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„Nicht alles richtig gemacht“ 
 

Am Morgen nach der Wahlniederlage in Berlin gestand Angela 

Merkel ein, Fehler in der Flüchtlingspolitik gemacht zu haben. Aber 

nein, keine inhaltlichen Fehler, sondern insbesondere den Fehler, ihre 

Politik nicht richtig erläutert zu haben. Da ist sie wieder, die 

überhebliche Attitüde der Regierenden: Man muss dem dummen Volk 

die Alternativlosigkeit des eigenen Handelns nur richtig erklären… 
 

Hier irrt Frau Merkel. Das Volk hatte auch ohne Erklärung richtig 

verstanden. Verstanden, dass man sich an einer Willkommenskultur 

berauschen kann. Aber auch verstanden, dass die Bundeskanzlerin eben 

doch keinen Plan hatte, sondern zeitweise hilflos den Ereignissen 

zuschaute und ein Kontrollverlust des Staates über die eigentlich zu 

steuernden Ereignisse zu beklagen war. Verstanden, dass die Integration 

der vielen zugewanderten Menschen noch eine große Herausforderung 

darstellt und enorme Kosten verursachen wird, die aber nur teilweise vom 

Bund gedeckt und zum anderen Teil auf die Kommunen und über die 

Sozialversicherungssysteme auf die Bürger abgewälzt werden. Gefragt 

wurden die Bürger dazu nicht, vielmehr wurde über ihre Köpfe hinweg 

entschieden und jegliche Kritik arrogant ignoriert. Das waren ihre Fehler. 

Inhaltlich hat sie ihre Fehler längst durch Taten bekannt und die Wende  

vollzogen: Eine rigide Abschottungspolitik hat die offenen Grenzen 

abgelöst. Von dieser Wende redet sie nicht. Warum eigentlich nicht? pk  
 

Islam anders 
 

In der Vergangenheit habe ich wiederholt die These eines früheren 

Bundespräsidenten, der Islam gehöre inzwischen auch zu 

Deutschland, wegen seiner Pauschalität kritisiert und die Frage 

aufgeworfen, welcher Islam denn zu Deutschland gehören könne. An 

dieser Front gibt es jetzt etwas Bewegung durch die „Freiburger 

Deklaration“ vom 16.09.2016, die nun auch im Netz steht. 
 

Die Freiburger Deklaration ist ein Aufruf säkularer Muslime aus 

Österreich, der Schweiz und Deutschland, die sich für ein liberales 

Islamverständnis und gegen eine gezielte Desintegration einsetzen. „Sie 

träumen von einer neuen Aufklärung, aus der eine muslimische 

Gemeinschaft wachsen könnte, die sich entschieden als Teil der 

europäischen Gesellschaft sieht, die deren Freiheitswerte schätzt und 

verteidigt, genauso wie die Gleichberechtigung und das Recht, ein 

selbstbestimmtes Leben zu führen. Der Glaube wird von ihnen als eine 

persönliche Angelegenheit gesehen; es müsse zudem möglich sein, 

religiöse Dogmen skeptisch zu hinterfragen und moderne, historisch-

kritische Lesarten des Korans zu entwickeln. Islamkritik dürfe nicht länger 

als Islamophobie denunziert, stattdessen müsse innerislamische Kritik 

gestärkt werden, um Muslime in die Lage zu versetzen, sich von 

desintegrierenden religiösen Vorschriften zu befreien,“ fasst Regina 

Mönch in der FAZ zusammen. 
 

Es ist wünschenswert, dass die Bundesregierung auf den Vorschlag 

eingeht, einen Islamrat zu bilden, in dem neben den konservativen 

Verbänden auch Vertreter eines reformierten, liberalen Islam sitzen. Wann, 

wenn nicht jetzt, wo die Rolle von Verbänden, wie der aus der Türkei 

ferngesteuerten Ditib ohnehin aus gegebenem Anlass hinterfragt wird. (Der 

Link zum Originaltext: www.freiburger-deklaration.info) pk 

Kursklärung 
 

Eine weitere Vertreterin der 

„Wir müssen der Basis das nur 

richtig erklären - Fraktion“ ist 

Kerstin Griese, die gerade 

wieder als SPD-Bundestags-

kandidatin für den Nordkreis 

nominiert wurde.  
 

Sie hat bisher den (alten) Kurs 

der Bundeskanzlerin in der 

Flüchtlingspolitik zu 150 % 

vertreten. Es wäre nun Zeit, den 

Bürgern und potentiellen 

Wählern zu erklären, ob sie  

künftig weiter den alten 

Merkel-Kurs der offenen 

Grenzen verfolgen will oder 

den gewendeten Merkel-Kurs 

der Abschottung – oder ob sie 

auf den Kurs des SPD-

Vorsitzenden Sigmar Gabriel 

einschwenken will, der ja 

inzwischen für Obergrenzen 

eintritt. pk 
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Termine: 
 
 

 Boule-Turnier der SPD im 
neuen Park zwischen 

Rheinlandstraße / Kettwiger 

Straße und Panoramaradweg 

am 24.09.2016, 15:00 Uhr 

 Haupt- und Finanzausschuss, 

28.09.2016, 18:00 Uhr, Rathaus 
 Tag der deutschen Einheit 

03.10.2016 

 Rat 05.10.2016, 17:00 Uhr, 
Rathaus 

 Immobilienausschuss 
26.10.2016, 18:00 Uhr, Rathaus 

 Ausschuss Bürgerservice und  

Sicherheit 02.11.2016, 18:00 
Uhr, Rathaus 

 Jeden Donnerstag 16 bis 17:30 

Bürgersprechstunde mit Stellv. 
BM Ulrike Martin, Fraktionszi. 

 AG 60+  jeden letzten 

Mittwoch im Monat 10:00 Uhr 

im Ratskeller 

 


