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__________________________________________________________________________________________ 

 Die Schweizer Behörden ermitteln derzeit gegen 480 mutmaßliche Dschihadisten 

im Land. 

 "In der An-Nur-Moschee predigten immer radikale Imame, das hat System. Die 

Verantwortlichen sind Fanatiker. Es ist kein Zufall, dass so viele junge Leute von 

Winterthur aus radikalisiert in den Jihad zogen oder ziehen wollten." – Saïda 

Keller-Messahli, Präsidentin des Forums für einen Progressiven Islam. 

 Die Schweiz ist die Antwort an diejenigen, die behaupten, dass der islamische 

Terrorismus für diejenigen Länder reserviert ist, die an Operationen gegen ISIS 

oder andere islamische Terrororganisationen teilgenommen haben. Die Schweiz 

hat nichts dergleichen getan, und doch figurierte ihre Fahne unter sechzig anderen 

feindlichen Fahnen, die in einem ISIS-Propagandavideo gezeigt wurden. 

 "Riesige Summen fließen aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emira-

ten, Katar, Kuwait und der Türkei in die Schweiz ... Es gibt in der Schweiz ein 

ganzes Netzwerk von radikal orientierten Moscheen. Dieses Netzwerk ist eine 

Drehscheibe für Salafisten. Die Schweizer Behörden machen den großen Fehler, 

nicht in die Moscheen hineinzuschauen." – Saïda Keller-Messahli. 

 Es gibt rund 70 türkische Moscheen, die direkt von der Türkei finanziert werden 

durch die Diyanet-Stiftung in der Schweiz. 

 Die schweizerische Regierung scheint Katar, einem der Hauptförderer des Wah-

habiten-Salafismus in der Welt heute, eine außergewöhnliche Behandlung zu 

geben. 

Im November 2016 verhaftete die Schweizer Polizei den Imam der an'Nur-Moschee in 

Winterthur im Kanton Zürich, weil er dazu aufgefordert hatte, Muslime zu ermorden, 

die sich weigern, am Gemeindegebet teilzunehmen. Der junge Imam, der aus 

Äthiopien gekommen war, war nur kurze Zeit in der Schweiz. Der Zürcher Verband der 

Islamischen Organisationen (Vioz) erklärte, er sei "schockiert" und suspendierte die 

An'Nur- Moschee bis auf weiteres im Verband:  

 "Wir sind schockiert, dass ein Imam in einem unserer Gebetshäuser zu Gewalt 

auffordert." 

Es gibt wenig Grund, "schockiert" zu sein. Bereits im Jahr 2015 machte Winterthur in 

der Schweiz Schlagzeilen als aufstrebendes Zentrum für junge Muslime mit Dschihadi-

Ambitionen. Vier Leute aus Winterthur schafften es, nach Syrien zu reisen, um sich 

ISIS anzuschließen, und ein Fünfter wurde am Flughafen Zürich gestoppt. 

Im November 2015 sagte der Schweizer Journalist und Syrien-Experte Kurt Pelda:  

 "Der IS hat eine Zelle in Winterthur in der Nähe der An'Nur-Moschee in Hegi, es 

gibt keinen Zweifel mehr." Er sagte auch, dass neben den fünf bekannten Fällen 

noch ein anderer Mann aus Winterthur nach Syrien gereist sei. 

https://de.gatestoneinstitute.org/9921/schweiz-dschihad
http://www.blick.ch/news/schweiz/zuerich/grosse-polizeiaktion-razzia-in-der-annur-moschee-id5693323.html
http://www.sonntagszeitung.ch/read/sz_06_11_2016/nachrichten/Zuercher-Muslime-suspendieren-Winterthurer-Moschee-77808
http://www.landbote.ch/winterthur/standard/hinweise-auf-radikalisierungen-und-auf-eine-iszelle-in-winterthur/story/21614969
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Das islamische Kulturzentrum an'Nur in Winterthur, Schweiz. (Bildquelle: Google Maps) 

Der ehemalige Präsident der Islamischen Kulturvereinigung der An'Nur, Atef Sahoun, 

leugnete damals alle Anwürfe: 

 "Wenn wir radikale Tendenzen in einem Mitglied entdecken, dann wird die 

entsprechende Person sofort ausgeschlossen, wir schicken sie weg, egal wer es 

ist." 

Atef Sahoun wurde im November 2016 zusammen mit dem äthiopischen Imam wegen 

Hetzerei verhaftet, doch später freigelassen. 

Laut Saïda Keller-Messahli, islamische Expertin und Präsidentin des Forum für einen 

Progressiven Islam, ist der verhaftete Imam aus der an'Nur-Moschee nur die "Spitze 

des Eisbergs": 

 "In der An-Nur-Moschee predigten immer radikale Imame, das hat System. Die 

Verantwortlichen sind Fanatiker. Es ist kein Zufall, dass so viele junge Leute von 

Winterthur aus radikalisiert in den Jihad zogen oder ziehen wollten." 

