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POLITIK & RELIGION 
- Stellungnahmen zum VOTUM 
- SCHLÜR's Denken gibt zu Denken 
- Briefe an die Muslime 

 
 

GAZA SONDERTEIL 
- update 
 
MOSCHEEBAUTEN in der SCHWEIZ 
- update zur Minaretinitiative 

 
 

VERANSTALTUNGEN 
- Pfr. SCHATZ & M.M. HANEL in Basel  
- Freitagsclub in Zürich; 
- Paulus Akademie; Liestal-Podium; 

             

 
 

ISLAM & MUSLIME in den MEDIEN 
- Islamdebatte auf d. Hund gekömmt; 
- Aufklärung im Islam; Petro Dollars; 
-Pfarrer eingeschüchtert; Euro-News 
- Ex SVPler wurde Muslim; 

 
 

ISLAM & MUSLIME in den MEDIEN 
- Schulen und Türme der Angst 
- Humor aus Deutschland; 
- Straches HASSSCHULE 

 
 
 

Brüder KITABI schreiben Leserbriefe 

 
 

IN EIGENER SACHE 
- Briefe an GSIW; 
- Debatte mit besorgten Schweizern 
- Interviews, Leserbriefe; 
- aus ausländischer Sicht 
 

 
 

Sehr geehrte GSIW Mitglieder, Leser & Abonnenten des GSIW Newsletters. Hier Nummer 36 unseres 
GSIW NLs, der Sie über die jüngsten Vorkommnisse informiert, an welchen GSIW in der einen oder ande-
ren Form Anteil nahm und noch nimmt. Gerne nehmen wir Ihre Rückmeldungen, Anregungen Kritik 
entgegen. Auch Leserbriefe und Kommentare veröffentlichen wir hier gerne, behalten uns aber allenfalls 
Kürzungen und die grundsätzliche Entscheidung über eine Veröffentlichung vor. Wenn Sie sich auf dem 
Gebiet: SCHWEIZ/ISLAM – MUSLIME/SCHWEIZER intensiver engagieren wollen – beteiligen Sie sich 
doch im GSIW – FORUM oder werden gleich aktives GSIW Mitglied. Warum nicht? 
 
POLITIK & RELIGION 
 

STELLUNGNAHMEN von GSIW zum Ergeb-
nis (und der Alternative) der Minarettver-
botsinitiative (und zur Alternative) Das erste 

Land der Welt, welches den Bau von Minaret-
ten per Verfassungsgesetz verbietet – ist die 

SCHWEIZ. 
DAS Vorbild westlichen Demokratiever-
ständnisses in wohl abschüssiger Schräglage 
– "HIER sind WIR und nach unserem Verständ-
nis am liebsten ganz weit fort seid IHR." Die 
Welt wird nun geteilt in DORT und HIER in 

WIR und IHR. Geherrscht wird auf beiden 
Seiten über populistische, eher irrationale 
DEMOKRATUR oder despotische 
DIKTATOKRATIE?!  
Are we really on the way to Armageddon?  
Oder kommen wir noch einmal gut davon? 
O Volk der Mitte, (nicht des Mittelmaßes) – 

Volk der Ausgewogenheit – der RUF geht nun 

an EUCH!  
 
STELLUNGNAHMEN von FIDS/KIOS, VIOZ, 
VAM zum Ergebnis der Abstimmung. 
 
STELLUNGNAHME vom INTERRELIGIÖSEN 

THINKTANK: 16 Gründe für ein NEIN – zur 
Minarettverbotsinitiative. 
 
SCHLÜR's DENKEN gab & gibt zu DENKEN 
Kommentare zu seinen Antworten in der Presse 
auch Leserfragen. 

 
Briefe von Schweizer Stimmbürgern an die 
Muslime in Reaktion auf das Abstimmungser-
gebnis. 
 

SONDERTEIL GAZA 
 

Dokumentation im GSIW Forum  
(bitte pop-up weg klicken und gleich 
auf einen Beitrag klicken, dann verschwinden 

alle ev. unangenehmen Nebengeräusche). 
Dokumentation wird ständig aktualisiert, ob-

gleich das Thema zurzeit etwas aus dem Fokus 
der Medien geraten ist. 
 

VERANSTALTUNGEN 
 

Pfarrer Werner SCHATZ und Muhammad 
HANEL im Rahmen der "Woche der Religionen" 
im Gespräch: "Jesus in Bibel und Qur'an.  
Doku auf Youtube und Qur'anzitate. 

