
Leserbrief 

Zu den Berichten der PNP über die sogenannte 
„Islamschweinerei“ und die Rede des Zentralratsvorsitzenden 
A.Mazyek in Altdorf 

  
                     Islamisierung statt Integration 

  
Statt sich in der üblichen Form über das Zitat von der 
„Islamschweinerei“ aufzuregen, sollten sich einmal all 
diejenigen, die immer noch an einen friedlichen, 
integrationswilligen Islam in Deutschland glauben, den 
Forderungskatalog des „Zentralrats der Muslime in 
Deutschland“ (im Internet!), dessen Vorsitzender Aiman 
Mazyek ist, anschauen. Darin werden folgende Forderungen 
an die deutsche Gesellschaft und unseren Staat gerichtet, 
deren Erfüllung angeblich erst ein Zusammenleben der 
Muslime mit uns Deutschen „in würdiger Form“ möglich 
machen : 

Von der Geburt bis zum Tod, alles muss in muslimischer Hand 
sein:  Geburtsstationen, Krankenhäuser, Altenheime, 
Kindergärten und sonstige medizinische und soziale 
Einrichtungen nur mit muslimischem Personal bis hin zu  der 
Errichtung von muslimischen Friedhöfen und Gräberfeldern 
(mit nur 24 stündiger Totenruhe, Leinentuch statt Sarg und 
Ausrichtung der Gräber nach Mekka). Und natürlich darf der 
Moscheebau in den deutschen Innenstädten mit Minarett 
und lautsprecherverstärktem (!) Muezzinruf  fortgesetzt 
werden, dann die vollständige Akzeptanz und Respektierung 
islamischer Bekleidungsvorschriften, also nicht nur Kopftuch, 
sondern auch Niqab, Burkini, vielleicht sogar Burka, in 
Schulen und Behörden, also auch die Zulassung von scharia-
orientierten Kopftuchträgerinnen als Richterinnen, 



Staatsanwältinnen und Lehrerinnen. Die landesweite 
Einführung  des islamischen Religionsunterrichts samt den 
dazu gehörenden Lehrmaterialien und die dazu gehörende 
Ausbildung von Lehrpersonal und Imamen, sowie die 
Schaffung islamischer Lehrstühle mit muslimischen 
Professoren, deren genaue dogmatische Ausrichtung die 
Islamverbände bestimmen, gilt als selbstverständlich. Zur 
besser Manipulation der „ungläubigen“ Bevölkerungsteile  
gehört dann natürlich die paritätische Beteiligung der 
Muslime an den Aufsichtsgremien der Medien, also 
gewichtige Teile eines Körperschaftsstatus (zusammen mit 
dem Recht, eine entsprechende „Glaubenssteuer“ 
einzuführen). Die vollständige Freigabe des Schächtens und 
natürlich die Einführung und den staatlichen Schutz zweier  
islamischer Feiertage sind dabei ebenso selbstverständlich.  
Den allergrößten Teil von all dem werden die Deutschen mit 
ihrer Arbeit und Steuerkraft bezahlen müssen, denn ein nie 
publizierter Teil der Muslime (vor allem die Muslimas) lebt 
von den finanziellen „Transferleistungen“ der Deutschen. 
Dieses Programm des Zentralrats haben die Islam-Verbände 
mindestens bereits zur Hälfte erfolgreich „abgearbeitet“, wie 
wir täglich sehen können. Wenn sie es in einiger Zeit ganz 
geschafft haben, ist die „Islamisierung Deutschlands“ 
 vollendet. Und bei gleichzeitig weit höherer 
Geburtenfreudigkeit der Musliminnen haben die Deutschen 
dann das, was Grüne und Linke wollen : einen anderen Staat 
und eine völlig andere Art der 
Bevölkerungszusammensetzung.  Nur Unwissenheit und 
Naivität lädt den Zentralratsvorsitzenden Mazyek 
ausgerechnet am höchsten Feiertag der Protestanten in eine 
evangelische Kirche ein zum Einlullen unserer christlichen 
Gutmenschen. 



  
       Dieter Will 

 


