
ln fast ollen diesen für uns kufturtremden Regionen gelten f rouenfeindliche Gesinnungseinstellungen

- Von:Jutta Becker,
Vorsitzende ,,WIR in
Herten"

- Betr.: Diverse
Leserbriefe zur
Verschleierung

Normalerweise wollte ich
mich zu diesen Realitätsver-
weigerungsverlust-Außerun-
gen von Herrn Scholz und
Herrn Ose gar nicht äußern.
Herrn Salize spreche ich aus-
drücklich meinen Dank ftir
seine zutreffenden und fun-
dierten Hin tergrund bewei-
senden Leserbriefe aus, ob-
wohl ich ihn nicht kenne.
Auf den Punkt gebracht, für
j edermann verständlich,
sachbezogen und nachweis-
lich dchtig. Wenn er auf die
Ausplünderung unserer Sozi-

alkassen hinweist, dann muss
ich nur noch hinzufügen,
dass Deutschland leider mit
vielen Ländern diese Abma-
chungen geschlossen hat,
dass sich ohne Kontrolle alle
Familienmitglieder auf unsere
Kosten in den Heimatländern
ärztlich versorgen lassen kön-
nen.
Die damalige Gesundheitsmi-
nisterin hat auf eine Anfrage
dazu geantwortet, dass dieses
Verfahren billiger ist als wenn
diese Personen alle nach
Deutschland kom men wür-
den. Wir wissen alle, dass mit
Krankenkassenkarten mas-
senhaft sogar in der BRD Be-
trug gemacht wird.
Was mich aber als Frau im
wahrsten Sinne des Wortes
auf die Palme bringt, ist die

Behauptung von Herrn Ose
aus Datteln: ,, Die Burka ist ei-
ne afghanische Frauenklei-
dung." Ich sitze auf der Palme
und schmeiße Ihnen tonnen-
weise Kokosnüsse auf Ihren
Kopfund Sie behaupten dann
es seien Puderbällchenl!! Bra-
vo, Herr Ose!
Stefanie zu Guttenberg, die
gerade mit ihrem Ehemann
und Verteidigungsminister
aus Afghanistan zurückkam,
hat in der Fernsehsendung
,,Ein Herz für Kinder" aus-
drücklich darauf hingewie-
sen, dass kleine Mädchen aus
Nepal nach Indien/Kalkutta
und in die Vereinigten Arabi-
schen Emirate verkauft und
verschleppt werden und dann
zur Prostitution gezwungen
werden. Mädchen gelten als

Last und skrupellose Men-
schenhändler entnehmen ih-
nen sogar Organe.(...) Absolut
jeder kann hier sehen, dass die
Zustände bei und in den
Moscheeheimen ähnlich ge-
lagert sind, denn hier werden
ca. fünfjährige muslimische
Mädchen schon verhüllt/ver-

ilti Eine Sittenpolizei für
iü muslimische Männer

mummt für ihren bestimm-
ten Ehemann, der dann aus
anatolischen Verhältnissen
ins,, gelobte" Land geholt
wird. Ist das auch die übliche
Kleidungvon kleinen Mäd-
chen, die hier geboren sind?
Nein, Herr Ose, hier wird ein
Mädchen mit den Wolllüsten

der Männer sofort in Verbin-
dung gebracht.
In fast allen diesen ftir uns kul-
turfremden Regionen gelten
frauenfeindlich e G esi n-
nungseinstellungen und die
Mädchenund Frauen sind
Handelsware. Wie oft soll ich
eigentlich noch darauf hin-
weisen, dass jede Art der Ver-
schleierung der Frauen in die-
sen Ländern wie auch bei uns
ein Gefängnis ftir die Frauen
bedeutet.
Es spielt auch keine Rolle ,
wenn islamistisch, politisch
gesteuerte Frauen uns das Ge-
genteil erzählen wollen.
Wenn kleine Mädchen fur die
Wolliüste von Moslems auf
brutalste Art vergewaltigt wer-
den, dann gehören diese Län-
der angeprangert und poli-

tisch wie wirtschaftlich ausge-
grenzt. Hier stürzen sich be-
rechtigterweise viele auf die
Berichterstattung von Verge-
waltigungen in Heimen auch
in kirchlichen Einrichtungen.
Necla Kelek hat aber schon da-
rauf hingewiesen, wenn erst
einmal herauskommt, was
hier eigentlich in den
,,Moscheevereinen" alles so
abgeht, dann werden sich die
Menschen hier noch wun-
dern. Na, Herr Ose, sagen Sie
dann auch: ,,Das Kopftuch
und der Schleier sind deut-
sche Frauenkleidung."?!!
Es gibtin muslimischen Län-
dern die Sittenpolizei für Frau-
en, wie wäre es mit einer Sit-
tenpolizei ftir muslimische
Männer in deren Ländern
oder auch z. B. bei uns? Denn



_wenn die Moslems beim An_
blick von Frauenhaar Geftihle
in derHosebekommen und
sich nicht beherrschen kön_
nen, sollten sie Hand_ und
Fußfesseln tragen müssen.
(...)
Hen.Ose, die Ver:chleierung
dren_t zur,, Versch leierung,, "
der Gewalttaten der Mänirerl
Sie sollten sich mal die Verhal_
tensfibeln der hier vorhande_
nen Moscheeheime besorgen.
Da wird ausftihrlich Auskünft
gegeben, wie Frauen geschla_
g-e_n werden sollen, damitwir
,, U ngläubigen,, es nicht mer_
ken.
Ansonsten empfehle ich Ih-
nen den Verfassungsschutz-
bericht: Islamismui - Instru_
m e n ta.l i s.ierun g der Reli gion
trir polirische Zwecke. [..)