 
Der Freitagsclub lädt am 4. Dezember 2009 
zur Veranstaltung an der Universität Zürich, 
Zürich, Rämistrasse 71, Zimmer K02-F174  
Gastreferent – VIOZ Präsident, Dr. Hasan 
HATIPOGLU –Referat:  

„Die Zukunft der Muslime in der Schweiz:  

Was kann die muslimische Jugend beitra-
gen?“ Anschließende Diskussion im Plenum. 
Hat eine muslimische, sich zu ihrer Religion be-
kennende Jugend denn noch eine Zukunft in 
der Schweiz? Haben wir nicht als brave Demo-
kraten zur Kenntnis zu nehmen, dass die Mehr-

heit mit der Islamisierung (womit letztlich ge-
meint ist, den Islam in der Öffentlichkeit nicht 
unsichtbar zu machen) so große Probleme hat, 
dass … ja, was eigentlich? Was tun mit den 
"vielen" Kindern der Muslime, die in einigen 
Jahren 120% der Bürger im Land ausmachen 
werden … ja was tun? Warum fragt niemand 

DA NACH? Was soll die politische Lösung für 
dieses Problem sein. Was, Kinder in einer Ren-

ten unsicheren Gesellschaft, ein Problem??  

http://www.gsiw.ch/newsletterarchiv.htm
http://www.iphpbb.com/board/index.php?nxu=43715060nx17898&sid=96bdcd92c64acc6b53f7502ff5e4c14d
http://www.gsiw.ch/
mailto:infos@gsiw.ch
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-43715060nx17898-33-45.html#770
http://www.iphpbb.com/board/fs-43715060nx17898.html
http://www.gsiw.ch/Mitglied.htm
http://www.gsiw.ch/presse/VOLKSABSTIMMUNG.pdf
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.php?nxu=43715060nx17898&p=905#905
http://www.aargauermuslime.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/VAM-Stellungnahme_Antiminarett-Abstimmung.pdf
http://interrelthinktank.ch/file_download.php?field=file_url&key1=102
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-43715060nx17898-33-30.html#744
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-43715060nx17898-33-105.html#885
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.php?nxu=43715060nx17898&p=909#909
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-93510334nx17659-278-19.html#834
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.php?nxu=43715060nx17898&t=185&start=30&sid=b3c7018e999b67341d81bf2349621fde#877
http://www.youtube.com/watch?v=ReYM7l5ebQI
http://groups.google.ch/group/islam-in-ch/web/Jesus%20im%20Qur%27an2.doc?hl=de
http://www.freitagsclub.org/
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-43715060nx17898-185-45.html#892
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Die Paulus Akademie lud am 14.11. zur gut 
besuchten und interessanten Veranstaltung, 
"Migrationskinder im Schweizer Schulsys-
tem - Migranteneltern und Lehrkräfte im 
Gespräch." 

Lesen Sie die ausführliche Dokumentation. 
 

Bericht vom PODIUM am 12.11 im Bildungs-
zentrum KvBl in Liestal mit M.Hanel. 
 

 
ISLAM in den MEDIEN 
 

"Die Islam-Debatte kommt auf den Hund" 
Ein Vorfall im Aargau wird immer wieder als 
Beweis für die fortschreitende Islamisierung 

herangezogen. Tatsächlich ist die Beweislage 
eher dünn."  
Der SVP-Strategie geht man mal auf den 

Grund – und der ist BODENLOS! Ein DANK an 
das Recherchenteam! 
Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt, 
heißt es.  
Mann, wie die SVP die Muslime liebt und den 
Islam – aber die Islamisierung nicht. Wer das 
versteht, der ist echt fortgeschritten. 

 
Was ist islamischer Konservativismus? 
Hier die Antwort. Fundamentalismus? 
 
Der Schlüssel zur Aufklärung liegt im Is-
lam TAZ 
Das maurische Spanien hat wichtige Impulse 

zur Entwicklung des westlichen, rationalen 
Denkens gegeben. Der aus Córdoba stammen-
de Philosoph Ibn-Rushd leistete Vorarbeit für 
Immanuel Kant. 
 
