Herrn
Werner Faymann
Bundeskanzler
Ballhausplatz 2
1014 Wien
Wien, den 27.07.2014

Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ) hat nach dem Platzsturm bei einem
Fußballspiel in Bischofshofen die Spitzen der in Österreich anerkannten
Religionsgemeinschaften zu einem Dialogtreffen eingeladen.

Alle anerkannten Religionen eingeladen
Zu dem Dialogtreffen im Kanzleramt sind die obersten Vertreter der Israelitischen
Kultusgemeinde, der Islamischen Glaubensgemeinschaft, der römisch-katholischen
Bischofskonferenz sowie die anderen Oberhäupter der in Österreich anerkannten Kirchen und
Religionsgemeinschaften eingeladen.
Bisher von der Sozialdemokratie hofierte IGGiÖ mit Fuat Sanac
sowie UETD mit Abdurrahman Karayazili sind selbst das Problem!
Leider hat Sozialdemokratie viele Jahre diese rechts, gleichauf mit dem rechten
Rand
der
FPÖ
stehenden
fundamentalistisch-islamistisch
orientierten
Organisationen zu Lasten der liberalen und säkularen Muslime noch hofiert
(siehe Bild) und zugelassen, dass sich deren SympathisantInnen bereits als SPMandatare bei uns eingeschlichen haben. Diese haben dabei sehr erfolgreich für
diese Organisationen politisch und finanziell lobbyiert.
Ja, die Geister, die man rief………….!
Jetzt wird es Zeit zum Handeln bevor uns gänzlich die Kontrolle und das Unheil dieser
Menschen/Organisationen überrollt!

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler!
Lieber Genosse!
Wenn Du diese folgenden Fotos siehst, dann kennst Du auch bereits die Ursachen und
Verursacher dieses faschistisch-islamistischen Antisemitismus und wirst Dich auch
selbstkritisch fragen müssen: „Wo haben wir Sozialdemokraten da bisher hingesehen?“.
In unserer berechtigten Abgrenzung zur FPÖ haben wir einen noch viel ärgeren und vor
allem gefährlicheren Rechtsextremismus aus unserem Gesichtsfeld ausgeklammert.
Ja, lieber Genosse, mir ist durchaus bewusst, dass sich die Stimmung in der Partei zu
wandeln beginnt und wir uns zaghaft wieder an jene Muslime annähern, die ideologisch
auch zur Partei passen, nämlich die liberalen und säkularen Muslime in Österreich.
Noch werden diese aber von dem angekündigten Gesprächsprozess ausgeschaltet und
nur informativ im Rahmen des neuen Islamgesetzes gehört. Auch Du ignorierst, dass die
IGGiÖ wirklich nicht alle sondern nur die Erz-konservativen Muslime vertritt, was auch
inzwischen von diesen zugegeben werden muss.
Es wäre daher ein erster positiver Schritt auch diese zum Religionsdialog
einzuladen!
Bilder:

SOZIALES ÖSTERREICH
Kontoverbindung: IBAN AT93 1400 0108 1000 0045 BIC: BAWAATWW

Diese Bilder zeigen deutlich einerseits die Anbiederung und gleichzeitig wohin wir
inzwischen gekommen sind.
Ich hoffe wir können am Bundesparteitag im November beschließen, dass Mitglieder und
den Organisationen IGGiÖ sowie UETD (verlängerter Arm der Erdogan AKP und von dieser
finanziert) nahestehende Personen NICHT MEHR auf SP Listen kandidieren dürfen und
auch keine staatliche Förderungen mehr erhalten sollen.
Solch ein Beschluss wäre für die Glaubwürdigkeit der SPÖ sowie als
Therapiemaßnahme
gegen
die
weitere
Radikalisierung
und
gegen
Antisemitismus unbedingt erforderlich. Die Religionsfreiheit hört nämlich dort
auf wo Menschenrechte, Verfassung und staatliche Ordnung entgegenstehen
(Grundsatz des Deutschen Grundgesetzes)
Mit freundschaftlichen Grüßen

Reinhard Fellner
Präsident
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