
          

 
 

 
Beschluss-(Resolutions-)antrag 

 
der ÖVP-Gemeinderätin Mag. Caroline HUNGERLÄNDER, eingebracht in der Sitzung des 
Gemeinderates der Stadt Wien am 27.04.2018 zu Post 1 der Tagesordnung 
 
betreffend Beratung, Hilfe und Schutz für muslimische Frauen, die ihr Kopftuch 
ablegen wollen  
 
Im Kontakt mit Wienerinnen muslimischer Glaubenszugehörigkeit sowie in zahlreichen 
Internetforen wird das Ablegen der muslimischen Verschleierung („Kopftuch“) in 
unterschiedlichen Facetten diskutiert. Dabei sind theologische Überlegungen über das Gebot 
der Verschleierung nicht Gegenstand dieses Antrags; sehr wohl jedoch die Anliegen 
hilfesuchender Frauen, welche aus emanzipatorischen, säkularen oder einfach persönlichen 
Gründen ihre Verschleierung ablegen wollen und Angst vor Repressalien der Community 
oder zumindest vor familiärem Unverständnis haben.  
 
Die jüngsten Proteste im Iran gegen Bekleidungsvorschriften (vgl ua „Die Presse“, 
02.02.2018) zeigen, dass manche muslimischen Frauen das Kopftuch durchaus als Mittel 
ihrer Unterdrückung wahrnehmen. Wiewohl hierzulande keine staatlichen 
Bekleidungsvorschriften das Auftreten von Musliminnen bestimmen, werden die 
ungeschriebenen Gesetzte von Communities oder konservativen Familien über sozialen 
Druck durchgesetzt.  
 
Dabei ist mit besonderer Sensibilität auf Asylwerberinnen/ subsidiär schutzberechtigte 
Frauen zu achten, welche zwischen den Möglichkeiten für Frauen in einer westlichen 
Gesellschaft und dem traditionellen Rollenverständnis ihrer Familien nur schwer objektive 
Hilfestellungen finden.  
 
Als Stadt, welche sich der Förderung von Gleichstellung von Frauen und Männern 
verpflichtet fühlt, ist es unerlässlich, jene Frauen, welche Selbstbestimmung, Emanzipation 
und weltliche Freiheit im Ablegen ihres Kopftuchs finden wollen, auf ihrem Weg mit Beratung 
und Unterstützung zur Seite zu stehen.  
 

Beschlussantrag: 
 

Der Wiener Gemeinderat spricht sich für die Schaffung einer öffentlichen Beratungsstelle für 
muslimische Frauen, die ihr Kopftuch ablegen wollen, aus. Die Beratungsstelle sollte 
Hilfestellung bieten für Frauen die Angst vor Repressalien der Community und/oder vor 
familiärem Unverständnis haben. Zudem sollte die Beratungsstelle auch die Emanzipation 
fördern sowie über den Arbeitsmarkt (und mögliche Einschränkungen durch das Tragen 
eines Kopftuches) informieren. Durchgeführt werden sollte die Beratung durch Frauen aus 
der Community mit guten Deutschkenntnissen. 
 
In formeller Hinsicht wird Zuweisung an den Ausschuss für Bildung, Integration, Jugend und 
Personal sowie an den Ausschuss Gesundheit, Soziales und Frauen, beantragt. 
 
 
Wien, 27.04.2018 


