
Die Freiheit, welche die Vorfahren erkämpften, 
soll von den Nachfahren erhalten werden.

Im Jahre 2006 hat Ole von Beust einen Staatsvertrag mit der Schura, (der 
Vereinigung der Muslime) in Hamburg von sich aus angestoßen, der in der 
Lage ist, unser Rechtssystem auszuhebeln und Sonderrechte für 
muslimische Gruppierungen zu ermöglichen. 
Dies widerspricht eklatant dem obigem Spruch über dem Rathaus, in dem 
er damals tätig war. Nur setzten die derzeitigen Senatspolitiker dieses 
Vorhaben fort, ohne daß eine öffentliche Diskussion stattfindet.

Wir müssen daher kundtun, daß wir in Hamburg unser 
Grundgesetz und die Werte der Demokratie verteidigen 
werden und hier keine Parallelgesellschaften und keine 
Sharia dulden werden.

Das sagt der Koran:

Niedriger als das Vieh sind diejenigen, die 
nicht glauben und nicht glauben werden.

Quran 8;55

Und mit dieser totalitären Ideologie  soll 
ein Staatsvertrag geschlossen werden? 
Hassprediger überziehen Europa mit Tiraden und werden dafür von 
unseren Politikern hoffiert. Das muß aufhören.



Erdogan 2008
„Kölner Rede“

Niemand kann von Ihnen erwarten, dass Sie sich einer 
Assimilation unterwerfen. Denn Assimilation ist ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie sollten 
sich dessen bewusst sein.

Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir 
aufspringen, bis wir am Ziel sind......   
Die Moscheen sind unsere Kasernen, die 

Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die 
Gläubigen unsere Soldaten.

Ministerpäsident Erdogan 1997

„...Demzufolge ist die islamische Verpflichtung 
auf die Scharia immerwährend, nicht 
verhandelbar und unbefristet.“ 

Mustafa Ceric, Großmufti von Bosnien und Herzegowina, Vertreter eines sog. Euro-Islams
http://www.welt.de/welt_print/article1988804

„Das, was Sultan Süleyman mit der 
Belagerung Wiens 1683 begonnen hat, 
werden wir über die Einwohner, mit 
unseren kräftigen Männern und 
gesunden Frauen, verwirklichen.“

Vural Öger
2004-2006 für die SPD im Europaparlament

Hamburger Abendblatt 5/2004



Kein Staatsvertrag mit der Schura !!!

Keine Bevölkerungsgruppe in Deutschland erfährt soviel Bevorteilungen 
und Sonderrechte wie die Muslime. 

In vorauseilendem Gehorsam und ohne Not verschleudern unsere Vertreter 
die Grundlage für die Zukunft unserer Kinder und Enkel in 
Meinungsfreiheit und auf dem Boden des Grundgesetzes. Durch die 
Einführung der Sharia durch die Hintertür werden die abendländischen 
Werte und unsere freiheitliche demokratische Grundordnung in ihrer 
Existenz gefährdet.

Das Grundgesetz erlaubt bereits jetzt ohne Staatsvertrag jedem Moslem 
seine Religion im Rahmen unsrer Gesetze auszuüben. In jeder größeren 
Gemeinde wird ein Moscheebau gefördert. Ein Staatsvertrag ist also nur 
nötig, wenn damit die Entstehung von Parallelgesellschaften bezweckt 
wird und juristische Freiräume für die Einführung der Sharia 
geschaffen werden sollen. Was das bewirkt, kann man bereits in den 
Vororten von Paris, Brüssel und London beobachten.

„Der Terror kommt aus dem Herzen des 
Islam." 

Islamkritiker Zafer Senocak 

„Der Terrorismus gegen die Feinde 
Gottes ist für unsere Religion eine 
Pflicht. Unser Islam ist eine Religion 
der Gewalt.“ 

Imam Abu Talal
Kopenhagen (2006)

Minority Report S.347



Die Bürgerbewegung PAX-Europa ist eine über-parteiliche 
Menschenrechtsorganisation, die sich als NGO (Non Government 
Organisation) für den Erhalt von Freiheit und Demokratie im Rahmen des 
Grundgesetztes einsetzt. Wir sind in keiner Weise gegen Muslime oder 
Ausländer. Wir sind gegen die Machtbestrebungen des politischen 
Islam und werden jede Bestrebung das Grundgesetz und die 
abendländiche Kultur auszuhebeln energisch bekämpfen.

Ihre Söhne, Töchter und deren Kinder sollten in einer Welt aufwachsen, in 
der die Meinungsfreiheit, die uns im Moment verloren zu gehen scheint 
wieder existiert und in der sie die althergebrachten Rechte der indigenen 
Europäer genießen können. 

Wir möchten Sie einladen, sich zu diesem Themenkreis 
zu informieren.

Bitte besuchen Sie die Webseiten von:
http://www.buergerbewegung-pax-europa.de 
http://pi-news.net
http://www.achgut.com/dadgdx 
http://www.pro-sarrazin.net/archives/category/allgemein  
http://www.keinschwarzkeinrotkeingold.de/index.php  

Bitte stimmen Sie zum Wohle unserer Nachfahren gegen 
den Staatsvertrag mit der Schura! Schreiben Sie ihrem 
Abgeordneten!

info@cduhamburg.de; christoph.ahlhaus@sk.hamburg.de; geschaeftstelle@cdu-harburg.de; 
kreisverband@cdu-altona-elbvororte.de; info@cdu-hamburg-mitte.de
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