
Freiheit statt Schleier 

 

Die Frau von heute hat es wahrlich schwer. Auf der einen Seite muss 

sie sich ständig mit per Photoshop bearbeiteten Modellen messen 

lassen und auf der anderen Seite erscheint eine fundamentalistische 

Religion, die sie zwingen will, ihre natürliche Schönheit auf Ewig zu 

verdecken. Wenn ich Moslems frage, warum sich die Frau verdecken 

soll, kommt fast immer die Antwort: „Damit die Männer nicht 

verführt werden.“ Ehrlich gesagt, kann ich gar nicht so viel essen wie 

ich mich übergeben muss, wenn ich solch eine dämliche Aussage höre. 

Können gut aussehende Männer etwa keine Frauen verführen? Sind 

die Männer aus islamischer Sicht etwa allesamt dauerhungrige 

potenzielle Vergewaltiger? Mir kommt das kalte Grausen, wenn ich 

muslimische Paare sehe, wo die Frau tief verhüllt im Tschador 

herumläuft und ihr Ehemann wie ein Möchtegern-Bushido stolziert. 

 

Aus meiner Sicht hatte der sogenannte „Prophet“ Mohammed nur 

Angst vor starken Frauen, welche in der Menschheitsgeschichte schon 

immer eine große Rolle gespielt haben und ebenso große Leistungen 

vollbracht haben. Man denke nur an Jeanne de Arc, Hildegard von 

Bingen oder Rosa Luxemburg. Doch aufgrund eines angeblich 

göttlichen Befehls, befahl Mohammed sämtlichen Frauen, laut Sure 4 

Vers 34, sich den Männern auf ewig zu unterwerfen und erlaubt es 

den Männern sogar, ihre Frauen beim geringsten Verdacht der 

Untreue in das Schlafgemach einzusperren und auf sie gnadenlos 

einzuschlagen. Ich persönlich sehe daher den Koran nicht als Gottes 

Wort an! Kann denn ein Kinderschänder ein Prophet vor Gottes 

Gnaden sein, welcher den Frauen befiehlt sich voll und ganz zu 

verdecken? Liebe Muslime, nur zur Erinnerung: Unser aller Mutter 

Eva trug kein Kopftuch und auch kein anderes Kleidungsstück. Und 

den Geschlechtsverkehr als erwachsener Mann mit einer 9-Jährigen 

namens Aisha zu vollziehen, spricht meines Erachtens auch nicht 

gerade für einen Propheten Gottes, sondern für einen Propheten Satans! 



Die Verschleierung im Islam ist sowieso ein schlechter Witz. 

Muslimische Frauen, welche ein Kopftuch über ihr Haupt stülpen, 

dabei aber gleichzeitig verdammt enge Oberteile und Hosen sowie 

hochhackige Schuhe anhaben, zeigen mir mitten in Berlin immer 

wieder, dass sie sich in Wahrheit frei machen wollen, von den 

religiösen Zwängen einer patriarchalischen Ideologie, die die Frau als 

sexuelles Objekt und rechtlosen Sklaven ansieht. Stellt euch nur mal 

vor, was wäre wenn alle muslimischen Männer in den Krieg ziehen 

würden und die Frauen allein zurückbleiben. Wer würde dann das 

Kriegsmaterial produzieren? Vor exakt 100 Jahren hatte Europa genau 

diesen Wandel erlebt. Die Männer waren zu Millionen an der Front 

und so mussten die Frauen auf einmal Arbeiten verrichten, wofür 

vorher nur die Männer zuständig gewesen sind. Die nach dem Krieg 

auf die Straße gegangenen Frauenrechtsbewegungen hatten es nach 

jahrzehntelangem Kampf schließlich geschafft, mit den Männern Seite 

an Seite, ohne jede Bevor- oder Benachteiligung zu leben sowie zu 

arbeiten. Und das übrigens ohne jede gesetzliche Frauenquote. 

 

Dieser Kampf war lang und hart. Daher lassen wir uns das Ergebnis 

nicht von einer frauenverachtenden Ideologie nehmen, sondern 

werden uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln wehren, 

wie es das Grundgesetz in Artikel 20 Absatz 4 vorgesehen hat. Denn 

der Islam verstößt mit seiner Ideologie gegen Artikel 3 Absatz 2, 

welcher besagt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und der 

Staat alles tun wird, bestehende Nachteile ohne wenn und aber zu 

beseitigen. Wieso wird dann aber solch eine radikale und 

menschenverachtende Ideologie in unser Land gelassen? Frau Merkel, 

nur zur Erinnerung: Auch Sie sind eine Frau und in den Augen von 

muslimischen Männern nichts wert. Wenn der Islam laut Ihrer 

Aussage zu Deutschland gehört, dann empfehle ich Ihnen für das 

Halten Ihrer Neujahrsansprache am 31. Dezember 2015 eine Burqa zu 

tragen, sollten Sie an diesem Tage überhaupt noch auf Ihrem bereits 

jetzt sehr wackeligen Stuhl sitzen! 



Daher rufe ich alle freiheitsliebenden Frauen, egal welcher Herkunft 

oder Religion, ausdrücklich dazu auf, sich uns anzuschließen und mit 

uns allen gemeinsam dafür zu sorgen, dass keine Ideologie, egal ob 

religiös oder politisch motiviert, die grundgesetzliche Gleichstellung 

von Mann und Frau aufhebt. Denn nur gemeinsam sind wir stark! 

Zusammen als PEGIDA werden wir jegliche Unterdrückung aufhalten 

und die lang erkämpfte Gleichheit von Mann und Frau ohne jede 

Quote tapfer verteidigen! 