Im November 2015 führte die Schweizer Polizei eine Razzia durch auf die Häuser 

zweier Imame an der größten Moschee in der Schweiz, der Genfer Moschee, die 1978 

vom ehemaligen König von Saudi-Arabien eingeweiht worden war. Die Moschee wird 

von einer Stiftung, Fondation Culturelle Islamique de Genève, geführt, die enge 

Verbindungen zu Saudi-Arabien zu haben scheint. Während die französische Polizei 

sich weigerte, zu den Razzien oder Vorwürfen an die Imame Stellung zu beziehen, 

berichtete eine schweizerische Zeitung, 

 "... eine Gruppe von etwa 20 jungen Extremisten hat seit mehreren Monaten die 

Moschee besucht, von denen zwei angeblich nach Syrien reisten." 

Die Schweizer Behörden ermitteln derzeit gegen 480 mutmaßliche Dschihadisten im 

Land. Die Schweiz ist also eine hervorragende Antwort auf diejenigen, die weiterhin 

behaupten, der islamische Terrorismus sei für diejenigen Länder reserviert, die an 

http://www.breitbart.com/london/2015/11/19/islamic-state-iraq-switzerland-jihadist-cell-operating-zurich-mosque/
https://www.nzz.ch/zuerich/saida-keller-messahli-das-ist-nur-die-spitze-des-eisbergs-ld.125897
http://www.forum-islam.ch/
http://www.forum-islam.ch/
http://www.swissinfo.ch/eng/radicalisation-concerns_french-police-raid-homes-of-geneva-mosque-imams/41804500
http://www.swissinfo.ch/eng/radicalisation-concerns_french-police-raid-homes-of-geneva-mosque-imams/41804500
http://www.swissinfo.ch/eng/radicalisation-concerns_french-police-raid-homes-of-geneva-mosque-imams/41804500
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Schweiz-wappnet-sich-fuer-TerrorErnstfall/story/30922311
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Operationen gegen ISIS oder andere muslimische Terrororganisationen teilgenom-

men haben. Die Schweiz hat nichts dergleichen getan, und doch figurierte ihre Fahne 

unter sechzig anderen feindlichen Fahnen, die in einem ISIS-Propagandavideo gezeigt 

wurden.. 

Wer finanziert die rund 250 Moscheen in der Schweiz? Die Schweizer Regierung weiß 

es nicht, zumindest offiziell, da sie nicht für die Erhebung von Daten über die Finan-

zierung muslimischer Verbände und Moscheen zuständig ist, außer in Ausnahme-

fällen, in denen die innere Sicherheit gefährdet ist. 

Doris Fiala ist eine Mitte-Rechts-Parlamentarierin, die die Behörden dazu aufgerufen 

hat, Transparenz zu schaffen. Sie will jeden Verband, der von ausländischen Geld 

profitiert, im Handelsregister auflisten, dass dessen Konten von einer unabhängigen 

kantonalen Behörde und Wirtschaftsprüfungsinstanz überwacht werden. Als Antwort 

auf ihre Anträge sagte ihr die Regierung: 

 "Bekannt ist, dass es sowohl staatliche wie auch private Geldgeber aus dem 

Ausland gibt. Der Nachrichtendienst des Bundes NDB hat aktuell keine Hinweise 

auf staatsschutzrelevante externe Finanzierungen von Moscheen.“ 

Laut Reinhard Schulze, Professor für Islamwissenschaften an der Universität Bern: 

 "Es gibt zweifellos strukturierte Kontakte zwischen der Islamischen Weltliga und 

gewissen islamischen Organisationen in der Schweiz. Spenden der Weltliga und 

andere aus Saudiarabien stammende Gelder kommen privilegiert den Moscheen 

und Vereinen zu, die der wahhabitischen Tradition zumindest positiv gegenüber-

stehen." 

Geld aus Saudiarabien erreicht die Schweiz auf verschiedene Weise, so Schulze. Ein 

Beispiel dafür ist die Europäische Organisation der Islamischen Zentren (EOIC), die 

im Jahr 2015 von einem Algerier in Genf gegründet wurde und als einziges Ziel die 

Finanzierung der Infrastruktur muslimischer Institutionen sowie die Ausbildung und 

Beschäftigung von Imamen umfasst. 

 "Riesige Summen fließen aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emira-

ten, Katar, Kuwait und der Türkei in die Schweiz", sagte Saïda Keller-Messahli im 

November der NZZ. Laut Keller-Messahli ist die an'Nur-Moschee kein außerge-

wöhnliches Beispiel für eine "radikale" Schweizer Moschee: 

"Es gibt in der Schweiz ein ganzes Netzwerk von radikal orientierten Moscheen. 

