Gelsenkirchen:
Erdogan-Fan
und Völkermord-Leugner immer
noch in CDU
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Bei

der

Kundgebung

der

Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) am 21. Juni 2019 in
Gelsenkirchen schaltete sich ein Bürger in die Diskussion ein,
der schon eine Zeitlang an der Absperrung gestanden, zugehört
und sich bereits öfters gemeldet hatte. Ich war gespannt, was
er zum Thema Politischer Islam beitragen möchte. Zu dem
Zeitpunkt wusste ich noch nicht, um wen es sich handelte und
wessen Geistes Kind er ist. Er hatte zunächst ganz höflich
angefangen, wie im Video oben zu sehen ist.
Dieser türkischstämmige moslemische CDU-Stadtrat Ilhan Bükrücü
bewertete damals unsere Kundgebung als „Scheiße ohne Ende“ und
verweigerte sich jeder Diskussion über den Politischen Islam.
Ein Jahr später wurde Bükrücü überregional bekannt, als sich
herausstellte, dass er für den türkischen Quasi-Diktator Recep
Tayyip Erdogan nicht nur große Sympathien hegt.
2015 hatte Bükrücü den Wahlkampf der AKP in Deutschland
unterstützt und wurde sogar von der Erdogan-Partei
ausgezeichnet, wie die Bild-Zeitung am 30. Juli 2016 gemeldet
hatte. Dabei zitierte die Bild aus einem 131 Seiten langen
Bericht von kritischen Migranten aus dem CDU-Netzwerk „Union
der Vielfalt“, in dem der Einfluss türkisch-islamischer LobbyOrganisationen auf die CDU untersucht wurde. Das Ergebnis:

„Die Union wird von türkischen Nationalisten und ErdoganLobbyisten infiltriert“.
Der Gelsenkirchener CDU-Stadtrat Ilhan Bükrücü wurde hierfür
konkret als Beispiel genannt. Die Verfasser schickten ihren
Bericht an 60 CDU-Abgeordnete, darunter auch Bundeskanzlerin
Angela Merkel, den damaligen Fraktionschef Volker Kauder und
Innenminister Thomas de Maizière. Der damalige Generalsekretär
Peter Tauber spielte das Problem herunter:
„Unter dem C in unserem Parteinamen können sich nicht nur
Christen, sondern auch Menschen, die anderen Religionen
angehören, zusammenfinden. Was nicht geht: Unter dem Dach der
CDU Meinungsverschiedenheiten innerhalb von Religionen
auszutragen.“
Der Ex-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sah diese Entwicklungen
in seiner Partei hingegen deutlich kritischer:
„Es ist das erklärte Ziel von Generalsekretär Tauber, die CDU
jünger, weiblicher und bunter zu machen. Nichts spricht gegen
Offenheit und Pluralität, aber wir müssen genau aufpassen,
wen wir in die Partei aufnehmen.“
Auch der Gelsenkirchner SPD-Bundestagsabgeordnete Joachim Poß
forderte in einer Pressemitteilung am 1. August 2016, dass
sich die CDU von ihrem Stadtverordneten Ilhan Bükrücü
distanzieren solle. Bükrücü habe offenbar ein anderes Rechtsund Demokratieverständnis als das des deutschen Grundgesetzes.
Es dürfe nicht zugelassen werden, dass aufgestachelte ErdoganAnhänger die innertürkischen Konflikte in die Gelsenkirchner
Stadtgesellschaft hineintragen.
Aber in Sachen Bükrücü passierte in der CDU nichts. Man ließ
ihn gewähren und schaute zu. Schließlich wollte die CDU ja
„bunter“ werden. Und vielleicht schielte man ja auch auf ein
entsprechendes rasch wachsendes Wählerklientel in Nordrhein-

Westfalen.
Im Juni 2016 erkannte der Bundestag den Völkermord an den
christlichen Armeniern durch das Osmanische Reich als solchen
an. Bükrücü hatte im Vorfeld dieser Abstimmung eindeutige
Aktivitäten entfaltet. So veröffentlichte die Zeitung „Der
Westen“ am 19. August 2020, dass Bükrücü auf Facebook eine
Petition namens „Völkermord-Vorwürfe an die Türkei sofort
annullieren“ geteilt und zudem Erdogan-Reden gepostet hatte,
in denen dieser den Völkermord leugnet.
Schon vorher soll CDU-Mann Bükrücü mächtig die Werbetrommel
dafür gerührt haben, dass der Genozid in der deutschen
Öffentlichkeit nicht als solcher wahrgenommen wird. Zudem
teilte Bükrücü ein Spott-Video, das Cem Özdemir diffamierte,
der sich für die Anerkennung des Völkermords aussprach. Dieses
Video hatte ein gewisser Fatih Zingal hochgeladen, der
Mitgründer der UETD ist, einer Lobby-Organisation für Erdogans
AKP in Europa. Bis 2015 war Zingal dort stellvertretender
Vorsitzender. Bükrücü selbst hat regelmäßig die Nähe zu diesen
Erdogan-Lobbyisten gesucht und an ihren Veranstaltungen
teilgenommen.
Bei der UETD ist auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Oliver
Wittke ein gerngesehener Gast. Bei der Abstimmung über den
Armenier-Genozid im Bundestag enthielt sich Wittke
bezeichnenderweise.
Mit
der
ersten
moslemischen
Bundestagsabgeordneten Cemile Giosouf, die schonmal eine
Delegation der radikalen Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs
empfangen hatte und Kontakte zu den türkischen Nationalisten
der Grauen Wölfe und Erdogan-Anhängern der UETD pflegen soll,
unternahm er einige Reisen. Beispielsweise im November 2014 in
die Türkei, wobei beide CDU-Politiker in Ankara Position für
Erdogan bezogen haben. Und 2015 in den Irak, was Wittke als
„das Eindrucksvollste“ bezeichnete, was er in seiner
bisherigen Politikerlaufbahn erlebt habe.
Cemile Giosouf ist mittlerweile übrigens Vize-Chefin der

