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KRAWATTENPFLICHT IM BUNDESTAG? 
 
Im Bundestag gibt es Streit darüber, ob Abgeordnete im Parlament eine Krawatte tragen 
müssen oder nicht. Anfang 2011 wurden mehrere Abgeordnete daran gehindert, ihre Ar-
beit als Schriftführer zu erfüllen. Der Grund: Sie trugen keine Krawatte. Die Diskussion um 
die Krawatte ist nicht neu: Bereits 1981 entfachte der damalige Abgeordnete (und spätere 
Bundeskanzler) Gerhard Schröder den ersten Krawatten-Streit im Bundestag.  
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Die Besten sind aus feinster Seide – andernfalls ist es wohl Polyester – die Krawatte. Im 
Bundestag ist die Zierde der Männlichkeit gerade für einen Streit unter Abgeordneten 
gut. Wer als Schriftführer oben neben dem Präsidenten sitzt, muss der eine Krawatte 
tragen? Jahrelang spielte das keine Rolle im parlamentarischen Alltag. 
 
ANDREJ HUNKO (Bundestagsabgeordneter "Die Linke"): 
Mitte Dezember kam ein Schreiben des Obmannes der Schriftführer, dem Herrn Koep-
pen, der halt sagt, die Würde des Hauses wäre verletzt, wenn die Männer – gilt nur für die 
Männer – ohne Krawatte oben sitzen würden. 
 
SPRECHER: 
Seither darf der krawattenlose Herr Hunko kein Schriftführer mehr sein, was er in seiner 
nächsten Rede – ohne Schlips, versteht sich – öffentlich beklagte. 
 
ANDREJ HUNKO: 
Ich bin ja hier heute Morgen vom Sitzungspräsidium ausgeschlossen worden, da bin ich 
ja froh, dass ich noch reden darf. 
 
SPRECHER: 
Der Mann, der die Dienstpläne macht, Jens Koeppen von der CDU, gibt übrigens kein 
Interview zum Thema. Koeppen machte klar Schiff im Präsidium. Alle ohne Schlips 
mussten raus. So auch der Grüne Sven Kindler, der sein Oufit für stets salonfähig hält. 
 
SVEN KINDLER (Bundestagsabgeordneter Bündnis 90/Grüne): 
Ich denke, dass ich mit Hemd und Jackett völlig angemessen gekleidet bin für die Aufga-
be. Es ist allerdings fraglich, ob so manche Blümchenkrawatte im Parlament wirklich die 
Würde des Hauses hebt. 
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SPRECHER: 
Dieser gediegene Herr ist da erstaunlicherweise ähnlicher Meinung. Jan-Henrik Scheper-
Stuke, Krawatten-Fabrikant aus Berlin-Kreuzberg, hat wenig Freude beim Betrachten der 
Bilder aus dem Bundestag. 
 
JAN-HENRIK SCHEPER-STUKE (Geschäftsführer "Edsor-Kronen" Krawatten): 
Das sieht man, das ist typisch 'n Linker. Grau in grau. Der sieht tatsächlich ein bisschen 
aus nach DDR. 
 
SPRECHER: 
Noch schlimmer als lieblose Herrenkonfektion findet Scheper-Stuke allerdings die über-
wiegend linken Krawattenboykotteure im Parlament. 
 
JAN-HENRIK SCHEPER-STUKE: 
Man hat einfach doch den Respekt vor diesem Hohen Haus, denn schließlich wollten alle 
gewählt werden, um in diesem Hohen Haus zu sitzen, zu debattieren und zu beschließen. 
Gibt überhaupt kein Vertun. Das ist unmöglich, zu sagen: Ich trage da keine Krawatte. 
 
SPRECHER: 
Auch in den Streit um die geschassten Schriftführer mischt sich der Krawatten-Experte 
gern ein. Der Linken-Abgeordnete Hunko sieht sich ganz bei seinen Wählern.  
 
