Internationale
Presseschau
zum Minarettverbot

Mit
einem
so
eindeutigen
Ja
zum
Minarettbauverbot hatte niemand gerechnet, erst recht nicht
die gesamteuropäische Medien-Empörungs-Industrie, die doch so
intensiv gegen die Initiative angeschrieben hatte und deren
Blätterwald gestern vor Schrecken erstarrte: Wie schauerlich
ist ihnen die sich der Gesinnungs-Diktatur so schmählich
entziehende direkte Demokratie, die es wagt, sich gegen die
EU-Diktatur aufzulehnen. Ganz Europa ist besetzt von EUdSSRFunktionären und ihren Medien-Legionen. Ganz Europa? Nein! Die
kleine Gruppe widerspenstiger Helvetier leistet erbitterten
Widerstand.
Die Schweizer Medien winden sich (mit einigen wenigen
Ausnahmen) in Selbstmitleid, weil niemand auf sie gehört hat.
Sie lassen die Muslime zu Wort kommen und reden der
Bevölkerung ein, sie müsste über ihre eigene Entscheidung
jetzt traurig sein.
Beispiel Blick: „Die Schweiz hat heute verloren“

Das Ja zur Anti-Minarett-Initiative sei unwürdig für die
Schweiz, sagt auch Farhad Afshar, Präsident der Koordination
islamischer Organisationen Schweiz (KIOS). Die Schweizer
Parteien hätten sich im Abstimmungskampf stärker engagieren
müssen, kritisiert er ebenfalls.
Auch eine Warnung vor islamisch-explosivem Beileidigtsein
durfte nicht ausbleiben:
Die Organisation der islamischen Konferenz (OCI) hat sich
nach der Annahme der Anti-Minarett-Initiative „überrascht und
enttäuscht“ gezeigt. „Wir haben mit einer deutlichen
Ablehnung gerechnet“, sagte der OCI-Botschafter heute der
Nachrichtenagentur SDA.Das Resultat öffne Fundamentalisten
neue Türen, hielt Babacar Ba fest. Die OCI appelliere deshalb
an die Wachsamkeit. Die Schweizer Muslime könnten sich
bedroht fühlen, gab Ba zu Bedenken.
Der Antisemit „Juden-Kritiker“ und selbsternannte Gegenpapst
Hans Küng darf im linken Tagesanzeiger seine Drohungen
aussprechen: „Das wird die Schweiz noch teuer zu stehen
kommen“
Natürlich verstehe ich gewisse Bedenken gegenüber dem Islam.
Ursachen dafür sind jedoch oft Unkenntnis und allzu grosse
Selbstbezogenheit. Man meint auf einer Insel zu leben. So
trifft man falsche Urteile. Das wird die Schweiz noch teuer
zu stehen kommen. …
Als einer, der ständig mit Muslimen zu tun hatte, bedauere
ich zutiefst, dass es zu dieser gewaltigen Eintrübung des
Verhältnisses zur muslimische Welt kommt. Auch diejenigen,
die nicht unbedingt religiös sind, empfinden das als eine
Diskriminierung für sämtliche Muslime.
Die deutsche Presse wittert bei den Eidgenossen rassistische
Tendenzen. Aus der riesigen Empörungsflut nur ein paar

Müsterchen.
Die Faz beispielsweise hält die gestrigen Ja-Sager offenbar
für nicht ganz zurechnungsfähig. Aber zum Glück gibt es noch
die vernünftigen Basler und Genfer und die guten Linksgrünen,
die in Straßburg Hilfe suchen werden. FAZ-Schweizexperte ist
kein Geringerer als Tariq Ramadan:
Der in Genf lebende Islamwissenschaftler Tariq Ramadan
bezeichnete das Votum als „katastrophal“. Die Schweizer
Grünen kündigten an, eine Anrufung des Europäischen
Menschenrechtsgerichtshofs in Straßburg zu prüfen. Sie sehen
durch
das
Votum
die
in
der
Europäischen
Menschenrechtskonvention
verankerte
Religionsfreiheit
verletzt.
Die Bild, die übrigens ebenfalls eine Leserbefragung zum Thema
durchführt, unterstellt den Schweizern nicht im Titel des
Beitrags „Schweizer wollen keine Minarette!“ sondern im
dazugehörigen URL: …/gegen-minarette-moschee-tuerme-wieislamfeindlich-sind-die-schweizer.html „Islamfeindlichkeit“.
Die deutsche Nachrichtenagentur dpa hier zitiert im KStA hält
offenbar die Aussage Kenan Kolats für maßgeblich, die Schweiz
sei eben noch nicht reif genug für Europa:
Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Kenan
Kolat, hat das Ergebnis der Schweizer Abstimmung gegen den
Bau von Minaretten bedauert. „Es zeigt sich, dass die
europäischen Gesellschaften noch nicht ganz reif sind für die
Zuwanderung und für die Einwanderung“, sagte Kolat.
Den ebenfalls sehr tendenziösen Bericht des ZDF sehen Sie
hier. Das deutsche Fernstehen stellt die Eidgenossen als dumme
Kuhschweizer, korrupte Banker und fremdenfeidliche
Eigentbrötler dar, unter denen nur ein paar wenige vernünftige
Linke leben.