Bundeszentrale für politische Bildung und verbreitet von dort
pro-islamische Propaganda wie beispielsweise ein Wandplakat,
mit dem dafür geworben wird, sich für Moscheebauten
einzusetzen und Verständnis für das Kopftuch zu entwickeln
(PI-NEWS berichtete).
Oliver Wittke ist auch aus Gelsenkirchen und war dort von 1999
bis 2004 Oberbürgermeister. Bis heute ist er im Kreisvorstand
der Gelsenkirchener CDU, die also offensichtlich ein gutes
Biotop für pro-islamische und Pro-Erdogan-Einstellungen zu
sein scheint.
Ilhan Bükrücü teilte auch Karikaturen auf Facebook, die
Deutschland eine Mitschuld am Bestehen der Terror-Organisation
PKK geben. Auf einer Karikatur sieht man einen schwer
verletzten PKK-Kämpfer, der seine Waffe aus der Hand fallen
lässt und den Kampf gegen die Türkei aufgeben will. Doch er
wird von mehreren Armen runtergedrückt und soll sich nicht
ergeben. Auf den Armen sind jeweils auf Türkisch Namen von
Ländern zu lesen, darunter Deutschland, Israel, Frankreich und
die USA. Dazu eine Sprechblase, in der auf Türkisch steht:
„Wessen Waffe lässt du da fallen? Wen hast du eigentlich
gefragt, die Waffe fallenzulassen zu dürfen…“
CDU-Mann Bükrücü geht also offensichtlich davon aus, dass
Deutschland ein Terror-Helfer im Krieg gegen die Türkei ist.
Die Zeitung „Der Westen“ konfrontierte die CDU mit den
Vorwürfen: Wie könne es sein, dass ein Stadtrats-Kandidat, der
augenscheinlich Anhänger einer ausländischen autokratischen
Regierung ist, für die CDU antreten darf? Warum darf Ilhan
Bükrücü den Armenier-Genozid in seiner Funktion als CDUVertreter offen leugnen? Seine Partei habe „erschreckend“
reagiert: Mit Schweigen.
Aber der öffentliche Druck wurde größer. Selbst Cem Özdemir
appellierte an Christen, angesichts dieses Skandals nicht
weiter die Augen zu verschließen:

„Christen können in Gelsenkirchen diesmal nicht CDU wählen,
wenn sie ihre ermordeten christlichen Brüder und Schwestern
nicht verhöhnen wollen. Wer ein Problem mit Erdogans Hetze
hat, sollte genau hinschauen, wen unsere Parteien aufstellen.
Gilt für alle.“
Bükrücü musste schließlich zähneknirschend von allen Ämtern
zurücktreten und seine erneute Kandidatur für die
Kommunalwahlen, die einen Monat später am 13. September 2020
stattfanden, zurückziehen. Bei unserer Kundgebung war er noch
stolzer CDU-Stadtrat. In dem Video (oben) ist zu sehen, wie er
schnellen Schrittes zu unserer Kundgebung kam und sich
sogleich in die erste Reihe begab. Ilhan Bükrücü stand direkt
dabei, als ich erklärte, dass es bei unserer Kundgebung um den
Politischen Islam geht, dessen gefährliche Bestandteile außer
Kraft gesetzt werden müssen.
Diese Beschreibung des Politischen Islams entspricht auch
derjenigen der CSU in ihrem Leitantrag vom 4./5 November 2016
und auch der Einstellung des stellvertretenden Vorsitzenden
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann, der hierzu
das Buch „Der politische Islam gehört nicht zu Deutschland“
veröffentlicht hat. Aber Bükrücü hatte auf das Thema geradezu
allergisch reagiert. Sein Kommentar zu den faktisch belegten
Aussagen:
„Das, was Sie hier machen, ist eine Scheiße ohne Ende“
Ilhan Bükrücü ist bis heute noch Mitglied der CDU. Obwohl der
Gelsenkirchener CDU-Kreisvorsitzende Sascha Kurth im August
2020 mitgeteilt hatte:
„Die gegen Herrn Bükrücü erhobenen Vorwürfe wiegen schwer. In
der CDU ist kein Platz für solches Gedankengut. Das
vorgelegte Material haben wir intensiv geprüft.“
Anscheinend ist für solches Gedankengut aber immer noch Platz

in der CDU, denn außer „Prüfung des Materials“ und der
Aufforderung, die Ämter niederzulegen, ist bisher nichts
geschehen. Bükrücü ist sowohl auf der Parteiseite der CDU
Gelsenkirchen mit aktuellen Terminen als auch auf der Seite
der CDU-Stadtratsfraktion aufgeführt.
Bei der Unterwanderung der etablierten Parteien durch ErdoganLobbyisten ist Ilhan Bükrücü kein Einzelfall, wie unter
anderem Jungle World im Artikel „Mit Allahs Hilfe in den
Stadtrat“ dokumentiert. Die Bürgerbewegung Pax Europa bleibt
an diesen Islamisierungs-Vorgängen in Gelsenkirchen und
Nordrhein-Westfalen weiter dran.

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) setzt sich
seit 2003 für die Aufklärung über den
Politischen
Islam
ein.
Mit
Flugblattverteilungen,
Infoständen,
Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und
Landtagsabgeordnete sowie Stadträte versucht
die BPE, der Bevölkerung und Politikern
sachlich fundierte Informationen zu vermitteln.
Wer diese wichtige Arbeit unterstützen möchte,
kann hier Mitglied werden.

