Österreich:
Kopftuchverbot
für Mädchen an Grundschulen

Die österreichische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet,
das es untersagt, dass Mädchen in der Grundschule ein Kopftuch
tragen. Die Maßnahme gegen die Unterdrückung von Mädchen
führte sofort bei denen zu Aufregung, die sich sonst mit
schriller moralischer Überheblichkeit für Frauenrechte
einsetzen. Wenn andere das machen, sogar noch gegen den
sakrosankten Islam, dann ist das allerdings nicht erwünscht.
Die FAZ schreibt:
Das österreichische Parlament hat ein Kopftuchverbot für
Grundschulkinder beschlossen. Mit dem neuen Gesetz, für das am
Mittwochabend die Abgeordneten der Regierungskoalition aus der
konservativen ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ stimmten,
wird „das Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter
Bekleidung, mit der eine Verhüllung des Hauptes verbunden
ist“, künftig untersagt.
Die Regierung hat aber klargestellt, dass sich das Gesetz nur
gegen das islamische Kopftuch richtet – und nicht gegen die
jüdische Kippa und die Patka der Sikhs.
Der bildungspolitische Sprecher der FPÖ, Wendelin Mölzer,
sagte, mit dem Kopftuchverbot solle ein Signal gegen den
politischen Islam gesetzt werden. Der ÖVP-Abgeordnete Rudolf
Taschner sagte, es gehe darum, muslimische Mädchen von einer
„Unterwerfung“ zu befreien. Die Opposition stimmte fast
geschlossen gegen das Kopftuchverbot und warf der Regierung

vor, es gehe ihr nur um Schlagzeilen und nicht um das
Kindeswohl.
Und worum geht es der österreichischen Opposition? Wenn
Moslems ihre kleinen Töchter zwingen, ein Kopftuch zu tragen,
dann sollte sie sich klar werden, dass dahinter in erster
Linie zwei Absichten stecken:
1. Dem Mädchen soll bewusst gemacht werden, dass es im
Gegensatz zum Jungen restriktiver behandelt wird, dass
ihm engere Grenzen gesetzt werden, symbolisch bereits
mit der Kleidung. Der Junge muss auch bei schönem
Haupthaar kein Kopftuch aufsetzen, muss keine Kleidung
tragen, die über die Knöchel reicht, er hat im Sommer
die Möglichkeit, sich locker anzuziehen. Das Mädchen
muss verhüllende Kleidung tragen, der Junge bleibt frei.
Das Mädchen darf weniger, der Junge mehr, das Mädchen
ist weniger wert. Das lernen sie beide schon von früh
auf. Wie sehr die Ungleichheit der Geschlechter im
Bewusstsein von Moslems verbreitet ist und auch gelehrt
wird, zeigen heimlich aufgenommene Predigten (2010?) in
der Green Lane Moschee in Birmingham, siehe im Video ab
Minute 10:30.
2. Das Kopftuch soll die Reize des Mädchens (sic)
verbergen. Wenn also Eltern ihren kleinen Mädchen ein
Kopftuch aufzwingen, gehen sie in dem Moment davon aus,
dass das Mädchen geschlechtsreif ist, es hat zu dem
Zeitpunkt Reize, eben das Haupthaar, das Männer anziehen
könnte, so die Überlegung dahinter.
In der gerade genannten Green Lane Moschee in Birmingham wurde
das so gepredigt (11:17):
Scheich Al Jibali sagt, der Hijab muss den jungen Mädchen
aufgezwungen werden, wenn nötig, mit Gewalt. „Im Alter von
zehn wird es für uns zur Pflicht, sie zu zwingen, einen Hijab
zu tragen. Und wenn sie keinen Hijab trägt, dann schlagen wir
sie.“

Unser Reporter filmte heimlich diesen Prediger, Dr. Bilal
Philips, wie er religiöse Unterweisungen an Green Lane gab. In
seiner Rede in der Moschee, die auch im Internet Chatroom
übertragen wurde, behauptet er, dass es erlaubt ist, ein
Mädchen vor der Pubertät zu heiraten. Er behauptet, der
Prophet Mohammed habe ein neunjähriges Mädchen geheiratet,
weswegen es auch heute erlaubt sei.
„Der Prohet Mohammed hat praktisch die Regeln zur Hochzeit vor
der Pubertät unterbreitet. Mit seiner Praxis hat er
klargestellt, was erlaubt ist. Und deshalb sollten wir daraus
keinen Streitpunkt machen, wenn ein älterer Mann eine jüngere
Frau heiratet, was heutzutage von der Gesellschaft mit Argwohn
betrachtet wird.
Aber wir wissen, dass der Prophet es so praktiziert hat. Es
war kein Missbrauch oder Ausbeutung, es war Ehe.
Die hier geäußerten Ansichten sind für eine freie westliche
Gesellschaft inakzeptabel. Zum „politischen Islam“ werden sie
aber dann, wenn die Öffentlichkeit sich an solche perversen
Ausdrucksformen von Frauen- und Kinderverachtung gewöhnen
soll, indem sie forciert vorgelebt werden, wenn die eigenen
Töchter mit diesen Symbolen der Unterdrückung ins öffentliche
Leben, in die Grundschule, geschickt werden.
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vorzubereiten, die der islamischen Scharia nahe kommt. Die
Scharia bzw. die hinter ihr stehende Religion ist momentan die
einzige auf der Welt, die ganz offiziell den Anspruch
vertritt, weltliche Macht und weltliche Gesetzgebung zu
gestalten, für alle Staatsbürger im jeweiligen Land.
Die österreichische Regierung hat dies richtig erkannt und die
richtigen gesetzgeberischen Konsequenzen gezogen. Es ist den
Moslems unbenommen, ihre Kopftücher zu Hause weiterhin
stundenlang auf- und abzusetzen, soviel sie immer wollen. In
einer zivilisierten Gesellschaft eines freien Landes hat das

aber bei Kindern rein gar nichts zu suchen!