Minarett-Initiative: Pfarrer fühlen sich 

eingeschüchtert 
 
PETRO-Dollars für den ISLAM 
Auf Radio drs Seit Jahren stellt Saudi-Arabien 
finanzielle und personelle Mittel für die Stär-
kung und den Wiederaufbau muslemischer 
Gemeinden in vielen Ländern der Welt zur Ver-

fügung. Dabei praktizieren die Saudis eine 
strenge Auslegung des Islam, den so genann-
ten Wahabismus, den sie in andere Länder zu 

exportieren versuchen.  
 
Auf EURONEWS 
SCHLÜR will all das nicht, was Muslime in der 

Schweiz ohnehin auch nicht wollen – jedenfalls 
Yahya BAJWA ist bereit, für die Meinungsfrei-
heit und die Schweizer Rechtsordnung zu 
sterben. Eine noble Pflicht ohnehin für jeden 
Schweizer Wehrmann. Aber, bei aller Sympa-
thie für sein Engagement, ob Yahya BAJWA 

wirklich für alle Muslime spricht, so wie er 
meint, das ist so sicher wirklich nicht. Er 
spricht: 
"Ich würde Ihre Initiative mitunterschreiben, 
wenn Sie mir garantieren können, dass damit 
sämtliche Probleme mit Muslimen die man in  

 
 

der Schweiz hat, ausradieren kann. Dann bin 
ich und auch alle anderen Muslime sofort  
bereit mitzumachen." Sind also jetzt alle Mus-
lime, die dennoch nicht unterschrieben 

(Konjunktiv!), jetzt keine Muslime?  Hmm …  
 
Ex-SVPler: «Schweiz braucht mehr Mo-
scheen» 
Daniel Streich, Militärinstruktor und bis vor 
Kurzem SVP-Politiker in Bulle, ist aus der Partei 

ausgetreten. Grund: Er ist zum Islam konver-
tiert. Zwei Jahre lang verheimlichte er dies 
seiner Ex-Partei. Jetzt - mit der «Hetzjagd ge-
gen den Islam» - wurde die Situation für ihn 
untragbar. 
 

Muslim-Schule weckt ÄNGSTE 

 
TÜRME der ANGST 
Angst, Angst, Angst … welch guter Ratgeber! 
 
Undercover in Straches Hass-Schule 
Hier lernt die SVP ihr Argumentarium. 
Schon lesenswert. Siehe auch Link zum 

Avi Lipkin als EDU Trainer. Mp3 File:  
 
Die Folgen der Umsetzung des Koalitions-
vertrags der CDU, CSU und FDP: 
Fremdländischer HUMOR ! 
 

 

IN EIGENER SACHE 
 

Briefe an GSIW zum Thema 
"Minarettverbotsinitiative. 
 

Debatten mit besorgten Schweizern  

In letzter Zeit erreichen uns vermehrt Zuschrif-
ten von besorgten Schweizern, welche ihren 
Zweifel zum Ausdruck bringen, ob denn der 
ISLAM (nicht Islamismus … übrigens, was ist 
ein Islamist, ein Kommunist, Marxist, Kapita-
list, ein Hinduist, Buddhist, Artist oder Christ? 
Alles wohl eine Sache eigenwilliger und zu klä-

render Definition) überhaupt kompatibel mit 
dem Schweizer Rechtssystem wäre.  
Eine Diskussion, welche übrigens vor nicht 
allzu langer Zeit auch die Jüdische Gemein-
schaft, ja sogar die Katholiken in der Schweiz 

abhandeln mussten.  

Jetzt ist es wohl an der Zeit für die Muslime, 
eine offene Diskussion über diesbezügliche 
Fragen zu führen. Darstellungen werden aus-
gebaut und deutliche Stellungnahmen verfasst, 
isA. Man wird ja sehen, wie diese nun auf- & 
wahrgenommen werden. 
Ist Islamismus vielleicht eine rein Macht ori-

entierte Ideologie, so wie der tolle 
Kapitalismus? Zu weit hergeholt meinen Sie? 
Hab's mir doch gedacht!  
Die eine instrumentalisiert das menschliche 
Bedürfnis nach Jenseitigkeit & ewigen Werten – 
die andere das Bedürfnis nach Diesseitigkeit & 
vergänglichen Werten! Zu weit hergeholt, klar! 

