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Zum vorliegenden Gesetzesentwurf nimmt der DGB Baden-Württem-
berg wie folgt Stellung: 

 

Die richterliche Unabhängigkeit, die Transparenz der Entscheidungswege, die Offenheit 

der Kommunikation und die Neutralität staatlicher Organe sind für den DGB Baden-

Württemberg elementare Bestandteile unseres demokratischen Rechtsstaats. Für die 

Bürgerinnen und Bürger sind sie Garanten dafür, dass rechtliche Auseinandersetzun-

gen allein nach den Maßstäben unserer Gesetze entschieden werden, unabhängig von 

der (religiösen) Weltanschauung der in Konflikt geratenen Parteien. Der Gottesbezug 

z. B. im Vorspruch zur Landesverfassung, wie auch im Grundgesetz macht dabei deut-

lich, dass dabei die dem Staat gebotene weltanschaulich-religiöse Neutralität nicht als 

eine distanzierende im Sinne einer strikten Trennung von Staat und Kirche zu verstehen 

ist, sondern als eine offene und übergreifende, die Glaubensfreiheit für alle Bekennt-

nisse gleichermaßen fördernde Haltung. 

 

Der Schutz dieser Güter gebietet es daher, regelmäßig zu überprüfen, ob sie von ge-

sellschaftlichen Veränderungen betroffen sind, die ein Eingreifen des Gesetzgebers er-

forderlich machen. 

 

Bereits seit einiger Zeit wird an verschiedener Stelle die Debatte geführt, ob die Grunds-

ätze des Rechtstaats gefährdet sind, wenn Beamtinnen und Beamten sich das Gesicht 

verhüllen und ob daher ein Eingriff des Gesetzgebers notwendig ist. 

Für das Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) wird ein entsprechender Gesetzentwurf be-

reits im Bundestag behandelt (BT-Drucksache 18/11180). In seiner Stellungnahme zu 

diesem Gesetzesentwurf hat der DGB klar gemacht, dass den Beamtinnen und Beam-

ten neben der offenen, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen för-

dernde Haltung, auch das verfassungsrechtlich verankerte Recht auf freie Religionsaus-

übung zusteht. Aus einer Zusammenschau der Glaubensfreiheit und der Gleichheits-

grundrechte der Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG und Art. 33 Abs. 3 GG sowie des Art. 140 GG 

i.V.m. Art. 136 Abs. 1 und des Art. 137 Abs. 1 Weimarer Reichsverfassung (WRV) 

ergibt sich die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates, der die innere Freiheit 

des Einzelnen, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen zu bilden und diese nach 

außen zu bekennen und zu verbreiten ebenso schützt, wie die negative Glaubensfrei-

heit, also das Recht, gerade keinen Glauben oder keine Weltanschauung zu teilen. 

Darin eingeschlossen ist das Recht der Zulassung zu öffentlichen Ämtern unabhängig 

von dem religiösen Bekenntnis (Art. 140 GG i. V. m. Art 136 Abs. 2 WRV). 

 

Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 27. Ja-

nuar 2015 zum pauschalen Kopftuchverbot an Schulen in Nordrhein-Westfalen deut-

lich zum Ausdruck gebracht, dass eine abstrakte Gefahr für die staatliche Neutralität 

nicht ausreicht, um die Bekenntnisfreiheit einzuschränken (1 BvR 471/10, 1 BvR 
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1181/10). Danach wird die bloße Sichtbarkeit religiöser oder weltanschaulicher Zuge-

hörigkeit durch die weltanschaulich-religiöse Neutralität des Staates nicht ohne weite-

res ausgeschlossen. Denn alleine mit einer äußeren religiösen Bekundung durch ein-

zelne Berufsrichterinnen und Berufsrichter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 

Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare ist - anders als es dies beim staatlich 

verantworteten Kreuz oder Kruzifix im Gerichtssaal der Fall wäre - keine Identifizierung 

des Staates mit einem bestimmten Glauben verbunden. 

 

Diesen Konflikt mit Hilfe von sehr weiten, unkonkreten Formulierungen zu lösen ist 

nicht zielführend und führt im Ergebnis zu einem Zustand der Rechtsunsicherheit. 

 

Eine bundesweit einheitliche Regelung ist aus Sicht des DGB Baden-Württemberg die 

beste Lösung, um dem Gebot der Klarheit und Transparenz zu entsprechen. Auf Grund 

der dynamischen Verweisung in § 71 DRiG auf das BeamtStG wird die neue Regelung 

im BeamtStG auch für Berufsrichterinnen und Berufsrichter, egal welche Bezeichnung 

sie tragen, im Landesdienst gelten. Dies halten wir für ausreichend, um der Neutrali-

tätspflicht des Staates nachzukommen. Wir können nicht erkennen, weshalb in Baden-

Württemberg die Notwendigkeit einer weitergehenden Regelung als im Bund besteht. 

 

Zusätzlich werden durch eine so weitgehende Regelung, wie sie der vorgelegte Geset-

zesentwurf der Landesregierung vorsieht, zusätzliche Fragen aufgeworfen. Der An-

schaulichkeit halber seien hier einige Beispiele genannt:  

 Sind unsere Richterinnen und Richter derzeit nicht politisch neutral?  

 Nutzen sie die Gerichtssäle, um für ihre religiösen Überzeugungen zu werben? 

 Sind sie bei der Entscheidungsfindung durch persönliche Neigungen beeinflusst? 

Oder warum gibt es hier einen Regelungsbedarf?  

 Welche weiteren Sachverhalte werden durch eine solche weitgehende Regelung 

noch erfasst? Ist das Tragen von Eheringen Ausdruck einer christlich geprägten 

Bindungssymbolik? Darf es im Gerichtsgebäude Weihnachtsschmuck geben? 

 

Der DGB Baden-Württemberg ist sich darüber im Klaren, dass dies nicht die Fragestel-

lungen sind, auf die der vorgelegte Gesetzesentwurf eine Antwort geben möchte. Den-

noch sollten sie im weiteren Gesetzgebungsverfahren beachtet werden, denn sie könn-

ten durch den vorgelegten Entwurf in der Debatte gestellt werden und dazu führen, 

dass ein verzerrtes Bild unserer Gerichtsbarkeit entsteht. 

 

Das Bild, das der DGB Baden-Württemberg von unserer Gerichtsbarkeit hat, zeigt Rich-

ter, Richterinnen, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen, Referendare und Referendarinnen 

die ihren Dienst in der dafür vorgesehenen Dienstkleidung versehen. Sie fügen der 

Dienstkleidung weder Anstecker, Buttons oder sonstige Symbole hinzu. 


