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Sehr geehrter Herr Kauder, 

ich protestierte auf das Schärfste gegen Ihrer gestrigen unverantwortlichen Aussage 

bei „hart aber fair“ am 30.11.16. 

Zitat: „Ich pflege eine Freundschaft mit dem Groß-Mufti der Al-Akzar Moschee 

in Kairo (hohe aber als gemäßigt geltende Instanz im Islam) und der hat mir 

erklärt, dass es für keinen Moslem in Frage kommt, dass der Staat über der 

Religion steht, sondern die Religion muss über dem Staat stehen. Wenn 

Muslime so empfinden, müssen wir dies akzeptieren.“ 

Dazu möchte ich Ihnen folgendes mitteilen: 

Am 5.Nov.2016 sagte Ihr von der deutschen Bevölkerung hochgeschätzter und 

allseits respektierter Parteifreund Wolfgang Bosbach bei „Anne Will“ zu diesem 

Thema: 

→ „Der politische Islam gehört nicht zu Deutschland; der Scharia-Islam gehört 

nicht zu Deutschland; das ist die verfassungsrechtliche Trennlinie in 

Deutschland; keine Toleranz gegenüber Intoleranz!“ 

Ihre gestern geäußerten Ansichten zum Islam in Deutschland sind völlig abwegig und 

demokratiegefährdend, ja m.E. sind sie sogar verfassungsrechtlich relevant. 

Was haben Sie als demokratisch gewählter Abgeordneter der CDU (das stand früher 

einmal für „Christlich Demokratische Union“) nur für eine krude Rechtsauffassung 

von unserer Verfassung? 

Würde ein normaler Bürger eine solche Äußerung öffentlich von sich geben, wie Sie 

es gestern getan haben, dann bekäme er es höchstwahrscheinlich dienstlich mit 

Ihrem Kabinettskollegen Heiko Maas und seinem umfassenden Apparat zu tun. 

Übrigens auch Katrin Göring-Eckardt von den GRÜNEN weiß es viel besser als Sie. 

Sie hat mehr verfassungskonformes Rechtsempfinden als Sie, sie sagte nämlich 

theologisch und verfassungsrechtlich richtigerweise 2015 in einer Talkshow,  

→ „dass es richtig heißen müsse: Nicht der Islam gehört zu Deutschland, sondern 

Muslime können zu Deutschland gehören, nicht aber der Islam!“  

Sie weiß nämlich aus Ihrer Studienzeit noch, dass der Islam als Ganzes eine völlig 

komplette Parallelgesellschaft zu der unsrigen darstellt. 

Vielleicht sollten Sie sich mit diesem höchst sensiblen innenpolitischen Thema erst 

noch einmal sehr eingehend und detailliert auseinandersetzten oder sich von den 

kenntnisreichen Herren Bosbach, de Maiziere oder von Frau Göring-Eckardt einige 

Nachhilfestunden zu den Themen „Theologie, Islam, deutsche Verfassung und 

innere Sicherheit“ geben lassen, bevor Sie solche unverantwortlichen und fassungs-

rechtlich bedenklichen Äußerungen wie gestern zum in Deutschland allseits politisch 

wirkenden Islam öffentlich von sich geben. 

Sie scheinen bei diesen extrem schwierigen Themen ja völlig ahnungslos zu sein. – 

Und das ist sehr gefährlich für unsere Zukunft und für die unserer Kinder! 

Mit freundlichen Grüßen, Georg Vendel 
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