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Herr Maas, 

Sie betreiben Desinformation der Bevöl-

kerung, wenn Sie die Islamkritik der AfD 

als verfassungswidrig bezeichnen (siehe 

hier). Sie sind offensichtlich am Wahl-

kampf interessiert, nicht an der Rechts-

staatlichkeit Deutschlands.  

Die AfD ist die einzige Partei, die den 

demokratischen Rechtsstaat gegen die 

Diktatur des Islam verteidigt:  

 „Einer islamischen Glaubenspraxis, 

die sich gegen die freiheitlich-demo-

kratische Grundordnung, unsere Ge-

setze und gegen die jüdischchrist- 

lichen und humanistischen Grundla- 
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gen unserer Kultur richtet, tritt die AfD klar entgegen. Die Rechtsvorschriften der 

Scharia sind mit unserer Rechtsordnung und unseren Werten unvereinbar. Dies 

wird auch durch die für die islamische Staatenwelt bedeutendste Kairoer 

Erklärung vom 4.8.1990 dokumentiert“ (Grundsatzprogramm der AfD). 

❖ Verfassungsfeindlichkeit muß man Ihnen vorwerfen aus folgenden Gründen: 

 Sie vertreten durch die Verteidigung des Islam eine nationalsozialistische Position. 

Der Islam strebt ebenso wie einst der NS-Staat die Judenvernichtung an. Ich erinne-

re an das Judenmassaker, das Mohammed in Medina angerichtet hatte. 

 Sie ignorieren den Koran, das unabänderliche Grundsatzprogramm des Islam. 

Dieser fordert die Tötung von Gegnern des Islam (siehe hier). Es ist deshalb irre-

führend, die Multimorde durch Moslems als „Islamismus“ zu bezeichnen, der dem 

Islam wesensfremd sei. „Islamismus“ ist angewandter Islam. 

 Die verteidigen die Minarette mit den Muezzin-Rufen. Diese sind Propaganda-instru-

mente des Islam, die der Bevölkerung die Christenfeindlichkeit des Islam indoktrinie-

ren sollen. Der christliche Glaube ist nach den Behauptungen des Koran todeswürdi-

ge Gotteslästerung. Aus diesem Grund betreibt der Islam eine grausame Christen-

verfolgung, die Sie unterstützen. Ich erinnere daran, daß die freiheitsliebende 

Schweiz in einer Volksabstimmung den Bau von Minaretten untersagt hat. 

 Sie unterstützen den islamischen Diktator Erdogan, der Deutschland beherrschen 

will. Die Ziele Erdogans entsprechen dem Koran. „Die Demokratie ist nur der Zug, 

auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, 

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

Soldaten“ (Erdogan 1998). 

Mit betroffenen Grüßen 

Hans Penner 
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