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SPD wirbt
in Türkei
um neue

Mitglieder
Berlin - Die sozialde-
mokraten haben in
mehreren großen tür-
kischen Zeitungen
(u.a. „Hürriyet“ und
„Sabah“) am Wo-
chenende zweispra-
chige Anzeigen ge-
schaltet. Unter dem
Titel „Ich will hier
rein!“ wirbt die Partei
darin um neue Mit-
glieder („Üyesi Ola-
bilirsiniz“). Nächste
Woche will sich die
Parteispitze mit den
ersten neu eingetre-
tenen Türken tref-
fen.                  (rok)

SPD, Grüne und
Linke fordern
kommunales
Wahlrecht für
alle Ausländer
WIR lehnt ein kommunales
Wahlrecht für Nicht-EU-
Bürger entschieden ab. Ohne
ein klares und vorbehaltloses
Bekenntnis zum Grundgesetz
und zu den darin verankerten
Grundwerten und
Menschenrechten und ohne
eine Integration in unsere
säkulär-demokratische
Gesellschaftsordnung, lehnt 
WIR eine Teilhabe am
kommunalen Wahlrecht ab.
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FDP auf
Abwegen
Am Ende der Ratsperiode hat der 
FDP-Kreisvorsitzende Mathias 
Richter, bekannt für seinen extrem 
neoliberalen und pro- islamischen 
Kurs, die FDP auf Ausstieg aus 
der Allianz mit der CDU und WIR 
getrimmt. Von diesem Spektakel 
erhofft er sich wohl mehr Wähler-
stimmen. Formale Begründung: 
Die kritisch-emanzipatorische In-
tegrationspolitik von WIR und ihre 
Mitarbeit in der gemeinnützigen 
Bürgerbewegung PAX EURO-
PA e.V., einer europäischen Men-
schenrechtsorganisation für Frei-
heit und Demokratie gegen Isla-
misierung. Wie dumm, als würden 
die Bürger, die sich mehrheitlich 
(75% laut Umfragen) vor einer zu-
nehmenden Islamisierung unserer 

Zivilgesellschaft fürchten und tag-
täglich persönlich die Probleme 
mit der mangelnden Integration er-
leben, sich von der Beschwichti-
gungspolitik eines Herrn Richter 
beeindrucken lassen. 
In diesem Kontext sei darauf ver-
wiesen, dass Mathias Richter auf 
Landesebene bis zum Schluss ein 
willfähriger Mitarbeiter von Mölle-
mann war. Und Möllemann war 
Vorsitzender der „Deutsch-Arabi-
schen Gesellschaft“. Mit dieser 
Politik kamen der  „Judenfeind“ und 
heutige Hamasanhänger Jamal 
Karsli und der amtierende  Ge-
neralsekretär des Zentralrats der 
Muslime in Deutschland (ZMD), 
Alimann Mazyek, zur FDP. Dem 
Zentralrat wird vorgeworfen, sich 
nicht von der Scharia, dem inner-
sten Kern des Islam, distanziert zu 
haben. Die Scharia gilt weltweit 
für alle Muslime als von Allah vor-
gegebene Rechtsordnung, die mit 

unserer westlichen Demokratie 
unvereinbar ist! Unter Islamken-
nern gilt Mazyek als der deutsche 
„Taqiya-Meister“. Taqiya (ara-
bisch) ist die religiöse Erlaubnis 
zur Verstellung bzw. Täuschung.
Möllemanns Schatten mit seinem 
auf dunklen Wegen finanzierten 
antisemitischen Wahlkampf-Fly-
er 2002  hat inzwischen die FPD 
wieder eingeholt. Für den schwe-
ren Verstoß gegen das Parteien-
gesetz liegt der FPD jetzt eine 4,3 
Millionen Euro- Rückzahlungs-
forderung auf dem Tisch.
Mathias Richter ist ein übler Blen-
der. Er hat die Allianz auch mehr-
fach durch Erpressung  gefährdet. 
Umso mehr wundern wir uns, dass 
seine FDP-Leute und selbst Franz-
Josef Bootz, mit dem wir weitge-
hend gut zusammengearbeitet ha-
ben, ihm blind gefolgt sind. 

Zur Inter-
kulturellen 
Wählerinia-
tive (IWI)
Im islamischen Glauben gibt es 
ein Gebot, das man „taqiya“ (ara-
bisch: Täuschung, Verstellung) 
nennt und das in der dialogischen 
Praxis im Umgang mit „Ungläu-
bigen“ (Anhänger aller anderen 
Religionen, auch Christen und Ju-
den) angewandt wird, wenn es um 

die „gerechte“ Sache Allahs und 
die Ausbreitung des Islam geht.
Die IWI-Liste ist im doppelten Sin-
ne eine „Taqiya“-Liste. Schon der 
Begriff „interkulturell“ ist eine 
Verschleierung. Er ist abgeleitet 
von Multikulti und fordert auf „zur 
Akzeptanz unterschiedlicher Kul-
turen“, egal ob die demokratische 
Freiheiten beinhalten oder islami-
sche Herrschaftskultur. Für uns 
gilt nur das Grundgesetz! 
Die IWI-Liste ist auch keine Mi-
granten-Liste, sondern eine Tür-
kenliste mit Aktivisten und Anhän-
gern der islamischen Gemein-
schaft Milli Görüs (IGMG). Sie 
sprechen von Integration und mei-

nen Sonderrechte. Milli Görüs ist 
eine „erzkonservativ-muslimische 
Organisation, die vom Verfas-
sungsschutz beobachtet wird“ 
(WAZ 29.8.09).
Der eigentliche Skandal besteht 
aber darin, dass die hiesige SPD 
die obigen Aktivisten und Anhän-
ger von Milli Görüs in ihre Partei 
als SPD-Mitglieder aufgenommen 
hat und Holger Freitag, der Vorsit-
zende von den Grünen, öffentlich 
erklärt: „Wir freuen uns auf eine 
Zusammenarbeit mit der IWI im 
Rat“.
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