
   






 

Deutschland sieht sich einem Bevölkerungsexperiment historischen Ausmaßes ausgesetzt. Dieser Versuch mit 
Menschen ist in seiner möglichen Folge für die kulturelle Identität endgültiger als der durchlittene Kommunismus 
oder Nationalsozialismus. Auch ist nicht zu leugnen, dass unser Land bereits einem Wandel seiner kulturellen 
Wesenseinheit durch den Islam unterliegt. Patriarchalische und radikale Denkmuster nehmen in Deutschland und 
weiten Teilen Europas erschreckend zu. 
Zukünftig stehen alle Bereiche des öffentlichen aber auch privaten Lebens unter dem zunehmenden Einfluss von 
Muslimen. Es ist unbestritten, dass der Islam, gleich welcher Art, eine vollständig andere kulturelle Basis hat, als 
diejenige, die sich in Deutschland über Jahrhunderte hinweg ausgeprägt hat. Dies mag als Bereicherung 
aufgefasst werden, aber nur solange und soweit die Identität der autochthonen Bevölkerung erhalten bleibt. Dies 
ist aber bereits heute nicht mehr der Fall. Das St. Martinsfest wurde in öffentlichen Einrichtungen in „Lichterfest“ 
umbenannt, ein muslimisches Kind reicht um Schweinefleisch von der Speisenkarte zu streichen, Mädchen 
konvertieren zum Islam um sich vor Übergriffen muslimischer Jungs zu schützen, Angriffe die nur als 
„Deutschenfeindlichkeit“ zu bezeichnen sind, haben stark zugenommen. Die Liste an Beispielen könnte lange 
fortgesetzt werden. Der Türkei werden zunehmend viele Hoheitsrechte in Deutschland eingeräumt. 
Unser Land hat einen stark ansteigenden Anteil an Muslimen. In Nordrhein-Westfalen ist nach Angaben von Prof. 
Khorchide bereits ein Drittel der Neugeborenen muslimisch. Worüber sich der Imamprofessor aus Münster in 
einem Interview sehr gefreut hat, muss für jeden Demokraten ein Alarmsignal, ein Aufruf zum Handeln sein! Denn 
es gibt kein muslimisches Land auf der Welt (derzeit ca. 58 Staaten), das eine Demokratie zu leben gelernt hätte, 
von Gewaltenteilung und Pressefreiheit ganz zu schweigen.  
Sollte sich Deutschland nicht zu einer aktiveren Bevölkerungspolitik zu Gunsten der „biodeutschen“ Bevölkerung 
durchringen, ist es lediglich eine Frage der Zeit bis auch wir eine Mehrheit an Muslimen haben. Die 
Reproduktionsrate einer Frau in Deutschland liegt bei 1,36, die von muslimischen Frauen bei ca. 2,1, die von 
„biodeutschen“ Frauen geschätzt bei 1,25. Wir empfehlen den Vorschlag von Thilo Sarrazin: Tragen Sie diese 
oder eigene Daten in ein Kalkulationsprogramm ein und sie werden erstaunt sein, wie schnell sich Mehrheiten 
ändern!  Da auch beim Zensus2011 die Angabe zur Religionszugehörigkeit freiwillig ist, bleibt die schleichende 
Veränderung der Mehrheitsgesellschaft angeblich weiter unentdeckt. Wolfgang Schäuble brach seinen Satz von 
einem muslimischen Bundeskanzler bei einer Veranstaltung der KAS im Januar 2009 noch mittendrin ab, um nur 
Monate später im Wahlkampf an geeigneter Stelle erneut und vollständig zu sagen, dass er sich einen Muslim als 
Bundeskanzler vorstellen kann. 
CDU/CSU, SPD, FDP, Die Linke, B90/Die Grünen, alle Altparteien sind bereit die Demokratie in Deutschland für 
die Religionsfreiheit und eine das Land zersetzende Bevölkerungspolitik zu riskieren. Andere Länder haben 
bereits einen Politikwechsel herbeigeführt, auch in Deutschland ist es höchste Zeit.  
 
Die Bürgerrechtspartei                                 ist für die Bewahrung von Vielfalt und Demokratie.  
Wir sehen vier Millionen Muslime in Deutschland nicht kritisch. Tatsächlich haben wir bereits ca. 8 Mio. Muslime 
im Land, die zunehmend ihre Forderungen durchsetzen. Die Mehrheit der türkisch Stämmigen sind Anhänger der 
undemokratischen AKP unter Ministerpräsident Erdogan. 

