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Analyse

Seine Stimme ist sanft, der Blick mild, 
der Bart akkurat gestutzt. Doch Ibrahim 
Abou-Nagie (47) hat in Deutschland 
Alarm ausgelöst. Der Grund: Der gebür-
tige Palästinenser lässt in Innenstädten 
Gratisexemplare des Korans verteilen. 
500 000 Stück haben seine Jünger 
angeblich schon unters Volk gebracht; 
25 Millionen sollen es am Schluss sein. 

«Wir möchten den Menschen die 
Wahrheit ans Herz legen», begründet 
Abou-Nagie die spektakuläre Aktion. 
Wir, das sei «ein Team von rund zehn 
Menschen», die verbunden seien durch 
die «Liebe zur Religion und durch das 
Gefühl, dass der Islam von den Medien 
schlecht dargestellt wird.»

Das tönt ziemlich harmlos – ist es 
aber nach Ansicht vieler Kenner der 
islamistischen Szene nicht. Abou-Nagie 
gilt als einer der führenden Köpfe der 
Salafisten in Deutschland. Er vertritt 
einen extrem konservativen Islam und 
unterscheidet strikt zwischen 

Gläubigen und Ungläubigen. «Nur ein 
Muslim kommt ins Paradies», sagte er 
in einer seiner Ansprachen. «Wer ohne 
Islam zu Allah kommt am Jüngsten Tag 
– ob Jude, Christ oder Atheist –,  
der fährt zur Hölle.»  

Eigentlich hat Abou-Nagie eine 
Karriere gemacht, wie sie sich die 
Deutschen von ihren Migranten 
wünschen. Mit 18 Jahren kam er aus 
dem Gazastreifen nach Deutschland, 
um in der Nähe von Düsseldorf 
Elektrotechnik zu studieren. Als er 
seine Ausbildung in Köln fortsetzte, 
entdeckte Abou-Nagie sein Talent für 
Handelsgeschäfte aller Art. Er startete 
mit gebrauchten Baumaschinen, später 
kaufte und verkaufte er «alles von A bis 
Z». In einem seiner zahlreichen Videos 
erinnert er sich: «Ich war ein reicher 
Mann in finanzieller Hinsicht. Ich hatte 
eine grosse Firma, die schönsten 
Autos, bin immer First Class geflogen.» 
Er sei dennoch nicht zufrieden 

gewesen. Der «Teufel» habe ihn damals 
in Versuchung geführt, sich von Allah 
zu entfernen, so Abou-Nagie. 

2003 erfolgte eine wundersame 
Bekehrung. Der erfolgreiche Geschäfts-
mann veräusserte fast seinen ganzen 
Betrieb, sein Leben widmet er seither 
der Religion. Unter anderem hat er das 
Internetportal «Die wahre Religion» 
gegründet. Im Heimstudio produzierte 
er rund 5000 Videos. Besonders stolz 
scheint er auf Aufnahmen von 
Deutschen zu sein, die unter seiner 
Anleitung zum Islam konvertieren. 

Mit der Koran-Aktion versucht 
Abou-Nagie nun offenbar, sich an die 
Spitze der deutschen Salafisten zu 
setzen. Die Szene ist zersplittert und 
mit rund 4000 Anhängern relativ klein. 
Sie hat aber in der Vergangenheit 
zahlreiche islamistische Gewalttäter 
hervorgebracht. Auch sonst sind  
die Gläubigen nicht zimperlich: Im 
Internet kursieren Drohungen gegen 

einzelne Journalisten, die kritisch über 
die Koran-Aktion berichtet haben.

Unter anderem deshalb kochen die 
Emotionen rund um Abou-Nagie hoch. 
Die Boulevardpresse betitelt ihn 
konsequent als «Hassprediger»; 
in Internetforen beschimpfen sich 
seine Gegner und Anhänger. Auch der 
deutsche Verfassungsschutz hat ihn im 
Visier. In der Politik wird derweil 
darüber gestritten, wo die Religions-
freiheit aufhört und ob die Salafisten 
diese nicht ausnützen. Vor allem in der 
CDU fürchtet man, die radikalen 
Muslime könnten junge Menschen 
verführen. Andere Stimmen meinen, es 
sei noch nie jemand Islamist geworden, 
nur weil er einen Koran als Geschenk 
angenommen habe. 

Abou-Nagie selber lässt sich von der 
Aufregung ebenfalls nicht aus der Ruhe 
bringen. Er hat seine Anhänger dazu 
aufgerufen, standhaft zu bleiben und 
weiter Bücher zu verteilen. 
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Er will Deutschland zum Islam bekehren

Diesen Sonntag jährt sich die Grün-
dung der CVP Schweiz zum 100. Mal – 
doch es bleibt still. Kein Fest, nicht ein-
mal eine Medienmitteilung. Ganz 
anders im Jahr 1983: Da bereits feierte 
die CVP das 100-jährige Bestehen ihrer 
Bundeshausfraktion ausgiebig im 
Casino Bern. Heute heisst es bei der 
Partei, das Jubiläum falle auf einen 
Sonntag, und dieser sei eben der 
Familie vorbehalten. Man habe den 
Festakt deshalb auf einen Tag im 
Oktober verschoben.

