
Songtext "Frau Weidel" 
von Kijoh 
 
(Ausschnitt aus einer Rede von Alice Weidel im Deutschen Bundestag) 
„Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und 
sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem 
den Sozialstaat nicht sichern.“ 
 
Ich kann’s einfach nicht fassen das ist ohne Verstand 
was soll nur daraus werden aus diesem toleranten Land 
Ich find es auch schlimm, alte Menschen suchen Pfand 
aber das auf Migranten zu schieben ist einfach hirnverbrannt 
Sie schieben es auf die Ausländer einfach aus Prinzip 
doch es liegt an Ihnen mit Ihrer Rentenpolitik 
 
Ich mach die Augen auf und ich seh’ es deutlich 
ich kenne viele Flüchtlinge und zwar nicht nur flüchtig 
Auch meine Mama ist geflohen aus dem Iran 
und sie ist kein Taugenichts was labern Sie, lan 
Mittlerweile erfolgreich, doch früher war sie arm 
einsam, alleine auf sich gestellt, nichts was sie aufhält 
Mama du hast es geschafft du bist mein Held, Mama 
 
Und sie ist keine Ausnahme, keine Minderheit 
keine Lügenpresse, einzig und allein die Wahrheit 
 
Ich glaube Sie vergessen gerade die Menschenrechte 
auch Kopftuchmädchen haben ihre eigenen Werte 
Ihr Herz ist wohl ausgestorben und leer 
Sie wollen dass Asylanten sterben auf’m Mittelmeer 
 
Sie wollen keine illegale Einwanderung 
nehmen dadurch Tote in Kauf, kein Plan warum 
 
Ich finde wir sollten Menschen eine Chance geben 
es gibt genug Flüchtlinge die für eine Zukunft streben 
Auch schlechte Menschen gibt es zuhauf, klar 
aber wir können Menschen retten deshalb nehm ich’s in Kauf 
 
Denn jeder Mensch ist sein eigener Organismus 
deshalb verstehe ich ihn nicht diesen Rechtspopulismus 
 
Sorry aber ich kann es nicht verstehen 
so viele Menschen die jeden Tag von uns gehen 
während Sie einfach von Ihrem Sessel wegsehen 
Sie tun so als wäre Überleben ein Vergehen 
Frau Weidel, ich werde Sie niemals verstehen 
 
Frau Weidel, ich wünsche mir ’ne friedliche Welt 
in der zum Beispiel das Wort Nigga nicht mehr fällt 
in der sich jeder Mensch positiv und nett verhält 
in der kein Schuss mehr fällt weil Frieden herrscht 
Man respektiert die mit ’ner anderen Religion 
und man integriert die mit ’ner anderen Tradition 
Frauen sind gleich wie Männer durch Emanzipation 



und Menschenrechte werden wahr und sind keine Illusion 
keine illegalen Geschäfte und keine Korruption 
 
Warum überhaupt Kriege bestreiten 
durch Kriege entstehen erst diese miesen Zeiten 
Diese Zeiten in denen Menschen von Zuhause fliehen 
und andere sagen sie sollen in ihre Heimat ziehen 
in denen Städte zu Schlachtfeldern werden 
und überall Millionen von Menschen sterben 
 
Und jeder der sagt, das ist nicht mein Problem 
muss verstehen, es sind Menschenleben die fortgehen 
 
Sorry aber ich kann es nicht verstehen 
so viele Menschen die jeden Tag von uns gehen 
während Sie einfach von Ihrem Sessel wegsehen 
Sie tun so als wäre Überleben ein Vergehen 
Frau Weidel, ich werde Sie niemals verstehen 
 
(Ausschnitt aus der Reaktion von Wolfgang Schäuble auf die Rede von Alice Weidel)  
„Sie haben in Ihrer Rede die Formulierung unter anderem ‚Kopftuchmädchen und sonstige 
Taugenichtse‘ gebraucht. Damit diskriminieren Sie alle Frauen die ein Kopftuch tragen.“ 
 
 
Quelle der Redeausschnitte: Deutscher Bundestag 


