FAMILIENMINISTERIN: „MEIN ITSY BITSY TEENIE WEENIE
ALLAHU AKBAR SCHWIMM-BURKINI“

Giffeys giftiges
Plädoyer

Burkini-

Von JEFF WINSTON | Bundesfamilienministerin Franziska Giffey,
SPD, unterstützt integrative Frauenbewegungen – vorausgesetzt,
sie erfolgen schariamäßig verhüllt. Nach dem mehr oder weniger
geglückten Burka-Verbot in Österreich begrüßt es Giffey jetzt
durchaus, wenn Schulen im Schwimmunterricht Burkinis für
muslimische Mädchen zulassen. „Das Wichtigste ist ja das Wohl
der Kinder, und das heißt nun mal, dass alle schwimmen
lernen“, erklärte die ehemalige Bürgermeisterin von BerlinNeukölln am Sonntag auf einer Veranstaltung der „ZEIT“.
Es sei deshalb völlig vertretbar, wenn Schulen die Teilnahme
am Schwimmunterricht förderten, indem sie die Kleidungsstücke,
die bis auf Gesicht, Hände und Füße alle Körperteile bedecken,
erlauben und ausgeben. Wichtig sei nur, dass der
Bildungsauftrag im Vordergrund stehe und die Sache „nicht
hochstilisiert wird zum Untergang des Abendlandes“.
„Burkinis hochstilisiert“ – hochsterilisiert wäre besser …
Vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass ein Gymnasium in

Herne in Nordrhein-Westfalen Leih-Burkinis angeschafft hatte,
PI-NEWS berichtete. Die 20 modischen Burkinis haben knapp 400
Euro gekostet, das Geld stammte u. a. aus einem Spendenlauf.
Der Schulleiter des Pestalozzi-Gymnasiums in Herne, Volker
Gößling, bestätigte den Schnäppchen-Kauf. „Damit hat keiner
mehr eine Ausrede, nicht am Unterricht teilzunehmen“, sagte
Gößling – und 15 Schülerinnen hätten das kostenlose
Ausstattungs-Angebot bereits angenommen.
Schwimmunterricht gibt es am Pestalozzi-Gymnasium in der
sechsten und achten Klasse, allerdings nahmen bislang viele
muslimische Jugendliche „aus Glaubensgründen“ nicht am
Schwimmen teil. Der frühere Schulleiter eines Gymnasiums und
jetzige AfD-Landeschef Helmut Seifen betonte gegenüber PINEWS: „Diese Maßnahme ist ein Steilpass für die Entwicklung
von Parallelgesellschaften.“ In vielen Schwimmbädern kommt es
zudem zu „stichhaltigen“ Diskussionen über die hygienischen
(und ästhetischen) Gegebenheiten von zeitgeistiger GanzkörperBademode,
die
oftmals
den
strengen
Hygienevorschriften zuwider laufen.

deutschen

Bade-Dschihad für Allah
Auch sei es ungerecht gegenüber nicht-muslimischen Schülern.
„Christliche Schüler bekommen auch keine Badekleidung
gestellt. Seifen stellte auch den diskreten ISIS-Look in
heimischen Erlebnisbädern in Frage: „Würden die übrigen
Schüler dadurch nicht verängstigt? Wer sorgt sich in dieser
Weise um die heimischen Schüler?“
CDU-Vizechefin und Merkel-Vasallin Julia Klöckner hatte die
Anschaffung und den kostenlosen Verleih von Burkinis am
Gymnasium Herne allerdings kleinlaut kritisiert: „Damit
zementiert eine Schule ein Frauen diskriminierendes
Rollenverständnis an einem Ort, an dem Kinder und Jugendliche
gerade das Gegenteil lernen und sich frei entfalten sollten“.
„Burkini Faso NRW“ – 8-9-10 na was gibt’s denn da zu sehen …