Tatsache ist: Es gibt nichts mehr zu 
feiern für die CVP. Im Oktober 2011 hat 
sie mit 12,3 Prozent Wähleranteil ihren 
vorläufigen Tiefststand erreicht, und 
auch in den kantonalen Parlamenten 
ist die Sitzzahl gesunken. Wie konnte 
es mit der Traditionspartei nur so weit 
kommen?

Um die vorletzte Jahrhundertwende 
war die CVP, damals Katholisch-Kon-
servative genannt, so mächtig 
geworden, dass die Freisinnigen sie in 
den Bundesrat integrieren mussten. 
Das ist aus heutiger Sicht nicht mehr 
selbstverständlich. So kümmern die 
jahrelangen Oppositionsdrohungen 
der SVP kaum noch jemanden, obwohl 
die Partei einen viel grösseren 
Wähleranteil hat, als die Katholisch-
Konservativen damals hatten.

Der Niedergang
Jahrzehntelang repräsentierte die CVP 
zuverlässig ein rundes Fünftel der 
Schweizer Wahlberechtigten, bis dieser 
Anteil ab den Neunzigerjahren schnell 
sank. Der Niedergang begann mit dem 
Abstimmungskampf um den EWR-Bei-
tritt im Jahr 1991. Die erstarkende SVP 
konnte sich als Beitrittsgegnerin und 
«einzige wirklich konservative Partei» 
profilieren und enttäuschten konserva-
tiven CVP-Wählern eine Heimat bieten. 
Doch die EWR-Abstimmung im Jahr 
darauf war nur der Auslöser. Der ent-
scheidende Grund für die Abwande-
rung liegt noch weiter zurück: in der 
Modernisierung im Jahr 1971. Der 
damalige Parteiname, Konservativ-
Christlichsoziale Volkspartei, der 1957 
die Bezeichnung Katholisch-Konserva-
tive abgelöst hatte, wurde ersetzt durch 
CVP. Das Wort «konservativ» kam nicht 
mehr vor. Der progressive, christlich-
soziale Flügel hatte die jahrelangen 
Auseinandersetzungen gewonnen; der 
katholisch-konservative war irritiert.

Dass eine Partei noch vor 40 Jahren 
so viele Wähler vertreiben konnte, nur 
weil sie keinen Unterschied mehr 
machen wollte zwischen katholisch 
und reformiert, scheint heute schwer 
verständlich. Doch es ist noch nicht 

lange her, dass Lehrer mit katholischer 
Herkunft in einer reformierten 
Gemeinde keine Stelle bekamen und 
eine Kirche den Gläubigen der anderen 
Konfession kein Gastrecht gewährte.

Diese Differenzen sind in den 
letzten Jahrzehnten kleiner geworden. 
Deshalb fragt sich: Braucht es die CVP 
noch, nachdem sie ihr Ziel, die 
Gleichstellung der Katholiken, längst 
erreicht hat? Die konfessionellen 
Ausnahmeartikel in der Bundesverfas-
sung wurden 1973, als letzte Überbleib-
sel der Katholiken-Diskriminierung, 
aufgehoben.

Von diesem Kulturkampf abgese-
hen, profilierte sich die CVP vor allem 
durch bemerkenswerte Persönlichkei-
ten. Kurt Furgler prägte die Zauberfor-
mel, er durfte als erster CVP-Bundesrat 
das Wirtschaftsdepartement führen. 
Hans Hürlimann wurde posthum 
Hauptfigur eines verfilmten Romans. 
Arnold Koller revidierte die Bundes-
verfassung. Und Doris Leuthard wird 
als Urheberin der Energiewende in die 
Geschichtsbücher eingehen, unabhän-
gig davon, ob und wie der Atomaus-
stieg gelingt. Auch Fraktionspräsident 
Urs Schwaller wäre unter diesen 
Persönlichkeiten zu erwähnen, hätte 
er 2009 die Wahl in den Bundesrat 

geschafft. Der Freiburger Ständerat 
politisiert klug und vorausschauend. 
Leider verschwendet er in seiner 
heutigen Position zu viel Energie für 
den Machtkampf mit dem völlig anders 
gearteten Parteipräsidenten Christ-
ophe Darbellay.

Die christlichen Werte
Doch eine Partei lebt nicht von Aushän-
geschildern allein, sie braucht eine 
Identität und Glaubwürdigkeit. Hört 
man sich bei CVP-Politikern um, ist der 
Bezug zum Christentum ein wichtiger 
Teil dieser Identität. Solidarität, Ge-
meinwohl, Achtung der Menschen-
würde – solche Begriffe prägen das 
Parteiprogramm. Eine Abkehr vom «C» 
kommt für die meisten denn auch nicht 
infrage. Also messen wir die CVP an 
ihrem Selbstverständnis: Weshalb 
unterstützt sie Ausfuhr von Kriegsma-
terial, wo sie doch die Achtung der 
Menschenwürde hochhält? Wenn jeder 
Mensch dieselbe Achtung und diesel-
ben Rechte verdient, wieso nicht auch 
die Homosexuellen?

