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,,Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette"

- Von: Jutta Becker,
Vorsitzende WIR in
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- Betr.: Interview mit
Cem Özdemir

- vom 9.9.2O1O

Herr Christoph Slangen
schreibt in seinem Interview:
Cem Özdemir (Grüne), ein
wahrlich kompetenter An-
sprechpartner.
In der türkischen Zeitung
Hürriyet vom I 6.1 1 .2006 sagt
der gleiche Ozdemir: ,,Die
Deutschen werden bald -
wenn sie an ihrer Situation
nichts ändern - durch unsere
gesunden türkischen Männer
und Frauen weggeboren, im
wahrsten Sinne des Wortes.
Schon 2050 erwarten wir eine
demographische Entwick-
lung, mit der die türkisch-
stämmige Minderheit zur Ma-
iorität wird und die Geschicke
des Landes entscheidend mit-
bestimmen kann."
Vural Öger( SPD), EU-Parla-
ment, erklärte der Hürriyet:

,,Das, was Sultan Süleyman
mit der Belagerung Wiens
1683 begonnen hat, werden
wir über die Einwohner, mit
unseren kräftigen Männern
und gesunden Frauen, ver-
wirklichen."
Ayyub Köhler (FDP), Zentral-
rat der Muslime: ,,Die Demo-
kratie ist dem Islam fremd".
1 99 7 erklärte Erdogan:,,Die
Demokratie ist nur der
Zug,auf den wir aufsteigen, bis
wiramZielsind. DieMo-

1e Entlarvende
;'i Aussagen

scheen sind unsere Kasernen,
die Minarette unsere Bajonet-
te, die Kuppeln unsere Helme
und die Gläubigenunsere Sol-
daten."
Der Imam von lzmir mit
christlichen Teilnehmern:
,, Dank Eurer demokratischen
Gesetze werden wir Euch
überwältigen, dank Eurer reli-
giösen Gesetze werden wir

Euch beherrschen. " Mustafa
Ceric, Großmufti von Bos-
nien: ,,Demzufolge ist die isla-
mische Verpflichtung auf die
Scharia immerwährend, nicht
verhandelbar und unbefris-
tet. "
Ich erspare mir weitere gravie-
rende und entlarvende Aussa-
gen. Allerdings möchte ich
behaupten, dass unsere Grün-
derväter nicht damit gerech-
net haben, dass einmal unter
dem Deckmäntelchen der Re-
ligionsfreiheit eine andere Ge-
sellschaftsform bei uns einge-
dchtet werden soll, die unsere
Werte ins barbarische Zeital-
ter zurückstampfen will.
Religionsfreiheit kann es nur
so lange geben, wie sie die
Rechte anderer nicht tangiert.
Unsere Kanzlerin sowie unser
Bundespräsident haben in nie
dagewesener Art und Weise
gegen unsere freiheitlichen
Grundwerte eklatant versto-
ßen. Sie haben sich in die An-
gelegenheit der unabhängi-
gen Deutschen Bundesbank

massiv eingemischt. Pfu i! Wie
kann man ein Volkwie
Deutschland vertreten, wenn
man aberdie Stimme dieses
Volkes nicht mehr versteht
oder aber nicht hören will?
Oderwill man am liebsten das
Volk austauschen?
Wie zwiespältigist jetzt die
Tatsache, dass Bundeskanzle-
rin Merkel dem dänischen Ka-
rikaturisten Westergaard eine
Ehrung zuteil werden lässt?
Erwartungsgemäß regen sich
die Moslems wieder auf . Oder
sind sie schon wiederwie üb-
lich beleidigt?
Mahner, die auf unsere Mei-
nungs- und Pressefreiheit ver-
wiesen haben, gibt es nicht
erst seit Sarrazin. Aber Danke,
Herr Dr. Thilo Sarrazin, seibst
wenn Sie die beste Lösung auf-
grund des öffentlichen Dru-
ckes gewählt haben, indem
Sie Ihren Rücktritt erklärt ha-
ben, stehen Sie unwiderruf-
lich als Figur der Aufklärung
der Problematik der Einwan-
derung in Deutschland da.


