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Offener Brief an Ihren Bürgermeister des Vertrauens                                 9.5.2018 
 
Guten Tag Herr Zimmermann, 
 
die Bürgerbewegung PAX EUROPA führt gegenwärtig eine Faltblatt-Verteilaktion in Monheim am Rhein durch. 
Dabei verteilen wir ein Faltblatt an die Haushalte, das über den aus der Türkei gesteuerten Islamverband DITIB 
und die von ihm vertretene Ideologie, einen radikalen sunnitischen Islam, aufklärt. Zu unserer laufenden Aktion 
äußerten Sie sich via facebook am 24.4.2018 und am 27.4.2018 auf der Internetseite der Stadt Monheim am Rhein. 
 
Zu den von Ihnen gemachten Aussagen nehmen wir wie folgt Stellung: 
 

Daniel Zimmermann: 
"Die rechtsextreme Splitterguppe BPE aus Sachsen-Anhalt verteilt wieder Schmähschriften zum geplanten 
Moscheebau in Monheim am Rhein. ..." 
 

Die Bürgerbewegung PAX EUROPA (BPE)  ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der seit vielen Jahren 
unermüdlich Aufklärungsarbeit über die vom Islam ausgehenden Menschenrechtsverletzungen und 
demokratiefeindlichen Bestrebungen leistet. Die BPE mahnt die Gefahren an, die vom politischen Machtanspruch 
des Islam für die Freiheit und Selbstbestimmung aller Menschen ausgehen, unabhängig von ihrer Ethnie und 
Nationalität. Die BPE erteilt allen totalitären Ideologien eine klare Absage, unabhängig davon, ob sie sich politisch 
oder religiös begründen. 
Das von der BPE erstellte Informationsmaterial beinhaltet sachlich fundierte Informationen. 
 

  Daniel Zimmermann: 
 "Dass die BPE sich auf die Menschenrechte beruft, ist dreist und unanständig." 
"Da muss man sich wirklich fragen, ob die Vertreterinnen und Vertreter dieser Organisation die  
Allgemeine Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen je gelesen haben." 
 

Die BPE bekennt sich zum freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat und zu den universellen Menschenrechten, 
die für uns nicht verhandelbar sind. Der Schutz und Erhalt eines freiheitlichen Gemeinwesens und der ihm 
innewohnenden universellen Menschenrechte sind Antrieb unserer Arbeit. 
 

An dieser Stelle stellt sich für uns die Frage, in wieweit Sie die universellen Menschenrechte verinnerlicht haben 
und Sie sich diesen gegenüber verpflichtet fühlen. Haben Sie sich jemals mit der von der DITIB vertretenen 
Ideologie, dem sunnitischen Islam, vor dem Hintergrund dessen Verhältnis zu den universellen Menschenrechten 
auseinandergesetzt? 
 

Wir empfehlen Ihnen dazu die Broschüre "Bedrohte Freiheit" der BPE. 
 

Zu welcher Menschenrechtserklärung bekennt sich der Islamverband DITIB? 
Bekennt er sich zur Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1948 oder bekennt er sich zur 
Kairoer Menschenrechtserklärung aus dem Jahr 1990 (Türkei = Gründungsmitglied), die die universellen 
Menschenrechte der Scharia unterstellt? 
 

Homepage Stadt Monheim: 
"Die Menschenrechte schützen die Religionsfreiheit und verbieten Diskriminierung wegen Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache oder Religion." 
Daniel Zimmermann: 
"Mit ihren Flyern verletzt die BPE jedoch genau dieses Diskriminierungsverbot." 
 

An welcher Stelle eines unserer Faltblätter diskriminiert die BPE Menschen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, 
Geschlecht, Sprache oder Religion? 
 

Die Menschenrechte der UN-Charta schützen die Religionsfreiheit, das heißt, sich zu einer Religion seiner Wahl zu 
bekennen, die Religion zu wechseln oder sich zu keiner Religion zu bekennen. Die UN-Menschenrechte sind kein 
Freibrief für den politischen Macht- und Herrschaftsanspruch des Islam. 
 

