Frank Henkel stellt René Stadtkewitz
Ultimatum

Der Fraktionsvorsitzende
der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, Frank Henkel (Foto l.), hat René
Stadtkewitz ultimativ aufgefordert, seine Einladung an Geert Wilders
zurückzunehmen. Anderenfalls würde er die Fraktion über seinen Ausschluss
entscheiden lassen. Was die CDU sehr stark zu beunruhigen scheint, ist das
Erwachsen einer möglichen Konkurrenz durch einen deutschen Ableger der
Wilders-Partei.
Henkel schreibt in seinem Brief an die Medien und an Stadtkewitz:
Lieber René,
mit blankem Unverständnis habe ich der heutigen Ausgabe der BILDZeitung entnommen, dass Du
1. den holländischen Rechtspopulisten Geert Wilders zu einer
Veranstaltung nach Berlin eingeladen hast und
2. auslotest, ob Du einen Ableger von Wilders‘ Partij voor der
Vrijheid oder möglicherweise eine andere rechtspopulistische Partei
zur Abgeordnetenhauswahl 2011 gründest oder unterstützt.
Die Christlich Demokratische Union gründet sich auf Werten, zu
denen die Toleranz ebenso wie die Achtung der Menschenwürde gehört.
Eine Ideologie, die Menschen herabsetzt oder einer Gruppe wie den
Muslimen insgesamt und undifferenziert grundsätzlich unterstellt,
sie seien zu einem toleranten Miteinander nicht bereit oder in der
Lage, hat mit den allgemein akzeptierten Werten unserer Partei als
auch unserer Gesellschaft nichts zu tun.
Henkel scheint zu übersehen oder darf aus politischer Opportunität – sprich
aus Angst vor den MSM – nicht wahrhaben, dass die Menschenwürde gerade im
Islam nicht gewährleistet ist. Dies beginnt bei den Frauen und endet mit der
Einstellung zu „Ungläubigen“. Lieber spricht Henkel von Toleranz und von
einer Politik der CDU, die zu solchen Zuständen führte, wie sie der
schlaflose ARD-Zuschauer um 00:15 Uhr in dem Beitrag „Kampf im Klassenzimmer“
vor Augen geführt bekam. Aber Ton und Inhalt machen ohnehin deutlich, dass

der „Brief“ an René Stadkewitz mehr eine Erklärung an die politisch korrekte
Presse ist.
Henkel weiter:
Herrn Wilders und seiner Partei geht es um die Dämonisierung einer
ganzen Religion. Der niederländische Politiker hat den Koran mit
Hitlers „Mein Kampf“ und den Propheten Mohammed als „Barbaren“
bezeichnet. Er ist der Auffassung, dass uns von einer „Ideologie
von Gewalt“ (er meint den Islam) vor 1400 Jahren der Krieg erklärt
wurde. Weiter erklärte er: „Ich werde wahnsinnig durch diesen
Tsunami einer fremden Kultur, die hier immer dominanter wird“.
Henkel erinnert daran, dass Wilders den Koran mit Hitlers mein Kampf
vergleicht, was ihm nicht als schlüssig erscheint. Henkel müsste demnach
beide Bücher gelesen haben, da er sonst so eine Aussage nicht treffen könnte.
Wer mit Sicherheit beide Werke studiert hat und lange vor Wilders den
umstrittenen Vergleich zwischen Koran und „Mein Kampf“ anstellte, war Winston
Churchill (siehe Wikipedia). Im Vergleich zu Henkel wohl ein geistig und
politisch kleines Licht. Der Fraktionsvorsitzende der Berliner CDU ist von
Intellektualität durchdrungen, weshalb er auch die Ablehnung der Ideologie
mit der der Muslime gleichsetzt. Andere – nicht ganz so große Geister wie
Henkel – meinen hier zwischen Ideologie und Menschen unterscheiden zu müssen.
Henkel scheint ohnehin eine eher selektive Wahrnehmung der Realität zu
bevorzugen. Die Untersuchung, in der sogar der Schönredner Pfeiffer zu dem
Ergebnis kommt, dass der Islam je mehr zu Gewalt führt umso mehr nach ihm
gelebt wird, ist ihm wohl unbekannt.
Henkel:
Zum gesellschaftlichen Konsens gehört die Ablehnung jeder
nichtstaatlich und nicht demokratisch legitimierten Gewalt, sei es
von islamistischen Extremisten wie der Terrorgruppe al Qaida oder
anderen Fanatikern, die sich auf religiöse oder sonstige
Anschauungen berufen. Selbstverständlich ist in der Union auch Raum
für eine kritische Auseinandersetzung mit bestimmten Fehlprägungen.
So haben wir etwa in unserem einstimmig beschlossenen
Integrationsprogramm deutlich gemacht, dass wir den politischen
Islam als theokratisches Herrschaftssystem ablehnen, weil er
unfreiheitlich und nicht mit unserer demokratischen Ordnung
vereinbar ist. Einer Weltreligion wie dem Islam und seinen
Anhängern jedoch grundsätzlich zu unterstellen, sie würde andere
Religionen oder Nichtgläubige dauerhaft bekämpfen, ist nicht nur
intellektuell einfältig, sondern auch abwegig und
menschenverachtend.
„Selbstverständlich ist in der Union auch Raum für eine kritische
Auseinandersetzung mit bestimmten Fehlprägungen.“ Die Selbstverständlichkeit

