800 Mädchen in München droht
die Genitalverstümmelung

Im Zuge der bunten Flutung von Mama Merkel kommen barbarische
Vorstellungen in unser Land, die jeder Zivilisation Hohn
sprechen. Es handelt sich um die rituelle erste Vergewaltigung
von Mädchen im Kleinkindalter, bei der ihnen unter schwersten
Schmerzen die Genitalien verstümmelt werden.
Zwar betonen Mohammedaner immer gerne, dass es sich bei der
Verstümmelung, die in islamischen Ländern zu Hause ist, um
„vorislamische Traditionen“ handelt, und das ist wohl auch
wahr.
Nur: wenn der Islam so menschenfreundlich ist, warum haben die
Geistlichen das den Gläubigen nicht ausgerichtet und ihnen
verboten, so etwas zu tun?
Wo sind die Stellungnahmen von Mazyek & Co.? Gerne dürfen sie
hier auf dem größten politischen deutschen Blog eine
entsprechende Erklärung veröffentlichen. Nur, die haben sie
nicht.
Auch der Focus verschweigt das böse Islam-Wort, wenn er in
seinem Artikel von der aktuellen Situation (im „bunten“
München) berichtet:
Die über 5.000 Jahre alte Beschneidungs-Tradition ist heute
noch stark: 90 Prozent der Ägypterinnen sind beschnitten, in
Somalia sind es nahezu 100 Prozent aller Frauen.

Vermutlich wurden für Ägypten die koptischen Christinnen
herausgerechnet, sodass man auch für dieses Land 100prozentige islamische Grausamkeit veranschlagen kann. Diese
Menschen, Männer wie auch erwachsene Frauen gleichermaßen, mit
ihren „bereichernden“ Vorstellungen für die kommende
Generation von Mädchen, haben sich in erheblicher Zahl allein
in München angesiedelt:
Die Städtegruppe München von „Terre des Femmes“ geht davon
aus, dass weit über 3.000 beschnittene Frauen in München
leben. In den Familien gibt es Töchter. Was passiert mit
ihnen, wenn sie zwischen vier und acht Jahre alt sind?
„Schätzungsweise 800 Mädchen in München sind von einer
Beschneidung bedroht. Das macht uns große Sorgen“, sagt
Juliane von Krause von der Menschenrechtsorganisation.
Das Thema FGM ist so brisant und aktuell, dass der
Migrationbeirat gestern eine Sondervollversammlung zu dem
Thema einberufen hat. Aber auch für das Gesundheitsreferat
(RGU) und die Frauenklinik in der Maistraße ist
Genitalverstümmelung ein Thema. „Wir vom RGU wollen unseren
Beitrag dazu leisten, dass bedrohte und betroffene Mädchen
und Frauen bestmöglich geschützt und professionell versorgt
sind“, betonte die Münchner Gesundheitsreferentin Stephanie
Jacobs (parteilos) jüngst auf einer Fachtagung, die von
Referat und Klinik organisiert worden war.
Man darf gespannt sein. Die Verstümmelung von Kleinkindern war
den Mohammedanern im Zuge der Islamisierung Deutschlands
bereits 2012 großzügig legalisiert worden. Nachdem ein Gericht
festgestellt hatte, dass auch muslimische Jungen im wehrlosen
Kleinkindalter vom Grundgesetz geschützt sind, beeilte sich
Mamas Mannschaft, die verrohte Sitte schnellstmöglich zu
legalisieren.
Mit dem Beschneidungsgesetz vom 12.Dezember 2012
(Zusatzparagraph 1631d, BGB) stellte die CDU-Regierung unter

Merkel sicher, dass das Religionsrecht islamischer Eltern über
dem Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit steht und
auch über dem Recht des Kindes, sich später gegen den Islam
und die islamische Beschneidung zu entscheiden.
Ähnliches darf bei dieser Gleichgültigkeit gegenüber unserem
Grundgesetz und bei einer prinzipiellen Bereitschaft, es für
den Islam zu ändern, auch für Frauen nicht ganz ausgeschlossen
werden. Bis dahin werden die genannten Mohammedaner ihr
blutiges Geschäft an den eigenen Kindern heimlich weiter
praktizieren und als staatlichen Beitrag für ihre Barbarei
vermutlich nur mit geringen Strafen zu rechnen haben.