Die österreichischen Medien nehmen die Schweizer Regierung in
Schutz, die ja gegen ein Minarettbauverbot war. Bestimmt sind
die Schweizer nur zu wenig intensiv über die Vorzüge und
Schönheiten der islamischen Bereicherung aufgeklärt worden.
Der Standart berichtet beispielsweise:
Das Ergebnis ist eine schwere Niederlage für die Regierung,
die sich klar gegen das Verbot ausgesprochen hatte. Da sich
in den Wochen vor der Abstimmung allerdings lediglich 37
Prozent als Minarett-Feinde ausgesprochen haben, hatte man
auf großangelegte Kampagnen verzichtet.
Umso enttäuschter verkündeten die Regierungsvertreter dann
das Ergebnis. Laut Justizministerin Eveline Widmer-Schlumpf
(ein ehemaliges SVP-Mitglied)ist das Bauverbot keine Absage
an die Muslime, ihre Religion und ihre Kultur. Die Abstimmung
sei aber Ausdruck vorhandener Ängste in der Bevölkerung vor
islamistisch-fundamentalistischen Strömungen, die staatliche
Traditionen der Schweiz ablehnten, hieß es weiter.
Die Schweizer hätten in der islamischen Welt, besonders in
Libyen (mit dem Österreich gewisse Freundschaften pflegt),
sowieso längst verspielt doppelt der Kurier nicht ohne
Schadenfreude nach:
Das Ansehen der Eidgenossen leidet vor allem in der
arabischen Welt seit Monaten. Grund ist ein Streit mit
Libyen, der entbrannte, als die Schweiz 2008 einen Sohn des
libyschen Staatschefs Gaddafi wegen Körperverletzung
festnahm. Die libyschen Behörden hinderten daraufhin zwei
Schweizer Geschäftsleute an der Ausreise und hielten sie
monatelang fest. Im Moment befinden sich die Männer in der
Schweizer Botschaft in Tripolis in Sicherheit, es erwartet
sie jedoch ein Prozess wegen Visa-Verletzung.
FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache und BZÖ-Generalsekretär

Martin Strutz reagierten hingegen erfreut über das Ergebnis.
In Frankreich hofft man, so im Beispiel Figaro, der neue
Verfassungszusatz sei gar nicht verfassungstauglich und die
Schweiz könnte durch Straßburg vielleicht noch zur Raison
gezwungen werden, denn soviel eidgenössischer Starrsinn geht
schließlich gar nicht.
Es bleibt noch abbzuwarten, ob der Text wirklich als
verfassungstauglich
eingestuft
werden
kann.
Die
schweizerische Justizministerin, Eveline Widmer-Schlumpf, hat
schon vor dem Referendum zu Bedenken gegeben, dass ein Verbot
von Minarettengegen die Religionsfreiheit verstoßen würde und
diskriminierend wäre. Eine Zustimmung zur Initiative wäre
eine Verletzung der Menschenrechte und würde das Image der
Schweiz gefährden. Die Grünen haben am Sonntag angekündigt,
Möglichkeiten zu prüfen, den Fall vor den Europäischen
Gerichtshof in Straßburg zu bringen.
In Großbritannien wütet Tariq Ramadan noch etwas ausführlicher
als in der FAZ. Im Guardian kann er seinem ganzen
Antihelvetismus ungehemmt freien Lauf lassen. Er ruft zum
„Kampf gegen die Populisten“ auf.
Es scheint, als ob die Populisten den Ton angeben und der
Rest folgt ihnen nach. Sie wollen nicht begreifen, dass der
Islam mittlerweile eine schweizerische und eine europäische
Religion ist und das muslimische Bürger gut „integriert“
sind. Dass wir gemeinsamen Herausforderungen gegenüberstehen,
wie Arbeitslosigkeit, Armut und Gewalt, denen wir gemeinsam
begegnen müssen. Wir können den Populisten nicht allein die
Schuld geben, es ist ein weitgreifenderer Fehler: Mangel an
Mut, ein furchtbar engstirniger Mangel an Vertrauen in die
muslimischen Neubürger.
Bestimmt kennen Sie aus Ihrer eigenen heutigen Zeitungslektüre
weitere Beispiele für Antihelvetismen im Blätterwald.