der kritischen Auseinandersetzung ging so weit, dass René Stadtkewitz die für
den 4. November 2009 geplante CDU-Diskussionsveranstaltung zum Thema Islam
absagen musste. An dieser hätte übrigens auch die kürzlich verstorbene
Jugendrichterin Kirsten Heisig teilgenommen. Die mangelnde Unterstützung (für
Stadtkewitz) im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung führte bekanntermaßen
zum Parteiaustritt des Pankower Politikers.
Hätte Henkel mehr an solchen Veranstaltungen teilgenommen oder diese
zugelassen, wüsste er wahrscheinlich, dass eine Unterscheidung in einen
politischen und einen unpolitischen Islam vollkommen sachfremd ist. Oder wie
es der türkische Ministerpräsident Erdogan so schön (sinngemäß) sagte: „Es
gibt nur einen Islam und damit hat es sich!“
Als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin
kann ich nicht dulden, dass Mitglieder meiner Fraktion Personen zu
Veranstaltungen einladen, die ein derartiges Gedankengut
verbreiten.
Würde Henkel damit auch eine Einladung an Wafa Sultan, Ibn Warraq und Ayaan
Hirsi Ali nicht dulden. Kaum zu glauben, wie ausländerfeindlich die Berliner
CDU-Fraktion ist.
Völlig inakzeptabel ist auch Deine Äußerung, Du würdest ausloten
wollen, ob Du für die nächste Berliner Wahl 2011 einen Ableger der
Partei von Herrn Wilders gründest oder unterstützt. Die Christlich
Demokratische Union Deutschland ist stolz darauf, dass sie stets
und anders als andere Fraktionen eine klare Trennung und Abgrenzung
zu Parteien rechts- oder linksradikaler Ausrichtung vorgenommen
hat. Wir waren nie auf einem Auge blind. Offensichtlich kannst Du
Dir vorstellen, eine Partei zu unterstützen, die oben genannte
Äußerungen transportiert. Dies bin ich nicht bereit hinzunehmen.
In Bezug auf die Einwanderung und die Multikulti-Träumereien war die gesamte
CDU blind – zumindest hatte sie aber eine rosa Brille auf. Noch
wahrscheinlicher ist aber, dass für sie gilt, was Peter Gauweiler einmal so
beschrieben hat: „Wir haben vor Feigheit gestunken.“
Ich werde der Fraktion in der nächsten Sitzung vorschlagen, Dich
aus der Fraktion auszuschließen, solltest Du mir nicht binnen drei
Tagen verbindlich erklären, dass Du
1. Dich zu den Zielen und Werten der Christlich Demokratischen
Union bekennst,
2. die Einladung für Herrn Geert Wilders zurückziehst und Dich an
einer möglichen Veranstaltung anderer mit Herrn Wilders nicht
beteiligst,
3. keine Organisation oder Partei unterstützt, die in Konkurrenz
zur CDU Berlin bei der nächsten Wahl im Jahr 2011 antritt.

Während Henkel nicht sieht, dass das Versagen der Union – und auch der
anderen Parteien – zu dem täglich zu beobachteten Niedergang dieses Landes
bei gleichzeitiger Entdemokratisierung durch die Europäische Union führt,
buhlt er in vorauseilender Unterwerfung vor den politisch korrekten Medien um
ein Lob für sein Verhalten.
Henkel schließt:
Ich bedaure, dass Du Dich persönlich von den Zielen der Union
entfernt hast, und glaube, dass Du Dich auf einem politischen
Irrweg befindest. Ich hoffe, dass Du die Kraft findest, zu den
Grundsätzen und Werten, die unsere Gesellschaft gegenüber anderen,
insbesondere totalitären Gesellschaftssystemen überlegen macht,
zurückzukehren.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Henkel, MdA
Überlegen ist unser freiheitliches Gesellschaftssystem nur, solange es von
den Bürgern dieses Landes auch verteidigt wird. Sowohl gegen die Extremen,
als auch gegen den Willen der Feigen!
» henkel@cdu-fraktion.berlin.de