ANDREJ HUNKO: 
So Krawatte drückt auch für mich 'ne Entfremdung aus von meinen Wählerinnen und 
Wählern. Die meisten tragen ja auch keine Krawatte, hat ein bisschen Symbol von Hierar-
chie. 
 
JAN-HENRIK SCHEPER-STUKE: 
Woher will er das denn wissen, seine hunderttausend Wähler, die er in seinem Wahlkreis 
hat, mit denen hat er alle persönlich gesprochen? Ja?! Und hat dann gefragt, soll ich heute 
mal 'ne Krawatte tragen oder soll ich keine Krawatte tragen? Also, das ist ja ein totaler 
Blödsinn. Ich kann doch nicht pauschalisieren, dass meine Wähler nicht möchten, dass 
ich eine Krawatte trage. 
 
SPRECHER: 
Die Politiker sollten es doch als Chance verstehen, dass sie – anders als Uniformierte – 
ihre Krawatten ganz nach Geschmack anlegen dürften. Sie müssten die Chance aber 
auch nutzen. 
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JAN-HENRIK SCHEPER-STUKE: 
Die hat auch Mutti für ihn eingekauft, da kann er selber nicht dran schuld sein, an soviel 
Geschmacklosigkeit. Aber der war ja Finanzminister, der hat wohl immer schon gewusst, 
wo man sparen muss. 
 
SPRECHER: 
Hängt die Würde des Hohen Hauses wirklich am Schlips? Auf dem diplomatischen Parkett 
erfahrene Politiker haben ihre Zweifel. 
 
GERNOT ERLER (SPD, ehem. Staatsminister im Auswärtigen Amt): 
Ich bin da unsicher, ich glaube, dass man auch anständig aussehen kann ohne Krawatte. 
Aber gut, wenn man da vorne sitzt und die Fernsehnation da zuschaut, könnte es vielleicht 
ein bisschen zu lässig aussehen. 
 
SPRECHER: 
Und wer war im altehrwürdigen Bundestag eigentlich der erste Abgeordnete, der ohne 
Schlips sprach? 
 
GERNOT ERLER: 
War das etwa Joschka Fischer? 
 
SPRECHER: 
Von wegen. Der Abgeordnete Schröder (Hannover) entfachte mit seiner allerersten Rede 
den ersten Krawatten-Streit zwischen Konservativen und Progressiven – der allerdings 
nur als Tondokument überliefert ist. 
 
GERHARD SCHRÖDER (SPD-Bundestagsabgeordneter, 10. April 1981): 
Genau diese Frage hatte ich erwartet, weil diese Frage, die sie eben gestellt haben, näm-
lich ob ich keine Krawatte hätte, die Jugendlichen, über die sie nur reden, mit Sicherheit 
nicht verstehen. Ihr Verständnis von Würde ist ein Verständnis, das sich auf die Form be-
zieht. Unser Verständnis von Würde des Parlamentes ist ein Verständnis, das sich auf 
Inhalte bezieht. 
 
SPRECHER: 
Aber als die Grünen 1983 in den Bundestag einzogen, war die Frage nach der Krawatte 
erstmal müßig. Grundsätzliches wie Haare und Bekleidung erregten nun die Gemüter. 
Bald 30 Jahre danach geht der Streit weiter und ist wieder beim Schlips angekommen. Die 
Schriftführer, die keine mehr sein dürfen, wollen sich damit nicht abfinden. 
 
SVEN KINDLER: 
Ich bestehe weiterhin darauf, dass ich die Aufgabe als Schriftführer wahrnehmen kann, 
dafür wurde ich von den Mitgliedern des Deutschen Bundestages auch gewählt. 
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ANDREJ HUNKO: 
Ich bin da mal gespannt, es gibt keine Geschäftsordnungsgrundlage dafür, also es gibt 
keine Kleiderordnung für Bundestagsabgeordnete. 
 