Haben Sie sich je mit der Scharia und der in diesem Zusammenhang nicht existierenden Religionsfreiheit im Islam 
beschäftigt? 
 

In wieweit ist es um die Gleichberechtigung von Muslimen und Nichtmuslimen im Islam bestellt? 
In wieweit ist es um die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Islam bestellt? 
In wieweit ist es um die Toleranz des Islam gegenüber anderen Religionen bestellt?  



 
Zur Beantwortung dieser Fragen empfehlen wir Ihnen einen Blick in die islamischen Schriften Koran und Sunna 
(die Aussagen und Taten des Islamstifters Mohammed) 
 

Zum Thema Religionsfreiheit empfehlen wir Ihnen darüber hinaus die Lektüre "Grenzen der Religionsfreiheit am 
Beispiel des Islam" des renommierten Staatsrechtlers Prof. Dr. Karl Albrecht Schachtschneider 
 

Homepage Stadt Monheim: 
"Artikel 26 beschreibt außerdem das Recht auf Bildung, die zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft 
zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen muss." 
Daniel Zimmermann: 
"Die BPE verhält sich auch hier völlig gegenteilig zur Menschenrechtserklärung." 
 

In wieweit verhält sich die BPE in Bezug auf Artikel 26 gegenteilig zur Allgemeinen Menschenrechtserklärung? 
Bitte erläutern Sie Ihre Aussage anhand konkreter Beispiele. 
 

Homepage Stadt Monheim: 
"Sämtliche Anschuldigungen und Vorwürfe der Monheimer DITIB-Gemeinde gegenüber seien haltlos und 
falsch." 
 

Bitte konkretisieren und widerlegen Sie die angeblich haltlosen und falschen Anschuldigungen und Vorwürfe 
gegenüber der Monheimer DITIB-Gemeinde. 
 

Daniel Zimmermann: 
"Es fängt schon damit an, dass keine Großmoschee für tausende Menschen gebaut wird." 
 

Gibt es eine festgelegte Definition für den Begriff "Großmoschee"? 
Bitte teilen Sie uns mit, an welcher Stelle unseres Faltblattes wir die Information geben, dass die geplante DITIB-
Moschee für tausende Menschen gebaut werden soll. 
 

Daniel Zimmermann: 
... "Ich stehe auch weiterhin fest an der Seite der Monheimer DITIB-Gemeinde und verteidige sie gegen 
haltlose Verleumdungen." 
 

Bitte konkretisieren und widerlegen Sie die angeblich haltlosen Verleumdungen der BPE gegenüber der 
Monheimer DITIB-Gemeinde. 

 
Daniel Zimmermann: 
"Die BPE ist eine unseriöse, rechtsradikale Splittergruppe, die aus Sachsen-Anhalt versucht, die 
Monheimer Bevölkerung in Muslime und Nicht-Muslime zu spalten. Aber das wird ihr nicht gelingen." 
 

Die BPE ist eine Bürgerbewegung, die sachlich fundierte Aufklärungsarbeit über den Islam und die von ihm 
ausgehenden Menschenrechtsverletzungen leistet. Sie ist in der Liste der eingetragenen Verbände beim Deutschen 
Bundestag registriert und nimmt als NGO unter anderem an Konferenzen der OSZE teil. Die BPE setzt sich aus 
Mitgliedern und Unterstützern aus dem gesamten Bundesgebiet und aus europäischen Nachbarländern zusammen. 
Sitz der Bundesgeschäftsstelle ist Naumburg an der Saale. Mitglied in der Bürgerbewegung PAX EUROPA 
kann jeder demokratisch gesonnene Bürger werden, der sich gegen sämtliche totalitäre Ideologien 
ausspricht. Entgegen Ihrer Behauptung liegt es der BPE fern, die Monheimer Bevölkerung zu spalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
gez. Bürgerbewegung PAX EUROPA e.V. 
 
              der Bundesvorstand 
____________________________________________________________________________________________ 
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