Republikaner antworten
ZMD-Wahlprüfsteine

auf

Zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag
hat der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) den
Dhimmi-Parteien CDU/CSU, SPD, FDP, Grüne, Linkspartei Fragen
gestellt, deren Antworten den muslimischen Wählern bei ihrer
Wahlentscheidung helfen sollen. Da es der ZMD versäumt hat,
auch islamkritische Parteien anzuschreiben, haben wir dies
nachgeholt. Herr Mazyek, Sie dürfen die folgenden Antworten
der Republikaner auf Ihre Fragen mit unserer ausdrücklichen
Genehmigung für Ihre Internetseite übernehmen.
Antworten der Republikaner auf die ZMD-Fragen:
I. Fragen zur Entwicklung des Islam in Deutschland
ZMD: 1. Setzt sich Ihre Partei für den zügigen Aufbau von
islamischen Lehrstühlen an deutschen Hochschulen insbesondere
zur Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern ein?
Republikaner: Nein. Da es keine den alteingesessenen
christlich-abendländischen Kirchen und dem Judentum
gleichgestellte religiöse Institution des Islam gibt und geben

kann, ist ein Bedarf hierfür nicht zu erkennen.
2. Unterstützt Ihre Partei gleichermaßen die Errichtung von
eigenen Bildungsreinrichtungen der Muslime?
Bildungseinrichtungen,
die
der
Zementierung
von
Parallelgesellschaften dienen, werden von uns nicht
unterstützt.
3. Befürwortet Ihre Partei den Bau von Moscheen auch in
deutschen Innenstädten?
Moscheen sind keine Gotteshäuser, sondern soziokulturelle
Zentren einer Parallelgesellschaft. Den Bau von Großmoscheen
und Minaretten als Triumphzeichen der islamischen Landnahme
und „Herrschaftssymbole“ (Necla Kelek) lehnen die Republikaner
strikt ab. Kommunalpolitiker der Republikaner haben
Bürgerinitiativen gegen geplante Moscheebauten in vielen
Städten erfolgreich unterstützt. Für die Ausübung der
grundgesetzlich garantierten Religionsfreiheit sind schlichte,
der architektonischen Umgebung des Abendlandes angepaßte
Gebetsräume vollkommen ausreichend.
II. Fragen zur Islampolitik
1. Hat Ihre Partei ein eigenes Konzept für eine in sich
schlüssige Islampolitik?
Dieses Konzept lässt sich in einem Satz zusammenfassen:
Konsequent in seinen politischen Implikationen ausgeübter
Islam und Grundgesetz sind nicht miteinander vereinbar.
Islamistische und potentiell terroristische Bestrebungen sind
durch Überwachungsmaßnahmen, gegebenenfalls Verbote von
Vereinen, Schließung von radikalen Moscheen und Kulturzentren
und Ausweisung erkannter Islamisten und Hassprediger im Ansatz
zu bekämpfen. Von Einwanderern muslimischen Glaubens ist, wie
von allen anderen Einwanderern auch, Integration durch
Assimilation als Vorbedingung für einen dauerhaften Aufenthalt
zu fordern.

2. Sollte sich der Staat in Bund und Ländern seine
muslimischen Ansprechpartner selbst zusammenstellen oder soll
er mit dem legitimierten Koordinationsrat der Muslime (KRM),
der bis zu 85 Prozent der islamischen Gemeinden in Deutschland
vertritt (eine andere Spitzenvertretung gibt es nicht),
verhandeln?
Grundlage des Zusammenlebens in Deutschland
Rechts- und Werteordnung des Grundgesetzes
Gesetzbücher, der sich auch alle hier
unterordnen müssen. Es gibt also nichts zu

ist die bestehende
und der deutschen
lebenden Muslime
verhandeln.

3. Bevorzugt oder privilegiert Ihre Partei einen der vier im
KRM vertretenden Verbände?
Wir beurteilen die Rolle aller vier Verbände, die teilweise
bedenkliche Schnittmengen mit islamistischen und offen
verfassungsfeindlichen Organisationen aufweisen, sehr
kritisch.
4.

Sind

Sie

angesichts

der

Meinungsumfragen,

der

Ausschreitungen gegen Muslime und ihre Einrichtungen und nicht
zuletzt nach dem islamfeindlich begründeten Mord an einer
Muslima in Dresden der Ansicht, dass die Islamfeindlichkeit
bzw. Islamphobie in die politische Agenda der neuen
Bundesrepublik aufgenommen werden soll?
Wir sehen in der deutschfeindlichen und antisemitischen
Haltung vieler muslimischer Einwanderer das weit dringendere
Problem, dem sich auch die in Deutschland lebenden Muslime und
ihre Organisationen endlich stellen müssen. Deutschfeindliche
Übergriffe und Gewalttaten muslimischer Einwanderer sind eine
ernste Bedrohung des inneren Friedens und werden leider weit
weniger intensiv thematisiert als die Gewalttat von Dresden,
die von den Islam-Verbänden in nicht hinnehmbarer Weise
politisch instrumentalisiert wurde.
III. Fragen zur Diskriminierung

1. Was tut Ihre Partei gegen die Diskriminierung von Muslimen
in Gesellschaft und Beruf?
Abgesehen von der – durch viele Islam-Verbände
bedauerlicherweise noch geförderten – Selbstausgrenzung
zahlreicher
Muslime,
die
sich
weigern,
ihre
Parallelgesellschaften zu verlassen und in der Realität des
demokratischen Rechts- und Wertesystems Deutschlands zu leben,
können wir eine solche unterstellte „Diskriminierung“ nicht
ausmachen.
2. Was tut Ihre Partei gegen die Diskriminierung insbesondere
der Kopftuch tragenden Musliminnen in Gesellschaft und Beruf
(auch im Öffentlichen Dienst)?
Das Kopftuch als Symbol des sich abgrenzenden politischen
Islams ist integrationsfeindlich und eine bewusste Provokation
unserer Rechts- und Werteordnung. Die Republikaner treten
deshalb für ein generelles Kopftuch- und Burkaverbot an
öffentlichen Einrichtungen nach französischem und bis vor
kurzem auch türkischem Vorbild ein. Mit Diskriminierung hat
das nichts zu tun; die Unterstellung ist billig und falsch.
3. Könnte das Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst auch ein
Signal für die Diskriminierung Kopftuch tragender Muslimas in
anderen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft sein?
Das Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst ist in BadenWürttemberg maßgeblich durch politischen Druck der
Landtagsfraktion der Republikaner zustande gekommen und hat in
anderen Ländern Schule gemacht. Die Republikaner würden daher
begrüßen, wenn das Kopftuchverbot im öffentlichen Raum
generell Anwendung finden würde, also zum Beispiel auch für
Schülerinnen und Studentinnen. Eine Vorbildfunktion des
Kopftuchverbots für Privatwirtschaft und Gesellschaft halten
die Republikaner für wünschenswert.
IV. Fragen zur DIK

1. Ist Ihre Partei
Islamkonferenz (DIK)?

für

Fortführung

der

Deutschen

Die Islamkonferenz schadet der Integration. Sie wertet die
islamischen Verbände, denen vor allem an Sonderrechten und
institutionalisierter Abschottung ihrer Klientel gelegen ist,
unnötig auf. Die Republikaner lehnen eine Fortführung der
Islamkonferenz in der von Innenminister Schäuble eingeführten
Form deshalb ab.
2. Welche Ziele soll die Islamkonferenz verfolgen?
Eine Antwort erübrigt sich durch unserer Stellungnahme zu
Frage IV-1.