                                    fordert alle Mitglieder der CDU und aller Altparteien auf die Konsequenz zu ziehen! 
Insbesondere Mandatsträger bitten wir inständig an die Zukunft unseres Landes zu denken und mit einem 
Übertritt in die neue Partei DIE FREIHEIT eine historische Wende einzuleiten! Wir treten auch an, um die weitere 
Radikalisierung in Deutschland zu verhindern. Handeln Sie, damit Deutschland seinen Nachbarn und der eigenen 
Geschichte gegenüber ein stabiler Partner in einem hoffentlich starken und demokratischen Europa bleibt. 

Bitte beachten Sie unseren Flyer und besuchen Sie uns bitte auf unserer Webseite 



















Dieses Schreiben veröffentliche die CDU Aachen über den Besuch von Dr. Thilo 
Sarrazin am 25. Mai 2011 in Aachen. Es ist ein Spiegelbild für den geistigen Niedergang 
dieser Altpartei. Weder Orthografie, noch Grammatik, noch Stil stimmen in diesem 
Schreiben. Inhaltlich wird alles geleugnet, was die CDU vorgibt, nämlich „Gegen 
Multikulti, für Integration“. Dieses Schreiben eines jungen, offenkundig stolzen und 
unhöflichen Moslems dokumentiert das dramatische Scheitern der CDU, die sich 
nunmehr besser in „CMDU“ (Christlich-Muslimische Demokratische Union) umbenennen 
sollte. Denn selbst Initiativen, wie die „Aktion Linkstrend stoppen“ mussten in der weit 
vom Volk entrückten CDU scheitern. 
 



 
 
Zum Besuch Thilo Sarrazins in Aachen 
 
25. Mai 2011 
Nach dem Besuch von Thilo Sarazzin in Aachen nimmt Ahmethicri Agirman, stellvertretender 
Vorsitzender der CDU Aachen-Ost, Stellung zu den Thesen des umstrittenen Buchautors. 
Herrn Thilo Sarrazin, 
Die Thesen von Herrn Sarrazin sind für unseren Bezirk undiskutabel, weil wir jeden Tag 
Integrationsarbeit leisten und die Probleme der Menschen erleben. So einfach zu sagen es 
lege an den Genen der jeweiligen Völker oder Nationalitäten ist es gewiss nicht, aber um dies 
zu wiederlegen muss man keinen Wissenschaftlichen Forschungen nachgehen, es reicht 
auch ein gesunder Menschenverstand dafür aus. 
Wir sehen nicht nur den schlechten Willen von Herrn Sarrazin in der Debatte Integration, 
sondern auch eine Professionelle aufhetze der Menschen gegeneinander, nur das Ziel vor 
Augen zu haben den Best möglichsten Umsatz für das Veröffentlichte Buches zu erhalten. 
Herr Sarrazin ist keiner der sich mit Integration auskennt, er ist lediglich ein Geschäftsmann. 
Integration ist eine Überzeugungsarbeit, keine Gelddruckmaschine!  
Es ist schade zu sehen was Menschen für Geld alles machen. 
Der Aufruf von uns an Herrn Sarrazin ist: Lassen Sie bitte die Provokante aufhetze über Ihre 
Primitiven Aussagen über das Thema Integration.  
Wir möchten Sie aber nicht aus Aachen ziehen lassen ohne dass Sie etwas positives 
(„Außer Verkaufszahlen Ihrer Bücher“ ) von der Kaiserstadt Aachen mitnehmen.  
Wir stellen keine leeren Thesen auf sondern geben das wieder was Tag Täglich in 
Deutschlands Straßen passiert. 
Menschen sind Erfolgreich wenn Sie zusammen arbeiten und das passiert in Aachen Ost 
vorbildlich. Eine Verallgemeinerung ist immer falsch, die Probleme von jedem sind so 
verschieden wie die Farben eines Regenbogens. 
Der Schlüssel für eine Positive Integration heißt „ Freundschaft“.  
Wir empfehlen Herrn Sarrazin das Word Integration aus seinem Sprachschatz zu streichen 
um das Wort Freundschaft zu ersetzen. Wir wären dann sehr gespannt wie die Thesen von 
Herrn Sarrazin mit dem Wort Freundschaft aussehen würden? Vielleicht gäbe es dann 
Probleme mit dem Absatz des Buches. 
Mit freundlichen Grüßen 
Ahmethicri Agirman  
CDU Stellv. Bezirksvorsitzender Aachen-Ost 
 


