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Mit Andreas Tunger-Zanetti 
sprach Michael Meier

Sie nehmen am Forschungsprojekt 
«Imame, Rapper, Cybermuftis» 
teil, das den Einfluss religiöser 
Autoritäten auf muslimische 
Jugendliche analysiert. Wie wichtig 
ist das Internet?
Das Spektrum von Angeboten und denk-
baren Autoritäten, die jungen Muslimen 
Orientierung und Normen anbieten, ist 
sehr breit. Imame in Moscheen spielen 
eine eher kleine Rolle. Es gibt einzelne 
Aushängeschilder wie Imam Bekim 
Alimi in Wil. Weit wichtiger sind einer-
seits elektronische Angebote wie In-
ternetprediger, Infowebsites, soziale 
Medien und anderseits gute Bekannte 
und Verwandte. 

Und muslimische Rapper 
oder Gutachten-Datenbanken, 
sogenannte Fatwa-Datenbanken?
Grössen wie dem bekannten Rapper 
Ammar 114 geht es eher allgemein um Er-
mutigung zum Glauben und zu einer re-
ligiösen Lebensweise. In Fatwa-Daten-
banken scheinen Jugendliche in der 
Schweiz eher selten zu stöbern und 
nicht fleissig Fatwas für konkrete Fragen 
zu verlangen. Oft geht es schlicht darum, 
wie sie ihre rituellen Pflichten im Berufs-
leben oder in der Schule erfüllen kön-
nen. Orientierung holen sie sich eher in 
Predigten. 

Gibt es in diesen Angeboten einen 
Hang zum Extremismus?
Nein. Wie im Christentum findet man im 
islamischen Markt das ganze Spektrum 
von liberal über konservativ bis reaktio-
när. Es muss noch nicht alarmierend 
sein, wenn über ein Angebot reaktio-

näres Gedankengut verbreitet wird. Ju-
gendliche nutzen meist mehrere Ange-
bote und prüfen sie kritisch. Damit sich 
eine gewaltbereite Haltung entwickelt, 
muss immer noch etwas anderes dazu-
kommen – etwa ein Bruch in der Bio-
grafie wie Krankheit, Verlust oder Ge-
fängnis.

In einer früheren Studie haben Sie 
sich mit islamischen Jugendgruppen 
befasst. Sind Sie dabei auf eine 
gewaltbereite Szene gestossen?
Nein. Unsere Forschungsprojekte orien-
tieren sich am gelebten Alltag der musli-
mischen Jugendlichen, am Normalfall 
eben. Dieser Normalfall ist ähnlich un-
spektakulär wie in den Kirchen. Wie in 
der christlichen Mehrheitsgesellschaft 
ist nur eine Minderheit der muslimi-
schen Jugendlichen religiös aktiv. Und in 
aller Regel geht das religiöse Interesse 
nicht in Richtung Gewaltbereitschaft. 
Dort, wo sich Einzelne übermässig von 
Gewalt faszinieren lassen, geschieht dies 
gerade nicht im Rahmen offener Jugend-
gruppen.

Gehören diese Jugendgruppen 
in den Umkreis einer Moschee?
Fast jede der 240 Moscheen in der 
Schweiz hat eine Jugendgruppe. Es gibt 
darüber hinaus freie Jugendgruppen, 
die nicht an eine Moschee gebunden 
sind, wo junge Erwachsene unabhängig 
vom Moscheevorstand ein Programm 
auf die Beine stellen. 

Zurzeit liest man von Jugendlichen, 
die in der Winterthurer 
An’Nur-Moschee, allenfalls auch 
in einer Embracher und Genfer 
Moschee radikalisiert worden sind. 
Sind das Einzelfälle?
Gewiss. Für mich ist in all diesen Fällen 
auch nicht ganz klar, ob diese Jugendli-
chen in der Moschee selber radikalisiert 
worden sind – oder einfach zu einer Zeit, 
wo sie in der Moschee verkehrten, wäh-
rend das antreibende Moment ausser-
halb der Moschee lag. Es ist normal, dass 
jemand, der sich radikalisiert, zunächst 
weiterhin mit anderen Muslimen spricht 
und seine neuen Ansichten vorbringt. 
Die Moscheen gehen unterschiedlich mit 

solchen Jugendlichen um. Die einen ver-
suchen mit Argumenten zu erklären, 
dass jene extreme Auffassung mit der all-
gemein akzeptierten Tradition nicht ver-
einbar ist. Andere fordern sie auf, der 
Moschee fernzubleiben, weil sie mit die-
ser Haltung nichts zu tun haben wollen.

