
  

Im Rat der Stadt Herten 

Stellungnahme 
 
Bericht: „Aufeinander zugehen“ 
 
Da sitzen wieder wie üblich die Gutmenschen zum Fastenbrechen im Vereinsgebäude des 
VIKZ (Verband islamischer Kulturzentren)  zusammen und lassen sich mit einer 
geschlossenen islamischen Männergemeinde zu salbungsvollen Reden nieder. Da muss es 
ja viele Wunden geben, wenn man so viel „Salbe“ bei den Reden braucht. Skandalös ist die 
Tatsache, dass sich diese Gutmenschen von Frauen zubereitete Speisen gönnen, die in 
ihren Küchen/Kellern verbannt werden. Der Gipfel aber die Bemerkung der 
Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Herten, die auch noch einen draufsetzt, mit den 
Worten, dass sie zwar die muslimischen Frauen vermisse, aber doch hoffe, dass sie den 
Applaus für das leckere Essen in der Küche hören. Dafür,  Frau Rohde, sollten sich in Grund 
und Boden schämen, wir alle leben in einer Gesellschaft in der es eine Gleichstellung von 
Mann und Frau gibt. Da hätten sie auf den Tisch „hauen“ sollen.  
Sie nehmen aktiv an Veranstaltungen teil, bei denen offen und selbstverständlich unsere 
Frauenrechte mit Füssen getreten werden. Sie haben nichts dazu gelernt. Setzen! Sechs!  
Wir haben doch ein Vermummungsverbot in der BRD. Es ist allerhöchste Zeit ein 
Verschleierungsverbot, wie Kopftuch und Burka, in öffentlichen Gebäuden und Schulen 
einzurichten.  Der Schleier ist das Gefängnis der Frauen im Islam. Ich freue mich schon auf 
das Buch von Alice Schwarzer. Hier müssen schon kleine Kinder sogar bei 35 Grad mit 
Doppelkopftuch und langen Kutten herumlaufen. Damit wird gezielt ein Gegenpol in unserem 
Wertesystem manifestiert. Wenn der Bürgermeister mir auf Fragen zur fehlenden Integration 
antwortet, ich solle kein Öl ins Feuer gießen, ich ihn darauf frage, ob es denn schon brennt, 
er mir nicht mehr antwortet, wird deutlich wie nötig das Buch von Herrn Dr. Thilo Sarrazin ist. 
Seit Jahren frage ich, was der Integrationsrat eigentlich erreicht oder in den vielen Jahren 
gebracht hätte. So auch gestern wieder. Welche Versäumnisse der letzten 4 Jahrzehnte 
werden jetzt umgehend aktiviert? Es würden ja wohl alle wissen, dass die Darstellungen in 
seinem Buch von Herrn Dr. Thilo Sarrazin von den meisten Menschen mit getragen werden. 
Überrascht! Die Verwaltung wird mir antworten. Nein, nicht die Verwaltung sondern die 
monopolistischen Vertreter der muslimischen Vereine sollen mir antworten. Ich kritisierte die  
Aussagen, wir wollen zwei neue Moscheen bauen (in Marl) aber öffentlich nicht diskutieren. 
So läuft das nicht in unserem Land. Gerade die islamischen Vereine verhindern gezielt und 
gesteuert jede Integration. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jutta Becker 
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