
Rechtsgutachten zu möglichem Kopftuchverbot 

Konsequenzen für den Schulalltag bedenken! 

Ein heute veröffentlichtes Rechtsgutachten kommt zu dem 
Schluss, dass ein Kopftuchverbot an deutschen Schulen mög-
lich sei. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE), Udo Beckmann, erklärt dazu: „Die vorgetra-
genen Argumente kann man nachvollziehen. Das ändert je-
doch nichts daran, sich der Kernfrage bei diesem Thema be-
wusst zu werden: In wieweit sollten Lehrkräfte dazu befähigt 
werden und ggf. verpflichtet sein, Konsequenzen zu ziehen – 
und wie sollen diese aussehen? Wenn ein Mädchen der Forde-
rung, das Kopftuch abzulegen, nicht nachkommt, ist es dann 
Aufgabe der Lehrkraft, es vom Unterricht auszuschließen? Und 
wenn die Eltern und das Mädchen nicht einlenken, heißt das 
dann, dass das Mädchen dauerhaft nicht beschult wird? Die 
Debatte um ein Kopftuchverbot darf nicht zur Phantomdebatte 
werden. Bevor es also zu einer politischen Entscheidung 
kommt, muss die Forderung nach ein Kopftuchverbot mit allen 
Konsequenzen zu Ende gedacht werden, damit Schulen und 
Lehrkräfte nicht wie so oft im Regen stehen gelassen werden. 
Wenn Politik und Gesellschaft sich ernsthaft um die Integration 
sorgen, dann ist es unabhängig von der Kopftuchdebatte zwin-
gend erforderlich, dass die Politik ihren Fokus stärker auf das 
Gelingen von Integrationsprojekten und die flächendeckende 
Einführung des staatlichen Islamunterrichtes richtet.“ 

Quelle: VBE pd 30_19 
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Einladung zum Kennen-
lernabend für Neumit-
glieder des VBE Berlin 

Donnerstag, 19. September 
2019, 19.00 Uhr, VBE-
Geschäftsstelle, Ebersstr. 10, 
10827 Berlin-Schöneberg 

An diesem Abend begrüßen wir 
exklusiv alle Menschen, die im 
Jahr 2019 dem VBE Berlin beige-
treten sind. 

Von Ihnen möchten wir wissen, 
was Sie  vom VBE erwarten und 
welche Angebote Sie sich wün-
schen würden. Vielleicht haben 
Sie auch Lust sich bei uns aktiv 
einzubringen. Über all das wür-
den wir uns gern, bei Imbiss und 
Getränken, mit Ihnen austau-
schen. 

Anmeldungen bis 16.09.2019 
post@vbe-berlin.de oder 030 
7879540 

 

Stammtisch Junger VBE 

Wir laden alle jungen Mitglie-

der zum Stammtisch ein. 

Nächste Termine:  

4. September 2019 

2. Oktober 2019 

jeweils ab 19:00 Uhr im           

Restaurant Mela,                        

Crellestr. 46, 10827 Berlin 

Essen, Trinken und Gesprä-

che über Schule und alles was 

euch bewegt. 

Junger.vbe@vbe-berlin.de  

Wir freuen uns auf euch... 

Streikgeld ist weder steuer- noch sozialversiche-

rungspflichtig 

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (Urteil vom 24. Okto-

ber 1990, AZ Xr 161 / 88) besteht für Streikgeld keine Steuer-

pflicht. Der Bezug muss deshalb in der Steuerklärung nicht an-

gegeben werden. Kommt es durch länger andauernde Streiks 

zu größeren Zeiträumen in denen der Beschäftigte kein Entgelt 

von seinem Arbeitgeber erhält, so wird oftmals von Seiten des 

zuständigen Finanzamts anlässlich der Prüfung der Steuerklä-

rung nachgefragt, welche Einnahmen der Beschäftigte wäh-

rend der Zeiten ohne Entgeltanspruch hatte. In diesen Fällen 

dient die Übermittlung der Höhe des erhaltenen Streikgelds nur 

der Information des Finanzamts.  Streikgeld ist auch nicht sozi-

alversicherungspflichtig. dbb Arbeitskampfmappe 2018 
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Jetzt beantragen und Gelder des Digitalpaktes nutzen! 

Nach jahrelangem Ringen ist der „DigitalPakt Schule“ beschlos-
sene Sache und 5,5 Milliarden Euro warten darauf, von 
Schulen mit entsprechendem Bedarf abgerufen zu werden. 
Das Bundesbildungsministerium hat auf der Webseite 
www.digitalpaktschule.de die relevanten Informationen zusam-
mengetragen.  
Besonders interessant sind die Hinweise zu den landesspezifi-
schen Fördermöglichkeiten, zuständigen Stellen und Beratungs-
angeboten. www.digitalpaktschule.de/de/foerder-service-  

Quelle: VBE fokus 9/19 

 

https://www.vbe.de/der-vbe/bundesverband/positionen-des-bundesverbandes/islamischer-religionsunterricht/
http://newsletter.vbe.de/c/41397957/8d317bdc2eb-px7o1k