Könnten Imame, wenn sie wollten, 
Jugendliche überhaupt öffentlich 
indoktrinieren?
Fest angestellte Imame werden in der öf-
fentlichen Freitagspredigt und anderen 
Vorträgen nichts Extremistisches äus-
sern, jedenfalls keine Aufrufe zur Ge-
walt. Sie wissen in der Regel um die tra-
ditionelle Vielfalt der Auslegungsmög-
lichkeiten. Imame mit sehr engstirniger 
Auslegung des Korans halte ich für die 
absolute Minderheit. Sie sind eher unter 
den Gastpredigern anzutreffen und er-
reichen die Jugendlichen nur schon 
sprachlich oft nicht. Wer radikale Ideen 
sucht, findet sie leichter im Internet als 
bei einem Imam.

Es heisst auch, es gebe salafistische 
Zirkel in Privatwohnungen.

Ganz sicher finden in privaten Wohnun-
gen Treffen statt, wo man sich in einer 
Haltung bestärkt, welche die Mitglieder 
zum Äussersten treiben kann. Man muss 
allerdings scharf zwischen «salafistisch» 
und «gewaltbereit» trennen. Manche sa-
lafistischen Richtungen lehnen Gewalt 
ab, man könnte sie mit extrem pietisti-
schen Freikirchen vergleichen. Diejeni-
gen, die nicht nur fromm leben, sondern 
mit Aktion und Gewalt auch eine gerech-
tere Welt erreichen wollen, sind unter 
den Salafisten die Minderheit.

Trägt die Koran-Verteilaktion «Lies!» 
zur Radikalisierung bei?
Von der «Lies!»-Aktion werden in erster 
Linie junge Männer angezogen, die ganz 
persönlich für den Islam einstehen wol-
len. Das gemeinsame Verteilen des Ko-
rans in Fussgängerzonen, auch die Ab-
lehnung, die sie dabei erfahren, kann 
junge Männer zusammenschweissen 
und in sehr seltenen Fällen zu einer Ab-
reise nach Syrien führen.  

Braucht es ein landesweites Abwehr- 
und Präventionsprogramm?
Präventionsprogramme sind ein sehr 
heikles Geschäft. Ungeschickt angewen-
det, richten sie mehr Schaden als Nut-
zen an. Gar nichts halte ich von Check-
listen, wie sie die Thurgauer Kantons-
polizei verteilte, wo schon das Wachsen-
lassen des Barts oder häufigeres Beten 
einen Verdacht begründen. Mit solchen 
Massnahmen wird eine grosse Gruppe 
mit Verdacht belegt. Das führt dazu, 
dass junge Muslime, die nichts anderes 
wollen, als ihre Religion zu leben, sich 
nun auch offiziell ausgegrenzt und ver-
dächtigt fühlen – und sich womöglich 
erst dann von der Mehrheitsgesellschaft 
innerlich lossagen.

Was sollte man stattdessen tun?
Die Behörden sollen genau hinsehen 
und das Gespräch suchen. Vereinzelt 
mag es auch angezeigt sein, jemanden 
durch Vertrauenspersonen zu begleiten. 
Meistens aber wird man feststellen, dass 
das eigene soziale Umfeld den jungen 
Menschen beim Umgang mit neuen 
Ideen von den extremsten Haltungen 
wieder abbringt.

«Radikale Ideen findet man leichter 
im Internet als bei einem Imam»
Laut Islamwissenschaftler Andreas Tunger-Zanetti werden Jugendliche ausserhalb von Moscheen radikalisiert. 

Fast jede der 240 Moscheen in der Schweiz hat eine Jugendgruppe. Foto: Keystone

Andreas Tunger-
Zanetti
Der Islamwissen-
schaftler wirkt 
für das Zentrum 
Religionsforschung 
der Universität Luzern 
an Forschungsprojek-
ten über muslimische 
Jugendliche mit.

Der Bund und auch die Kantone sollen 
Zivilschutzanlagen von Gemeinden re-
quirieren können, wenn sie Unterkünfte 
für Asylsuchende benötigen. Eine ent-
sprechende neue Verordnung dazu ist 
beim Bund in Arbeit. Kurt Münger, Chef 
Kommunikation des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz (Babs), bestätigte 
eine entsprechende Meldung der «NZZ 
am Sonntag». Konkrete Pläne für Requi-
rierungen gebe es derzeit nicht, stellte 
er klar. Es gehe darum, eine Grundlage 
zu schaffen für eine allfällige Notlage. 
Die Verordnung enthält Ausführungsbe-
stimmungen zu Artikel 32 des Bevölke-
rungs- und Zivilschutzgesetzes, wie 
Münger sagte. Der Bund und auch die 
Kantone sollen das Recht erhalten, Ei-
gentümer von Zivilschutzanlagen zu ver-
pflichten, die Anlagen als Asylunter-
künfte zur Verfügung zu stellen. Ziel der 
neuen Verordnung sei, Zivilschutzan-
lagen einfacher nutzen zu können, sagte 
Münger. Die Besitzer der Anlagen, in der 
Regel Gemeinden, sollen dafür entschä-
digt werden. Einzelheiten dazu konnte 
Münger nicht nennen. Er verwies auf die 
laufenden Arbeiten. Bis zum vergange-
nen Freitag konnten sich die Kantone 
zum Verordnungsentwurf äussern. Das 
Babs wird die Ergebnisse nun auswer-
ten. Danach entscheidet der Bundesrat 
über die Verordnung. Von Januar bis No-
vember 2015 wurden in der Schweiz 
34 653 Asylgesuche registriert. Das sind 
weit mehr als die zunächst für das ganze 
Jahr erwarteten rund 29 000 Gesuche. 
Allein im November waren 5691 neue 
Gesuche registriert worden. Abschlies-
sende Zahlen für 2015 hat das Staatsse-
kretariat für Migration (SEM) noch nicht 
veröffentlicht. (SDA)

