relieiösesGebot ist*, sagte Personddezeräent Markus Frank nach den Außerungen der Muslime' Die Stadt ist derzeit-in Gesprächenmit dem Anwalt
Über den Verlauf sei
der 39-Jährigen.
Stillschweigen vereinbart worden, sagte Frank Kla*'sei, dass die Stadt nir- .
gendwo eine Burka dulden w€ide,
auch nicht auf einer Positionim Innendienst. Bislang hatte die Frau mit
einem Kopftuch gearbeitet"
Wire eine vollverschleiene MitarbeiRechtlicherRahmen
terin nicht im Innendienst einer Stadt
Personalde.Landesbedienstetemüssen sich neu- tragbar? Der Frankfurter
Versetzung
einer
solch
in
sieht
zernent
sagtral in Glaubensfragenverhalten",
te Rhein, der auch Vorsitzender der einer Mitarbeiterin in Burka keine AIFrankfurter CDU ist. Durch dasTiagen ternative. ,\t(Iir zeigen insgesamt Geeiner Burka sei dies jedoch nicht ge- sicht", sagteer, "egal in welcher Dienstwährleistet.Eine Verschleierungseivor stelle."
Andere Städte verfolgen nicht imallem beim Kontakt mit Bürgern
eine so strikte Linie. In Hannover
mer
sei
Erlass
,nicht akzeptabel".Mit dem
eine Mitarbeiterin, die vor einiwurde
Rahmen
jedoch
rechtlicher
ein
nun
erseschaffen,an dem sich die Gemein- gen Jahren nahezu vollverschleiert
versetzt'
Innendienst
den
in
schien,
Rhein.
äen orientieren könnten, sagte
Berthold Gall, Landrat des Main- Dies sei einvernehmlich geschehen,
will das Burka-Verbot sagteder Sprecherder Stadt Hannover,
Thunus-Kreises,
ausweiten und fordene ,,ein rechtssi- Andreas Möser. Der SPrecher von
cheres Burka-Verbot in Verwaltungen Mühlheim an der Ruhr, Volker \fievon Kreisen.Städtenund Gemeinden". bels, erklärte, das Tragen einer Burka
Es dürfe in bundesdeutschenBehör- müsse nicht unbedingt eine Kündiden keine verschleienen Mitarbeiter gung nach sich ziehen. "Es,gibt auch
die tvtöglichkeit,jemandin den Innen"geben.
dienst zu seeen." Ahnlich äußertesich
entBurka
Die zum Tiagen einer
der Sprecher der Stadt Essen,Detlef
Stadt
der
Mitarbeiterin
schlossene
Frankfun war auch gesternnicht zum Feige.Klar sei,dassdie Burka im KonDienst im Bürgeramt erschienen'Der taki mit Bürgern untragbar sei. In Es39-Jährigensei von der Stadt Bedenk- sen und Mühlheim gab es aber noch
zeii eingeräumt worden, sagte Frank keine konkreten Fälle.Die Stadt Han(CDU). Die Stadtbleibe aber bei ihrer nover stimmt Frankfurt in einem zu:
Linie. einen Dienst in Vollverschleie- "Es gibt Regelungsbedarf",sagteSprecherMöser. tre/dPa
rung in keinem Fall zu erlauben.

vnterzeichnet
ler./toe.WIESBADEN. Der hessische
Innenminister Boris Rhein (CDU) hat
sesterneinen Erlassunterzeichnet,der
Landesbedienstetendas Tragen einer
Burka von sofort an verbietet' Damit
reagierteer auf den'Falleiner Mitarbeiteriä der StadtFrankfurt, die angekündiet hatte, voll verschleiert^tm Dienst
zrierscheinen. Dies sei nicht akzeptabel. weil Beschäftigteder öffentlichen
Verwaltunggrundsätzlichzu religiöser
und politisili-erNeutralität verpflichtet
seieri,eine solcheBekleidung aber als
Zeicheneiner Haltung gegendie Werte
der westlichenWelt verstandenwerden
könne, sagteRhein inWiesbaden'
In Behdrdenmit Bürgerverkehrhalte
dort sei Auer dies ftlr ausgeschlossen,
senkontakr unabdingbar. .Ausnahmen
ieien allenfalls hinter verscilossenen
Türen vorstellbar,etwa bei der Arbeit
in Archiven. ,,Eswird Fälle geben,wo
man möglicherweise ein Auge zudrückenkanä, abernur in ganzengenGrenzen." Der Frankfurter Personaldezernent MarkusFrank (CDU) möchtehineine Vollverschleieeeeen,,nirgendwo
iuie duldän, auch nicht im Innendien'st".Ähnticfräußertesichdie CDUFraktion. Insgesamt aber unterstütze
der ErlassdieStadt' so Frank' Um zu einer Vereinbarungzu komrnen.werde
genun mit den Arbeitnehmergremien
Landrat
(CDU),
Gall
Berthold
redet.
desMain{aunus-Kreises,riet denKommunen, den Erlasszu übernehmen'
Gesen die Vollverschleierungim öffenthähen Dienst ist auch der Frankfurter Rat der Religionen.Das Tragen einesKopftuchsröiche,es erfüllereligiöseVorsthriftenund beachtedieberechiieten Interessen der Öffentlichkeit'
Däs sieht auchdie IslamischeReligionsgemeinschaftHessenso.

