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Terraineroberung im Namen Allahs

Carmen von Däniken

„In der Schweiz werden – wie auch in Europa – Moscheen gebaut mit dem Segen der Politik.
Unwissend darüber, dass mit gewaltigen Finanzspritzen der Golfstaaten ein einziges Ziel
verfolgt wird: Die Verbreitung eines ultrakonservativen Islams saudischer Prägung“. Saïda
Keller-Messahlis Botschaft tönt unaufgeregt, wie das Erklären eines Kochrezeptes. Und doch ist
der Inhalt von höchster Brisanz. Zur Zeit entstehe für 12 Mio. Franken in Mulhouse das grösste
europäische Zentrum des Islams, finanziert durch Katar. Eine neue Moschee stehe in
Volketswil, eine in Netstal Glarus, eine in Wil im Bau und in Frauenfeld sei bereits der
Spatenstich für ein weiteres 4-Millionen-Projekt erfolgt. Es gehe den Golfstaaten laufend um
Terraineroberung, wie zum Beispiel auch beim Bürgenstock-Resort.

Als 8-Jährige in der Schweiz

„Woher hat Frau Keller dieses Wissen?“ fragen sich die rund 100 Zuhörer des BPW 1 -Anlasses
vom letzten Dienstag. Die Erkenntnis kommt aus ihrer eigenen Geschichte: Sie ist 1957 als
fünftes Kind einer Landarbeiterfamilie in Tunesien geboren. Der Vater blind. Das Geld knapp.
Dank einem Projekt von Terres des Hommes kommt sie als Achtjährige in die Schweiz zu einer
Pflegefamilie nach Grindelwald. Hier staunt sie über die protestantische und katholische
Religion, denn Religion war in ihrer Familie in Tunesien selten ein Thema. Auch
Verschleierungen und Kopftücher gab es nicht, ein Kopftuch sah man höchstens bei alten
Frauen. Es war in der Zeit, als Habib Bourguiba eine laizistische Republik gründete, was soviel
hiess, wie die Nichteinmischung religiöser Würdenträger in staatliche Belange. Laizistisch
organisiert waren alle nordafrikanischen Staaten. Die Scharia wurde von Bourguiba abgeschafft
und die Gleichberechtigung der Geschlechter im Gesetz festgeschrieben. „Tunesien führte das
Frauenstimmrecht sogar 15 Jahre vor der Schweiz ein“, erklärt Frau Keller.

Doppelmoral im Flugzeug

Die überraschende Scheidung ihrer Gastfamilie in Grindelwald trifft Saïda schwer. Von einem
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Tag auf den andern muss sie ihre Koffer packen. Sie liebt die anfänglich bedrohlichen Berge
und kämpft nun mit Sprachproblemen in der Heimat. Das Arabische hatte einem berndeutschen
Dialekt Platz gemacht. Doch im Vordergrund steht einzig und allein: zurück in die Schweiz und
studieren! Doch das Geld ist knapp. Sie heuert als Hostess bei einer saudischen Airline an. Hier
lernt sie auch die Doppelmoral des nach salafistischen Grundregeln praktizierenden Islams
kennen: „In der Flugzeugtoilette zogen die saudischen Frauen jeweils ihren „Stoff-Sack“ aus
und kleideten sich nach westlicher Manier mit Minirock und Stilettos. Und die Männer deckten
sich – trotz Alkoholverbot – mit Spirituosen ein.“ Doch diese Beobachtungen nimmt sie
gelassen. Nach zwei Jahren hat sie genug Geld beisammen und startet ihr Jus-Studium in
Zürich. Weitere Ausbildungen folgen. Sie heiratet und hat zwei Söhne. Der 9/11-Anschlag auf
die Türme des World Trade Centers wie auch das Buch „Die Krankheit des Islam“ von
Abdelwahab Meddeb
rütteln sie wach: „Die Salafisten bekämpfen die Gesellschaft, deren Schutz sie geniessen!“

Mit Bestürzung muss Saïda Keller-Messahlis zusehen, wie
der arabische Frühling in ihrer Heimat die Frauen in Nikabs
kleidet und ihre Rechte beschneidet. Die stärkste politische
Kraft wird die Muslimbruderschaft, die einen islamischen
Staat mit islamischer Rechtsprechung, sprich Scharia
anstrebt. Heute ist Tunesien seit der Revolution eine
parlamentarische Republik, die in etwa vergleichbar ist mit
Bourguibas Gesetzgebung. Doch das demokratische
Gefüge ist sehr fragil.
Brandgefährlich
„Der grosse Religionskampf wird im Moment innerhalb
der islamischen Länder ausgetragen. Was im Westen
ausgetragen wird, ist ein Kampf der Islamisten gegen die
demokratische Gesellschaft“. Sie sei froh, dass nun der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in
Strassburg entschieden hat, dass Schwimmunterricht auch
für muslimische Mädchen Pflicht sei, meint Saïda
Keller-Messahli. Anfänglich habe sie die beiden
konvertierten Figuren um den Islamischen Zentralrat (IZRS)
Nicolas Blancho und Qassim Illi , belächelt. Sie seien aber
brandgefährlich. Nicolas Blancho habe in Saudi Arabien
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studiert und spreche perfekt die Sprache. Was bedenklich
sei, ist der Name „Islamischer Zentralrat“, denn auf
Arabisch erhalte der Name eine ganz andere Dimension.
Kein Wunder erhalten sämtliche islamistischen Beiträge in
Europa grössere Beachtung im arabischen Raum. Sie
erinnere sich vor allem an die deutsche Talkshow „Anne
Wille“ mit der konvertierten Nora Illi im Nikab. Die ganze
Sendung sei umgehend online mit arabischen Untertiteln
platziert und Nora Illi in höchsten Tönen gelobt worden.
Saïda Keller-Messahlis grösstes Anliegen ist, dass ein Islamgesetz diskutiert und vor allem
einmal artikuliert wird, was wir nicht mehr akzeptieren sollten, wie z.B. die Diskriminierung von
Frauen, die Finanzierung und Fernsteuerung der 300 Moscheen vom Ausland, die Lies!-Stände
der Salafisten, die radikalen Wanderprediger in den Moscheen, schlicht – die Verhinderung
einer islamistischen Parallelgesellschaft.

BPW, steht für Business & Professional Women und ist schweiz- und weltweit der
bedeutendste Verband berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen.
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