Dahinter steckt die Islamische Weltliga, die junge Imame nach ihrem Sinn 

ausbildet und dann in die Welt hinausschickt. Das sind eigentliche Wanderpre-

diger, die nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Österreich, Deutschland, Nor-

wegen oder Dänemark ihr Unwesen treiben. Dieses Netzwerk ist eine Drehscheibe 

für Salafisten. Die Schweizer Behörden machen den großen Fehler, nicht in die 

Moscheen hineinzuschauen. Das Bild von den bemitleidenswerten Hinterhof-

Moscheen stimmt nicht mehr. Derzeit werden für jeweils mehrere Millionen 

Franken neue Moscheen erstellt, zuletzt in Volketswil, Netstal (GL) und in Wil (SG). 

Dass diese Beträge von Mitgliedern stammen sollen, ist einfach gelogen – sie 

kommen von der Islamischen Weltliga und ihren Organisationen beispielsweise in 

Genf, mit der klaren Absicht, hierzulande salafistisches Gedankengut zu streuen." 

http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Schweiz-wappnet-sich-fuer-TerrorErnstfall/story/30922311
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163274
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163274
http://www.swissinfo.ch/eng/society/transparency_who-funds-swiss-mosques-/42776404
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163269
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/arabisches-geld-fuer-schweizer-moscheen-ld.128077
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/arabisches-geld-fuer-schweizer-moscheen-ld.128077
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/arabisches-geld-fuer-schweizer-moscheen-ld.128077
https://www.nzz.ch/zuerich/saida-keller-messahli-das-ist-nur-die-spitze-des-eisbergs-ld.125897
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Darüber hinaus gibt es rund 70 türkische Moscheen, die direkt aus der Türkei finanziert 

werden durch die Diyanet-Stiftung in der Schweiz. Die wichtigsten sind in Zürich, 

Luzern, St. Gallen, Lugano, Biel, Freiburg und Neuchâtel. 

Darüber hinaus scheint die Schweizer Regierung Katar, einem der primären Förderer 

des Wahhabiten-Salafismus in der Welt heute, eine außergewöhnliche Behandlung zu 

geben. In der Schweiz hat Katar Milliarden von Schweizer Franken investiert: Bereits 

2008 investierte sie 6 Milliarden Franken in die Credit Suisse und der ehemalige 

Emirssohn sitzt im Vorstand der Bank. Sie hält 8,42 Prozent der Anteile an der 

Warengruppe Glencore Xstrata und 4,11 Prozent des Reishändlers Dufry. Katar 

verfügt sogar über eine eigene Bank, die QNB Banque Privée Suisse, die in Genf tätig 

ist. Neben diesen Investitionen hat Katar stark in die Schweizer Hotellerie investiert 

und wächst dort weiter. Sie gibt derzeit eine Milliarde Franken aus für den Erwerb und 

die Renovierung von drei Luxushotels und Resorts in der Schweiz in Lausanne, Bern 

und in der Nähe von Luzern, bekannt als das Projekt "Bürgenstock Selection". Das 

größte der drei ist ein Resort, hoch über dem Vierwaldstättersee, wo drei Hotels, zehn 

Luxusvillen und Dutzende von Wohnungen gebaut werden. In den Worten von Die 

Welt: "Katar baut ein eigenes Dorf" in der Schweiz. 

Am Vielsagendsten ist vielleicht ein kleines Vorkommnis, das Ende Dezember statt-

fand. Die Welt berichtete, dass die Schweizer Luftwaffe dem ehemaligen Emir von 

Katar, Hamad Bin Khalifa al-Thani, erlaubte, mitten in der Nacht auf dem Flughafen 

Zürich zu landen, trotz des bestehenden Nachtflugverbots. Der 64-jährige Khalifa al-

Thani hatte in Marokko ein Bein gebrochen und bestand darauf, sofort in die Schweiz 

geflogen zu werden, ohne sich darum zu kümmern, dass zwischen drei und sechs Uhr 

nachts in Zürich niemand landen darf. Die Schweizer Luftwaffe stimmte dennoch der 

Landung zu und stützte ihre Entscheidung auf einen "medizinischen Notfall". Kurz vor 

sechs Uhr landeten zwei weitere Flugzeuge – diesmal aus Doha, der Hauptstadt von 

Katar – ebenfalls während des Nachtflugverbots. 

Die schweizerische Regierung stört sich offenbar nicht daran, dass die katarische 

Herrscherfamilie die Schweiz als Erweiterung von Katar behandelt – und das 

subsumiert perfekt die fortschreitende Islamisierung der Schweiz. 

___________________________________________________________________ 
Judith Bergman ist Schriftstellerin, Kolumnistin, Rechtsanwältin und Politologin. 

Englischer Originaltext: Switzerland: Chocolate, Watches and Jihad 

https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/arabisches-geld-fuer-schweizer-moscheen-ld.128077
https://www.welt.de/wirtschaft/article150948632/So-kaufen-sich-die-Scheichs-Macht-in-der-Schweiz.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article150948632/So-kaufen-sich-die-Scheichs-Macht-in-der-Schweiz.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article150948632/So-kaufen-sich-die-Scheichs-Macht-in-der-Schweiz.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article150948632/So-kaufen-sich-die-Scheichs-Macht-in-der-Schweiz.html
http://www.gatestoneinstitute.org/9827/switzerland-jihad

