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Betreff: Sozialdemokratische und humanistische Werte sind unteilbar (zit. Faymann) 

Bezug: SP Teilnahme bei Fest der islamistisch-türkischen Nationalisten MHP 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!  

Lieber Genosse! 

Am 08.02.2015 hat die SPÖ Oberösterreich völlig zu Recht an der Demo des Bündnisses 

gegen rechts im Zusammenhang mit der Pegida Demo in Linz teilgenommen. Gegen eine 

Pegida zu demonstrieren, die nachweislich durch die „Politische Rechte“ organisiert wurde, 

kann also nur unterstützt werden. Was mich/uns jedoch verwundert, ist der unterschiedliche 

Maßstab der durch die Partei bei der Beurteilung von „Rechts“ angewandt wird, denn wer 

Pegida als politisch rechts beurteilt müsste sich genauso von der „Religiösen Rechten“, wie 

der nationalistisch-islamistischen türkischen MHP gleichermaßen abgrenzen. 

Es ist für mich völlig unverständlich, gerade in einer Zeit wie dieser, dass die Genossen 

Stefan Giegler und Franz Leidenmühler einen Tag vor der Pegida Demo das Fest „Tag der 

Flagge“ zusammen mit Publikum aus dem nationalistisch-islamistischen Milieu in einem 

Veranstaltungszentrum in Linz feierten. 
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Eine antifaschistische Haltung muss IMMER gelten! Ich kenne die beiden Genossen ja nicht 

persönlich, aber sie müssen wohl als Stadtrat und Gemeinderat unmittelbar Deinem 

Verantwortungsbereich zugeordnet werden, also gilt deren Anwesenheit wohl auch als mit 

Dir abgestimmt. 

In einer Zeit in der sich fundamentalistisch-islamistische Ideologie wie ein Krebsgeschwür 

über Europa und Österreich ausbreitet und in Radikalisierung, Jihadismus, Terrorismus und 

beängstigend anwachsenden Antisemitismus gipfelt müssen wir wohl nicht nur im Interesse 

der ÖsterreicherInnen sondern insbesondere im Interesse der Mehrheit der liberal-säkularen 

Muslime also auch liberalen Türken eine ganz glasklare Abgrenzung zu 

Muslimbrüdern/Hamas, Milli Görüs/ATIB und wie in diesem gegenständlichen Fall der MHP 

leben. Da sprechen wir ganz sicher auch im Namen der Aleviten, der türkischen 

Kulturgemeinde Österreichs und anderer liberaler muslimischer Organisationen, die die 

Mehrheit der Muslime in Österreich darstellen und sicher nicht das Verhalten der Linzer SPÖ 

verstehen werden. 

Mit diesem Verhalten, lieber Genosse, tun wir Alles um liberal-muslimische Wähler so wie 

auch andere Bürger in Richtung FPÖ zu treiben. Ist Dir das eigentlich bewusst?  

Ich hoffe, Du findest Zeit für ein persönliches Gespräch zu diesem Thema und verbleibe bis 

dahin, 

mit freundschaftlichen Grüßen 

Wien, den 10.02.2015 

Reinhard Fellner 
Der Präsident 

Initiative Soziales Österreich 
(ISÖ) 

 Amer Albayati 
Der Präsident 

Initiative Liberaler Muslime Österreichs 
(ILMÖ) 

 