SPRECHER: 
Die deutsche Krawattenfrage bleibt offen. Bis der Bundestag auch dafür eine ordentliche 
Regelung findet – wie sich das gehört in Deutschland.  
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GLOSSAR 
 
Seide, die – ein glänzender, teurer Stoff 
 
Polyester, der – ein künstlich hergestellter Stoff 
 
Krawatte, die – ein Kleidungsstück aus Stoff, das man um den Hals legt und vorne mit 
einem Knoten zubindet 
 
Zierde der Männlichkeit, die – gemeint ist: die → Krawatte 
 
etwas ist gut für etwas – hier: etwas ist der Grund für etwas 
 
Schriftführer/in, der/die – die Mitarbeiter des Bundestages, die den Bundestagspräsiden-
ten bei seiner Arbeit unterstützen (Schriftführer werden für eine bestimmte Zeit gewählt) 
 
parlamentarischer Alltag, der – hier: der Alltag im Bundestag 
 
Obmann, der – der Vorsitzende; der Anführer von etwas 
 
Würde, die – hier: der Wert von etwas 
 
Schlips, der – die → Krawatte  
 
Sitzungspräsidium, das – die Personen, die die Sitzung leiten 
 
etwas beklagen – etwas nicht gut finden 
 
Dienstplan, der – der Plan, der bestimmt, wann jemand arbeiten muss 
 
klar Schiff machen – umgangssprachlich für: etwas aufräumen; etwas verändern 
 
Präsidium, das – hier: der Bundestagspräsident und seine Stellvertreter 
 
Grüne/r, der/die – ein Mitglied der Partei "Die Grünen" 
 
Outfit, das (aus dem Englischen) – die Zusammenstellung von Kleidung 
 
salonfähig – den gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechend 
 
angemessen – passend; so, dass etwas den Erwartungen entspricht 
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gediegen – hier: schick angezogen; gut gekleidet 
 
Linke/r, der/die – hier: ein Politiker der Partei "Die Linke" 
 
Konfektion, die – hier: die Kleidung 
 
Boykotteur/in, der/die – jemand, der etwas aus Protest nicht mehr tun möchte 
 
Hohe Haus, das – hier: der Bundestag 
 
etwas debattieren – etwas diskutieren 
 
Vertun, das – hier: der Irrtum; der Zweifel 
 
geschasst – entlassen; so, dass jemand etwas nicht mehr tun darf (Verb: jemanden 
schassen) 
 
sich bei jemandem sehen – sich jemandem zuordnen 
 
Entfremdung, die – die Situation, in der man kein enges Verhältnis mehr zu jemandem 
hat 
 
Hierarchie, die – die Rangordnung; eine strenge Ordnung, die besagt, wer die meiste 
Macht hat 
 
Wahlkreis – das Gebiet, in dem ein Kandidat gewählt wird 
 
etwas pauschalisieren – etwas verallgemeinern 
 
Uniformierte/r, der/die – hier: jemand, der eine Uniform trägt (zum Beispiel ein Polizist) 
 
etwas anlegen – hier: etwas anziehen 
 
Geschmacklosigkeit, die – hier: die Tatsache, dass jemand keinen guten Geschmack in 
Bezug auf Kleidung hat 
 
lässig – locker; sehr natürlich ↔ schick 
 
altehrwürdig – so, dass etwas/jemand sehr geachtet wird, weil es/er schon so alt ist 
 
etwas entfachen – hier: etwas auslösen 
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Konservative/r, der/die – hier: jemand mit einer politischen Grundeinstellung, bei der tra-
ditionelle gesellschaftliche Werte sehr wichtig sind 
 
Progressive/r, der/die – jemand mit einer fortschrittlichen politischen Einstellung 
 
etwas ist müßig – hier: überflüssig; nicht mehr wichtig 
 
etwas erregt die Gemüter – etwas regt die Menschen auf 
 
Kleiderordnung, die – die Vorschrift, welche Kleidung getragen werden darf 
 
etwas gehört sich – etwas muss so sein 

 