Die ehemalige Weinkönigin von der Mosel (2018: „Musel“)
erklärte, hinter der Vorstellung, dass Mädchen ihren Körper
bedecken
sollten,
stecke
„ein
voraufklärerisches,
patriarchalisches Verständnis von der Rolle der Frau“ – der
weibliche Körper sei Grund des öffentlichen Anstoßes. „Das
setzt gerade auch noch aufgeklärte muslimische Mädchen und
deren Familien unter Druck, sich angeblich so anständig zu
verhalten wie diejenigen, die nur gänzlich bedeckt zum
Schwimmunterricht gehen.“
„Aufgeklärte muslimische Mädchen unter Druck“
Die CDU-Bundesvize sieht darin einen „vorauseilenden Gehorsam
und ein Einknicken vor fundamentalistischen Elternhäusern“. Es
handle sich um ein „Einknicken auf dem Rücken der Mädchen, die
schlichtweg erfahren müssen, dass es Pech und Unglück ist,
nicht als Junge geboren zu sein“.
Verhaltene Kritik kam auch von NRW-Schulministerin Yvonne
Gebauer, FDP: Zu den Aufgaben von eigenverantwortlichen
Schulen
gehöre
es
zwar,
auf
Herausforderungen
„lebenspraktisch“ zu regieren. „Aber die Beschaffung von
Burkinis gehört nicht zu den Grundaufgaben einer Schule“,
konstatierte Gebauer in Düsseldorf. Die Schulministerin
verwies darauf, dass die Schulpflicht sich grundsätzlich auch
auf den Schwimmunterricht erstrecke. „Es ist juristisch
eindeutig geklärt, dass auch muslimische Schülerinnen dieser
Verpflichtung nachkommen müssen.“ Einen Anspruch auf
geschlechtergetrennten Schwimmunterricht gebe es offiziell
noch nicht in Deutschland.
Scharfe Burkini-Proteste in Cannes
Während das „erlebnisorientierte“ Mordrhein-Vandalien jetzt
zum Vorreiter der neuen archaischen Badekultur in Mitteleuropa
mit expliziten „Frauenbadetagen“ unter strenger Aufsicht von
Sicherheitsdiensten und mittlerweile enormen hygienischen
Problemen geworden ist, verhängten an der an der Côte d’Azur

viele Gemeinden ein Burkini-Verbot aus hygienischen und
ästhetischen Gründen. Woraufhin sich enormer Widerstand im
„Nordalgerien 2.0“ er-regte. Die Debatte über Sinn und Unsinn
von Bekleidungsregeln am Strand und in den „Bains publics“
hatte im vergangenen Sommer das ehemals frivole Frankreich
erregt und zu Meinungsverschiedenheiten in der damaligen
Regierung geführt.
Wie Gott in Frankreich … Badespaß à la (Allah) francais
Kritiker in Frankreich halten den Burkini für ein politisches
Symbol und verurteilen das Tragen des Kleidungsstücks am
Strand als religiöse Provokation, die zur weiteren Spaltung
der französischen Gesellschaft dient. In Frankreich ist im
öffentlichen Raum die Vollverschleierung mit der Burka
generell verboten. Wer den muselmanischen Ganzkörperkondom in
Frankreich auf der Straße trägt, muss eine Strafe von 150 Euro
zahlen.
Unter

Macrons

scheinbarer

EU-Migrationsoffensive

kippte

allerdings der französischen Staatsrat, der Conseil d’État –
das oberste französische Verwaltungsgericht – das umstrittene
Burkini-Verbot wieder. Danach waren auch Burkini-Verbote in
anderen Gemeinden gefallen, unter anderem im mondänen Cannes –
so wie es Michel Houellebecq in seinem Jules-Verne-artigen
Gegenwarts-Roman „Unterwerfung“ präzise proklamierte.
Auch Caterina Valente sah es bereits in den Sechzigern feuchtfröhlich kommen – hier die zensierte Urfassung:
Acht, neun, zehn, na was gibt’s denn da zu sehen?
Es war ihr Itsy Bitsy Teenie Weenie Allahu Akbar
Schwimmburkini
er war schick und er war sehr modern
der Itsy Bitsy Teenie Weenie Medina-Mekka-Schwimmburkini
ja der gefiel ganz besonders dem „Herrn“
Eins, zwei, drei, na, was ist denn schon dabei?
Die „Männer“ im Erlebnisbad (badabab)

die rannten ihr immer zu hinterher
da rannte sie weg und vor Schreck gleich
ins Wasser dabei ertrank sie beinah noch im Meer
Acht, neun, zehn, na was gab’s denn da zu sehen?
Es war ihr Itsy Bitsy Teenie Weenie Allahu
Schwimmburkini
er war schick und er war sehr modern
Ein SEK in NRW – das hielt sie für ne Bomben-Maus
denn beim Burkini schauten unten nur die Drähte raus
Acht, neun, zehn na was gab’s denn da zu sehen?
Es war ihr Itsy Bitsy Teenie Weenie Allahu
Schwimmburkini
er war schick und er war sehr modern
ja der gefiel ganz besonders dem „Herrn“
Und so zog sie den Burkini

Akbar

Akbar

den sie nirgends tragen kann
ganz allein für sich zu Hause
in der Badewanne an …
PS:

Im

Rahmen

des

rigorosen

österreichischen

Vollverschleierungs-Verbotes vom Oktober 2017 posierte ein
„als Hai kostümierter Mann“ vor der neuen Filiale des
Technikhändlers McShark in Wien und wurde prompt von der
Polizei wegen seiner Verkleidung angezeigt. Im ersten Monat
des verkürzt als „Burkaverbot“ bezeichneten Gesetzes kam es im
südlichen Nachbarstaat zu einigen weiteren „Verwerfungen“.
Auch maskierte Maskottchen von Sport-Vereinen wurden so zu
bedauernswerten Sport- und Spott-Opfern.

