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ARD-Talk bei Anne Will: Plattform für 

fundamentalistische Islamismus-Propaganda 

Quelle: freiewelt.net vom 09.11.2016 

Empörte Reaktionen auf Islam-Talk in der ARD. Henryk M. Broder weigert sich, mit 

GEZ-Gebühren Islamismus-Propaganda finanzieren. Wolfgang Bosbach hält gar 

presserechtliche Konsequenzen für möglich.  

 
Foto: metropolico.org / flickr.com / CC BY-SA 2.0 (Ausschnitt) 

Veröffentlicht: 08.11.2016 - 09:45 Uhr  

Der Islamismus-Talk in der ARD-

Sendung von Moderatorin Anne Will 

sorgte für Empörung und gibt einmal 

mehr Anlass, sich gegen den Zwangs-

gebühren-finanzierten öffentlich-

rechtlichen Rundfunk auszusprechen 

(siehe Petition auf Civil Petition).  

Worum ging es?  

 Die Frauenbeauftragte des Islami-

schen Zentralrates in der Schweiz, 

Nora Illi, saß voll-verschleiert in der  

Talkrunde und verbreitete ungestört Islamismus-Verharmlosung und funda-

mentalistische Propaganda, machte sogar regelrechte Sympathie-Werbung für 

die radikalen Islamisten und ihren Dschihad im Nahen Osten. 

Die empörten Reaktionen ließen nicht auf sich warten. „Die Menschenfängerin“ titelte 

Spiegel-Online. „Skandal-Auftritt bei Anne Will“ hieß es im Express. 

Selbst der ebenfalls in der Sendung anwesende CDU-Politiker Wolfgang Bosbach 

äußerte später in einem Interview mit Welt-Online/N24 den Eindruck, dass Frau Illi 

offen Sympathie-Werbung für islamistischen Krieg betrieben habe. Er halte es sogar 

für eine berechtigte Frage, ob man presserechtliche oder strafrechtliche Konsequen-

zen daraus ziehen könne. Man müsse, so argumentierte Bosbach, deutlicher 

machen, was unter die verfassungsrechtlich garantierte Religionsfreiheit falle und 

was nicht. 

Henryk M. Broder verärgert: Er will keine GEZ für Islam-Propaganda zahlen 

Der bekannte Journalist Henryk M. Broder überlegt gar, seine Rundfunkbeiträge 

einzustellen. In seinem Kommentar auf Welt-Online/N24 zeigte er sich empört und 

erbost darüber, wie man im Fernsehen den radikalen Islamismus verharmlosen und 

offen über Folter und Ehrenmorde diskutieren könne. 

Mit seiner Kritik und Androhung, zum GEZ-Verweigerer zu werden, liegt er auf einer 

Linie mit der stellvertretenden AfD-Vorsitzenden Beatrix von Storch, die seit langem 

eine scharfe Kritikerin des Zwangsrundfunkbeitrags ist und immer wieder auf die 

ausufernde Propaganda des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hingewiesen hatte. 

http://www.freiewelt.net/reportage/ard-talk-bei-anne-will-plattform-fuer-fundamentalistische-islamismus-propaganda-10069088/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://www.youtube.com/watch?v=4YCYVUay1Kg
https://www.youtube.com/watch?v=4YCYVUay1Kg
https://www.civilpetition.de/kampagne/gegen-gebuehrenzwang-rundfunk-beitragspflicht-abschaffen/startseite/
http://www.spiegel.de/kultur/tv/anne-will-gast-nora-illi-die-menschenfaengerin-a-1120108.html
http://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/skandal-auftritt-bei-anne-will--so-tickt-die-vollverschleierte--niqab-nora--25047574
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159317267/Religionsfreiheit-bedeutet-nicht-Narrenfreiheit.html
https://www.welt.de/debatte/henryk-m-broder/article159320277/Nach-diesem-ARD-Abend-zahle-ich-keinen-Rundfunkbeitrag-mehr.html
https://www.welt.de/debatte/henryk-m-broder/article159320277/Nach-diesem-ARD-Abend-zahle-ich-keinen-Rundfunkbeitrag-mehr.html
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Doch die ARD verteidigte ihre Sendung und bezeichnete den entgleisten TV-Talk „als 

angemessene wie notwendige Auseinandersetzung“. Andere Journalisten reagierten 

dagegen entsetzt. Die Journalistin Mely Kiyak hielt sogar den Auftritt der Islamistin 

von den Machern der Talk-Show bewusst kalkuliert, wie sie einem Beitrag vom 

Deutschlandradio-Kultur zufolge äußerte.  

Petition gegen GEZ bei Civil Petition 

Durch die neuerliche Debatte rund um den Islamismus-verherrlichenden Auftritt von 

Nora Illi in der ARD ist die seit langem schwelende Kritik am öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk und am Zwangsrundfunkbeitrag wieder ins Licht der Öffentlichkeit gerückt.  

Immer mehr Bürger wehren sich gegen die GEZ-Gebühren. Auf der Internet-Seite 

"Civil Petition" läuft aktuell eine erfolgreiche Petitions-Kampagne gegen den 

Rundfunkbeitrag. Mehr als 30.000 Bürger haben bereits teilgenommen. Auch Sie 

können daran teilnehmen und sich für die Abschaffung der Rundfunk-Beitragspflicht 

aussprechen (siehe Link hier). 

 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article159317117/So-rechtfertigt-die-ARD-den-Auftritt-der-Nikab-Nora.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159317117/So-rechtfertigt-die-ARD-den-Auftritt-der-Nikab-Nora.html
http://www.deutschlandradiokultur.de/diskussion-um-die-talkshow-anne-will-das-ist-marionetten.2156.de.html?dram:article_id=370702
http://www.deutschlandradiokultur.de/diskussion-um-die-talkshow-anne-will-das-ist-marionetten.2156.de.html?dram:article_id=370702
https://www.civilpetition.de/kampagne/gegen-gebuehrenzwang-rundfunk-beitragspflicht-abschaffen/startseite/
https://www.civilpetition.de/kampagne/gegen-gebuehrenzwang-rundfunk-beitragspflicht-abschaffen/startseite/
https://www.civilpetition.de/kampagne/gegen-gebuehrenzwang-rundfunk-beitragspflicht-abschaffen/startseite/
https://www.civilpetition.de/kampagne/gegen-gebuehrenzwang-rundfunk-beitragspflicht-abschaffen/startseite/

