Weidels Vorwurf ist noch viel
zu schwach

Die Vorsitzende der AfD, Alice Weidel, hat in der jüngsten
Bundestagsdebatte von „Kopftuchmädchen“ gesprochen, die mit
„Burkas und alimentierten Messermännern“ zu „sonstigen
Taugenichtsen“ zu zählen seien und dafür einen Ordnungsruf des
Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble kassiert. Dabei ist
ihr Vorwurf noch viel zu schwach.
Mit solchen Interventionen ausgedienter Mainstream-Politiker
wie Schäuble, der sein Volk zwar für „degeneriert“, aber immer
noch für gut genug hält, finanziell ausgepresst zu werden,
tritt man alle Bemühungen türkischer, tunesischer und
iranischer, aber auch unzähliger anderer Frauen im Orient und
hierzulande, das islamische Kopftuch ablegen zu können, mit
Füßen. Es ist die angebliche „Rassistin“ Weidel, die diese
mutigen Frauen implizit unterstützt. Dagegen fällt der
angeblich so „weltoffene“ Patriarch Schäuble ihnen in den
Rücken, indem er Frauen mit Kopftuch für durch Weidels Aussage
„diskriminiert“ erklärt. Es ist furchtbar, wie die Tatsachen
in der veröffentlichten Meinung verdreht werden.
Kemal Atatürk hat nicht umsonst seine Reformen auch und
besonders am selber diskriminierenden Kopftuch festgemacht.
Die ersten türkischen Einwanderer in Deutschland, von denen
viele bestens integriert sind, haben deshalb auch mehrheitlich
das Kopftuch abgelehnt, die türkischen Frauen haben in aller
Regel keines getragen. Anstatt diese modernen und säkularen
Mohammedanerinnen, die es ja auch heute noch in Deutschland

gibt, als Vorbilder, die unsere Gesellschaft, ja unsere Kultur
unterstützen, zu benennen und zu fördern, werden unter dem
Deckmantel der Demokratie deren Feinde hofiert.
Denn wer das islamische Kopftuch – und sei es nur
vordergründig naiv aus traditionellen Gründen – trägt, bekennt
sich nicht nur in dieser Sache zu einer fundamental-orthodoxen
Lesart des Korans, sondern erkennt – als Fundamentalistin –
damit natürlich auch alle Gewalt- und Tötungsaufrufe dieses
Buches an, die noch viel eindeutiger formuliert sind als die
Verschleierungspflicht für Frauen. Es hat auch nichts mit
einem schlichten „Bekenntnis“ zur Religion zu tun, erstens
weil der Islam keine Bekenntnisreligion, sondern eine
Daseinsordnung ist und zweitens weil ein Ersatz des Kopftuchs
zum Beispiel durch eine Kette mit Halbmond oder ein anderes
Symbol eben nicht erlaubt ist, was den Vorschriftcharakter des
islamischen Kopftuchs beweist. Die säkulare Religionsfreiheit
kann für den Islam höchstens sehr eingeschränkt gelten.
Frau Weidel hat, weil es sich um eine Haushaltsdebatte
handelte, ökonomisch argumentiert: „Taugenichtse“ seien
diejenigen, die Deutschlands leider viel zu üppige Angebote an
Sozialleistungen ausnutzen; besonders islamische Migranten
sind hier zu nennen. Das ist Fakt und keine „Hetze“.
„Taugenichtse“ seien auch jene, die schulisch scheitern und
weniger zu Bruttosozialprodukt und Steuern beitragen; auch
hier sind Mohammedaner nicht erst seit der so genannten
„Flüchtlingskrise“ überproportional betroffen. Das Wort
„Kopftuchmädchen“ fokussiert nur auf das allgemeine
finanzielle, soziale und kulturelle Problem, das Mohammedaner
in ihrer großen Mehrheit darstellen.
Das islamische Kopftuch ist eben etwas Anderes als das von
unseren linken Kulturmarxisten ständig bemühte Kopftuch, das
die deutsche Bäuerin oder Hausfrau zum Schutz vor Staub
getragen hat. Es ist Zeichen für die bedingungslose
Unterwerfung nicht nur der Frauen, sondern des Menschen an
sich unter die Gesetze des Islam, damit natürlich auch der

Scharia. Das Argument, dass Frauen das Kopftuch auch
freiwillig tragen könnten und damit selbstbestimmt seien,
trägt nicht: Ganz im Gegenteil ist es umso schlimmer, je
freiwilliger eine Frau das islamische Kopftuch trägt, denn sie
bejaht damit ganz bewusst eine verfassungsfeindliche
Herrschaftsideologie, die der Islam ist. Es gibt keinen
anderen als den politischen Islam. Deshalb sind
„Kopftuchmädchen“ gefährlicher noch als „Taugenichtse“: Sie
bedrohen unsere politische Ordnung.
Der Ordnungsruf des Bundestagspräsidenten zeigt, wie weit es
mit diesem Parlament gekommen ist. Es unterstützt die
Eroberung des öffentlichen Raums in Deutschland durch
Sichtbarmachung des Islams mittels Minaretten und islamischer
Kleidung, die eine der dringlichsten Aufgaben ist, die
islamische Agitatoren und intellektuelle Dschihadisten wie
Tariq Ramadan und Navid Kermani im jetzigen Stadium der
Islamisierung Deutschlands verfolgen. „Die Möglichkeit einer
islamischen Aufklärung, einer Säkularisierung bestand und
besteht nicht. Denn es gehört […] zu den Grundlagen des
Islams, dass […] das »Reich Gottes«, das die Christen erst am
Ende der Zeit erwarten, als das fortwährend durch Allah
geschaffen werdende Diesseits bereits existiert. Es gibt
keinen vom Menschen in eigener Verantwortlichkeit zu
gestaltenden Daseinsbereich“ (Tilman Nagel).
Schäuble praktiziert also mit seinem Ordnungsruf die
Unterwerfung des deutschen Parlaments unter das Gesetz des
Islams. Typischerweise argumentiert er auch noch
neofeministisch, was die intellektuelle Verkommenheit der
deutschen Debatte offenbart. So paradox wie der Islam gerade
in der Aufgabe des menschlichen Verstandes durch
bedingungslose Anerkennung der das ganze Diesseits
organisierenden Wahrheit von Koran und Hadith den Beweis dafür
sieht, der Verstandesglaube schlechthin zu sein, so absurd
sieht Schäuble in der Unterwerfung unter das Kopftuch, die
nicht nur Frauen, sondern alle Menschen in ihrer Freiheit

beleidigt, die Erfüllung der von ihm nur noch schablonenhaft
zitierten humanistischen Prinzipien der Aufklärung. In
Wahrheit ist er, wie fast die ganze politische Klasse,
postmoderner Relativist und reif für den Übertritt zum Islam,
um endlich nicht mehr denken zu müssen.
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