Asyl: Bund soll 
Zivilschutzanlagen 
requirieren können

WEF 2016
Sicherheitskräfte rechnen 
mit neuen Bedrohungsformen
Nach den Terroranschlägen in Frank-
reich stellen sich die Sicherheitskräfte 
auf neue Bedrohungen am WEF 2016 in 
Davos ein. Die Situation erfordere neue 
Massnahmen, sagte der Kommandant 
der Kantonspolizei Graubünden, Walter 
Schlegel, der «NZZ am Sonntag». Erst-
mals in Europa hätten Terroristen An-
griffe mit Sprengstoffgürteln verübt und 
sich dabei getötet. «Auf ein Szenario mit 
Selbstmordattentaten haben wir rea-
giert.» Die Polizei übe vermehrt Aufklä-
rungs- und Kontrolltätigkeiten aus. So 
überprüfe sie mithilfe von Hunden, ob in 
Autos Sprengstoff transportiert werde. 
Während des WEF, das vom 20. bis 23. Ja-
nuar stattfindet, würden die Kontrollen 
intensiviert. Es bestehe allgemein eine 
erhöhte Terrorgefahr. (SDA)

Verwaltung
Finanzdelegation leitet 
Untersuchung zu IT-Projekt ein
Das Projekt für ein Sicherheitsfunknetz 
von Bund und Kantonen wird Hunderte 
Millionen Franken teurer als geplant, 
weil der Hauptlieferant wichtige Ersatz-
teile nicht mehr liefert. Nun startet die Fi-
nanzdelegation des Parlaments laut 
«SonntagsZeitung» eine Untersuchung.  
«Wir wollen die Projektverträge sehen», 
sagt die Basler SP-Ständerätin Anita Fetz, 
die den Ausschuss präsidiert. Es stelle 
sich die Frage, ob die Verwaltung über 
den Tisch gezogen worden sei oder ob sie 
die Verträge schlecht ausgehandelt habe. 
In der Kritik steht das Bundesamt für Be-
völkerungsschutz: Es hat der parlamen-
tarischen Aufsicht Zusagen gemacht, die 
nicht eingehalten werden können. (TA)

Durchsetzungsinitiative
2014 wären 439 Secondos 
ausgeschafft worden
Gemäss den jüngsten Zahlen des Bun-
desamts für Statistik würden bei einer 
Annahme der Durchsetzungsinitiative 
fast doppelt so viele Secondos weggewie-
sen wie bei der parlamentarischen Um-
setzung der Ausschaffungsinitiative. 
Wäre die Durchsetzungsinitiative 2014 in 
Kraft gewesen, hätten laut der «Sonn-
tagsZeitung» 439 in der Schweiz gebo-
rene Ausländer mit Aufenthaltsbewilli-
gung B oder C das Land verlassen müs-
sen. Mit der parlamentarischen Variante 
wären es 251 gewesen. (TA)

Nachrichten

Die Bundesanwaltschaft (BA) hat ein Straf-
verfahren gegen den Baselbieter Konvertiten 
Abdullah C. eröffnet, wie die «SonntagsZei-
tung» berichtet. «Frankreich hat es verdient. 
Es sollen noch mehr Anschläge gemacht 
werden in diesem dreckigen Staat», schrieb 
der ehemalige Departementsleiter Infostände 
des Islamischen  Zentralrats nach den Terror-
anschlägen von  Paris auf Facebook. Bedau-
ernswert sei  einzig, «dass die Zivilbevölkerung 
dran glauben muss, da man an die Entschei-
dungsträger nicht herankommt». Die BA 
bestätigte die Eröffnung eines Verfahrens 
 wegen Verdachts des Verstosses gegen das 
Bundesgesetz über das  Verbot der Gruppie-
rungen al-Qaida und Islamischer Staat sowie 
 verwandter Organisationen. Auch im Islami-
schen Zentralrat war der Fall ein Thema: «Es 
fand eine  Aussprache statt», sagt Generalse-
kretärin Ferah Ulucay. «Er hat uns den Face-
book-Eintrag erklärt und sich für die entstan-
denen Missverständnisse entschuldigt.» (TA)

Islamischer Zentralrat
Weiteres Verfahren


