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Stadtratsvorsitzender
Andreas Mucke
Johannes-Rau-Platz 1 
42275 Wuppertal

                              im November 2020

Sehr geehrter Herr Mucke,

am vergangenen Freitag, den 14.11.2020 führten wir von der Bürgerbewegung PAX 
EUROPA eine Kundgebung auf dem Joahannes-Rau Platz in Wuppertal durch. Dabei 
informierten wir die Bevölkerung über den Politischen Islam und die von ihm ausgehen-
den 
Gefahren für eine freiheitliche demokratische Gesellschaftsordnung. In der Zeit von 
12.00 - 19.00 Uhr klärte Michael Stürzenberger am offenen Mikrofon mit diversen 
Redebeiträgen über Wesen und Ziele des Politischen Islams auf und mahnte die 
existenzielle Bedrohung an, die vom politischen Machtanspruch des Islams für die 
Demokratie und die Menschenrechte in Deutschland und Europa ausgehen. Mit aus- 
sagekräftigen Großplakaten und diversem Informationsmaterial leisteten wir darüber 
hinaus einen wichtigen Beitrag zu der immer mehr an Bedeutung gewinnenden 
Aufklärungsarbeit über den Politischen Islam. 

Wir rufen Sie als politisch Verantwortlichen dazu auf, sich ein unverzichtbares, zuver- 
lässiges Grundwissen über Wesen und Ziele des Politischen Islams anzueignen. 

- Setzen Sie sich vor dem Hintergrund der universellen Menschenrechte und des Ge-
dankens der Völkerverständigung kritisch mit den islamischen Schriften, das heißt mit 
dem Koran und den Hadithen, auseinander

- Vergegenwärtigen Sie sich die enorme Bedeutungskraft des Korans, welcher der isla-
mischen Lehre nach als direktes Wort Allahs gilt, das nicht hinterfragt werden darf und 
allzeit Gültigkeit besitzt

- Werfen Sie einen Blick in die Geschichte des stets nach politischer Macht und 
Weltherrschaft strebenden Politischen Islams, der ein Land nach dem anderen kriege-
risch erobert und unterworfen hat

- Seien Sie sich der schweren Menschenrechtsverletzungen und barbarischen Körper-
strafen bewusst, die das islamische Recht, die Scharia, über die Menschheit bringt
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Es ist zu erwarten, dass sich Kinder und Jugendliche in dem von Ihnen geplanten 
Religionsunterricht im Sinne der Scharia radikalisieren und sich dem Djihad 
(Anstrengung/Kampf für die Sache Allahs) verpflichtet fühlen. Junge Menschen würden 
davon abgehalten, sich im Sinne der hart erkämpften Errungenschaften der Aufklärung 
frei und kritisch ihres eigenen Verstandes zu bedienen und ein Leben in Freiheit und 
Selbstbestimmung zu führen. Anstelle dessen würden sie dazu hingeleitet, sich kritiklos 
dem System des Politischen Islams (Islam = Unterwerfung unter Allah) zu unterwerfen 
und ein Leben nach den repressiven Regeln und Vorschriften der Scharia zu führen. 
Es würden junge Menschen an staatlichen Schulen unter dem Deckmantel der Reli-
gionsfreiheit zu Verfassungsfeinden herangezogen mit all den daraus erwachsenden 
ernsthaften Folgen für die freiheitliche Gesellschaft, den sozialen Frieden und die innere 
Sicherheit in Deutschland. 

Die Bürgerbewegung PAX EUROPA fordert Sie dazu auf, die Zusammenarbeit mit Orga-
nisationen, die den Politischen Islam vertreten, zur Ausrichtung islamischen Religionsun-
terrichts sofort zu beenden.

Ebnen Sie moslemischen Verfassungsfeinden nicht weiterhin den Weg zur Zementie-
rung und Expansion islamischer Parallel- und Gegengesellschaften sowie zur Errichtung 
eines religiös begründeten Totalitarismus in Deutschland! 

Mit freundlichen Grüßen,

Jörg-Michael Klein

Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz/ Saarland und Mitglied des 
Bundesvorstand der Bürgerbewegung PAX EUROPA e.V.