 
 

http://www.iphpbb.com/board/ftopic-43715060nx17898-185-30.html#808
http://groups.google.ch/group/islam-in-ch/web/PaulusAkademieSchule.doc?hl=de
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-43715060nx17898-185-30.html#857
http://www.a-z.ch/news/vermischtes/die-islam-debatte-kommt-auf-den-hund-4545175
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-43715060nx17898-33-90.html#870
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/Der-Schluessel-zur-Aufklaerung-liegt-im-Islam/story/17447238
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/Der-Schluessel-zur-Aufklaerung-liegt-im-Islam/story/17447238
http://www.thurgauerzeitung.ch/thurgau/kanton/MinarettInitiative-Pfarrer-fuehlen-sich-eingeschuechtert/story/18554765
http://www.thurgauerzeitung.ch/thurgau/kanton/MinarettInitiative-Pfarrer-fuehlen-sich-eingeschuechtert/story/18554765
http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/international/2675.sh10109042.html
http://de.euronews.net/2009/11/21/minarette-ja-oder-nein/
http://www.20min.ch/news/dossier/minarett/story/Ex-SVPler---Schweiz-braucht-mehr-Moscheen--27286120
http://www.20min.ch/news/dossier/minarett/story/Ex-SVPler---Schweiz-braucht-mehr-Moscheen--27286120
http://www.a-z.ch/news/vermischtes/stimmungsmache-gegen-schule-4708672
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/Minarette-Schweiz;art1117,2957728
http://www.news.at/articles/0948/8/256322/undercover-straches-hass-schule-news-reporterin-dolna-fpoe-parteiakademie
http://www.google.ch/search?sourceid=navclient&hl=de&ie=UTF-8&rlz=1T4FUJE_deCH336CH336&q=Avi+Lipkin
http://www.megaupload.com/?d=SJVCJHH9
http://www.migazin.de/2009/11/23/jetsch-hadde-tukisch-jesproche/
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-43715060nx17898-33-90.html#863
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-43715060nx17898-33-90.html#863
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-43715060nx17898-206.html#874
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Dass solche klaren Zusammenhänge nicht er-

kannt werden wollen – nennt man … 
intellektuellen Dilettantismus oder einfach: 
IGNORANZ. 
Und noch was – alle ISMEN bedingen einander 

auf die eine und/oder andere Weise. (Das 
nennt man "Kausalkette".) Bringst Du einen 
um (seine Verkleidung) – nehmen auch die 
anderen, einer nach dem anderen (vor Scham) 
Reißaus! Glaubt Ihr nicht? It's like a DOMINO!  
Ihr glaubt's immer noch nicht? 

Hast DU eine LÜGE (in der Gesamtdarstellung, 
im Gesamtgebäude) mal entlarvt, fällt zwin-
gend auch der Rest.  
Jetzt könnt ihr Euch aber eigentlich der Zu-
stimmung nicht mehr entziehen – außer mit 
Gewalt!  

OK? 

Und jetzt wisst Ihr, warum Gewalt Euch 
umgibt! Ja nicht anders kann, als Euch umge-
ben. Wenn man sich stimmiger Gewalt der 
Logik entzieht, was passiert dann? Sie holt 
euch ein und überwältigt euch. Das IST klar! 
Gebt doch endlich dem Kaiser, was des Kaisers 
ist und lasst IHN daran ersticken. Was ist die 

Alternative dazu? Genau!  
Die heutige Situation! Meister JESUS blieb 
damals schon in seinem Kampf allein – doch 
das Wort wird sich erfüllen. Nein, durch den 
Geist der Wahrheit hat es sich erfüllt – doch 
wer denkt schon – noch (an) diesen Geist? .…? 

Wirres Zeug? Ihr werdet schon noch sehen, 
WEM das Lachen wird vergeh'n! Lest selbst 

nach: Qur'an: 36:10.  
 
Interviews von Imam Sakib HALILOVIC, 
VIOZ und anderen.  
 

Hier noch einige Highlights aus 
AUSLÄNDISCHER Sicht und aus der aus-
ländischen Presse zur Initiative und zum 
Abstimmungsergebnis (irgendwie bedauerlich, 
dass die anderen Abstimmungen so gar nicht 
besprochen werden … doch man hat halt Präfe-
renzen gesetzt, oder …) 

 
«Ein Land hat gesagt: ‹Wir wollen euch 
nicht.›» 
Mit teils heftiger Kritik reagieren aus-
ländische Medien auf den Minarett-

Entscheid. Von einem «krachenden Tritt ge-

gen Vernunft und Wissen» ist die Rede und von 
einem «destruktiven und schädlichen Ergeb-
nis». Kritisiert werden auch die Plakate «in den 
Nazi-Farben rot, schwarz und weiss». 
Kommentar: Wie kommen diese Ausländer 
dazu von "Tritt gegen Vernunft und Wissen" zu 
sprechen? 

