
 

 
 
 
 
 
 
Leserbrief    
 
Özkan mischt die Union auf/Gespräche auf Augenhöhe vom 26.04.2010 
 
 
Es ist wie es immer war und auch bleiben wird, unsere Migranten stellen als erstes 
Forderungen in unserem Land. So wie jetzt die neue niedersächsische 
Sozialministerin Aygül Özkan (CDU). Sie fordert als erste Amtshandlung das Verbot 
von Kruzifixen in deutschen Schulen und ergebnisoffene EU-Beitrittsverhandlungen 
mit der Türkei. 
Da sieht man deutlich wie der türkische Ministerpräsident seine Landsleute im 
Februar bei einem Geheimtreffen in der Türkei  mit türkischstämmigen Politikern aus 
der EU, auf Linie brachte. Er forderte sie auf, die türkischen Interessen konsequent 
durchzusetzen.  
Hier im Kreis Recklinghausen mischt seit Jahren der Ex-Grüne „Alevit“  Ali  Toprak in 
der Politik mit. Als Bundesvorsitzender des europäischen Alevtitenverbandes  nimmt 
er als Gesprächspartner an der Islamkonferenz in Berlin teil. 
Und wie sollte es anders sein, so fordert er die rechtliche Gleichstellung des Islams, 
dem Religionsunterricht des Islam, dem Bau von Moscheen und Einrichtung von 
islamischen Lehrstühlen  an deutschen Unis. 
Hannelore Kraft hat sich doch tatsächlich von der hochumstrittenen Merkez-Moschee 
(da haben plötzlich kurz nach Eröffnung nach dem „Wunder von Marxloh“ die 
Fundamentalisten die „Führung“ übernommen und abgeschottet)  Frau Kaykin als 
„Expertin für den interkulturellen Dialog und gelebte Integration“  in ihr 
Wahlkampfteam geholt. 
Hier kritisiert ein türkischer Verbandschef, dass GEZ-Gebühren einseitig für die 
Berichterstattung von den Genozid an den Armeniern ausgegeben werden! 
 
Bei der Trauerstunde für die heimtückisch ermordeten Soldaten in Afghanistan hat 
ein deutscher Soldat die treffenden Worte gefunden.  
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Das Morden ist aus Hass und Abneigung begründeter Idiologie  seitens der 
Taliban/Moslems geschehen. Der Islam ist eine Staats/Gesellschaftsform die in 
westliche Kultur-und Aufklärungsgesellschaften unintegrierbar ist. 
 
Unsere Nachbarländer stellen sich den hochgradigen Problemen bereits 
konsequenter. Wenn hier aber zugegeben werden muss (laut Bertelmann Stiftung), 
dass die Integration uns jährlich 16 Milliarden Euro kostet, so darf man mit Recht die 
Frage stellen, was ist die Leistung der Eingewanderten? 
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