Weil wider besseres Wissen zu agieren wider 
die Vernunft ist. 
Weil das Wissen über den Islam, welches die 
Initianten präsentieren eben KEIN Wissen ist, 
sondern gegen die Religion gerichtetes Halb-
wissen, welches die Wahrheit entstellt und 
inakzeptabel macht … das ist ein Tritt ins Ge-

sicht der Wahrheit(s Liebenden). 

 
Weil die Ergebnisse die sie als WISSEN präsen-

tieren, eben kein Wissen ist, sondern 
Unterstellungen. 17.000 Zwangsehen in der 
Schweiz? WO sind die Belege, aus welcher Na-
se wurden diese Zahlen gezogen? Arrangierte 

Ehen = Zwangsehe? 
Fast alle Ehen im Orient, seien sie von Hindus, 
Muslimen oder Christen oder anderen ge-
schlossen, sind arrangierte Ehen, die letztlich 
im familiären Konsens geschlossen werden. 
Dass es dabei auch echte Zwangsehen gibt, 

wird ja nicht in Abrede gestellt! Doch eines ist 
klar: die SCHWEIZER Muslime bekennen sich 
nicht nur klar gegen diesen ZWANG, sondern 
befürworten das deutliche, behördliche Durch-
greifen diesbezüglich. Behördliches Versagen, 
deren falsch verstandene Toleranz den Musli-

men anzulasten, ist ja wirklich Gipfelpunkt der 

– der Ungerechtigkeit und deshalb auch der 
UNVERNUNFT. Im vernünftigen, westlichen 
Verständnis begreift man: Mit demokratischen 
oder anderen politischen Mitteln – im Westen 
anerkannte MENSCHENRECHTSVERLETZUNG 
legitimieren zu wollen – leisten sich nur Dikta-
turen und seien sie Volksdiktaturen! 

Das WEISS man doch in Europa – auch deshalb 
ist dieser Entscheid ein Tritt gegen WISSEN! 
 
Nun, Muslime sollten die letzten sein, das au-
tonome Selbstbestimmungsrecht einer 
Gemeinschaft nicht zu respektieren und nicht 

zu würdigen.  
Aber – vielleicht wissen es die Europäer oder 

auch Muslime nicht. 
Viele Schweizer sehen sich nicht als EU-
Europäer und sehen in dieser Vereinigung eher 
den Versuch, die selbstständige Schweiz zu 
vereinnahmen und zu dominieren = beherr-

schen. Durchaus ein legitimer Standpunkt und 
deshalb hat das "sture" Vorgehen der Eidge-
nossen durchaus auch etwas Sympathisches. 
Aber dieses Vorgehen durch Instrumentalisie-
rung von Unwissen, Unwissenheit, durch 
demagogische Verführung Leichtgläubiger zu 
legitimieren, ist unter der Würde eines ECHTEN 

– der Wahrheit verpflichteten EIDGENOSSEN. 
 
Dies aus der gar nicht trüben Sicht eines mus-
limischen Ausländers, der sich stets gegenüber 
jenem Boden verpflichtet fühlt, auf dem er 

steht und geht – selbst wenn er in diesem nicht 

schicklich begraben werden DARF. 
Doch mit dieser Schande müsst IHR fertig wer-
den und meine Nachkommen leben. 
 

Minarettbauverbot Hurra, sie kapitulieren! 
 

Junge MUSLIME schreiben für den GSIW 
NEWSLETTER 
 

Leserbriefe von den Brüdern KITABI und 
anderen. 
 
Mit besten Grüssen         
M.HANEL – VP GSIW 
 

http://www.iphpbb.com/board/ftopic-43715060nx17898-207.html#879
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.php?nxu=43715060nx17898&t=33&start=90&sid=a33c5f61692a8fcb4206a51c45699e18#866
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-43715060nx17898-207.html#894
http://www.20min.ch/news/dossier/minarett/story/-Ein-Land-hat-gesagt---Wir-wollen-euch-nicht----18125926
http://www.20min.ch/news/dossier/minarett/story/-Ein-Land-hat-gesagt---Wir-wollen-euch-nicht----18125926
http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommentare/Minarett-Islam;art141,2963620
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-43715060nx17898-51.html#716
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-43715060nx17898-51.html#716
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.php?nxu=43715060nx17898&p=900#900
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