Ein Teil der CVP stimmt im 
Zweifelsfall lieber für die Wirtschaft als 
für die Menschenwürde. Die CVP sollte 
sich stärker auf das Zweite besinnen. 
Dann wäre sie wieder glaubwürdiger.

CVP Die Partei wird am Sonntag 100 Jahre alt und niemand feiert. 
Kein Wunder. Von Claudia Blumer

Ratlos, zerrieben und erschöpft

Die Vorfälle häufen sich: Amerikani-
sche Soldaten, erst im Irak, dann in 
Afghanistan, ermorden Zivilisten, 
schänden Leichen, verbrennen Ko-
rane. Nun macht sich neuerlich helle 
Aufregung in Washington breit, weil 
sich GIs in Afghanistan mit den abge-
rissenen Körperteilen von Taliban-
Selbstmördern abgelichtet haben. 

US-Verteidigungsminister Leon 
Panetta hat umgehend Strafen 
angekündigt und erklärt: «Das sind 
nicht wir.» Vielleicht aber doch:  
Krieg stumpft ab, und die Vereinigten 
Staaten befinden sich in einem nahezu 
permanenten Kriegszustand. Die sich 
häufenden Übergriffe, die Amokläufe 
und die Leichenschändungen können 
in den breiteren Zusammenhang eines 
Jahrzehnts gestellt werden, das eine 
erstaunliche moralische Verwahr-
losung des Landes gesehen hat. 

Eine düstere Dekade
Der Blogger Duncan Black hat es 
unlängst so ausgedrückt: «Dies ist eine 
Zeit, in der das Land nicht einmal mehr 
so tut, als wolle es vielen seiner angeb-
lichen Ideale nacheifern.» Die USA 
seien im vergangenen Jahrzehnt grund-
los in einen Krieg im Irak gezogen, dem 
mindestens einhunderttausend Un-
schuldige zum Opfer gefallen seien. Es 
sei dieses Jahrzehnt gewesen, so Black 
weiter, «in dem sich die Eliten von 
jeglicher Rechenschaft für ihre krimi-
nellen Umtriebe befreit haben», ein 
Jahrzehnt, «in dem wir gefoltert und 
gemordet haben». Und ausserdem habe 
die Nation «als Antwort auf das massive 
wirtschaftliche Leid und den damit 
zusammenhängenden Betrug genau 
jenen Leuten, die dies verursacht 
haben, kostenloses Geld hinterher-
geworfen». 

Solch ein moralischer Bankrott hält 
die unheimlichen Patrioten auf der 
amerikanischen Rechten allerdings 
nicht davon ab, die Überlegenheit und 
Einzigartigkeit der Vereinigten Staaten 
von Amerika in einem fort zu besingen 
und jeden als Nestbeschmutzer 
anzugreifen, der daran Zweifel hegt. 
Das kollektive Schulterklopfen und die 
Endlosschleife der Selbstbeweihräu-
cherung aber können nicht mehr 
vertuschen, was längst offenbar 
geworden ist: Auch Amerika ist eine 
Sünderin, nicht besser als der Rest der 
Menschheit. Denn permanenter Krieg 
macht die Seele krank.

Die Voraussetzungen für einen Mara-
thon in Zürich sind nicht vergleichbar 
mit jenen in Paris, Berlin oder New 
York. Es fehlen nicht nur Eiffelturm, 
Brandenburger Tor und Central Park, 
auch der gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Stellenwert des Laufs ist ein 
anderer. Dass der Zürich Marathon am 
Sonntag die zehnte Auflage erfährt und 
8500 Läuferinnen und Läufer über 
10 Kilometer, im Team oder allein über 
die Marathondistanz antreten, zeigt 
aber, dass der Lauf bei der Bevölkerung 
und den Behörden angekommen ist. Die 
Teilnahme einer Equipe des Zürcher 
Stadtrats ist ein Beleg dafür. 

Wer mäkelt, dass nicht Hunderttau-
sende am Strassenrand stehen wie in 
New York (TA vom 7. April), vergisst, 
dass der Marathon in Zürich nicht das 
grösste Sportereignis ist, sondern nur 
ein Teil in einem Veranstaltungs-Mo-
saik, zu dem auch der Ironman-Triath-
lon und die Street-Parade gehören. 
Dennoch herrscht in den Seegemeinden 
entlang der Strecke jeweils Volksfest-
stimmung; für die Läufer ist der 
schnelle Kurs, auf dem ihre Bestzeiten 
nur so purzeln, beflügelnd. 

Die Berge in der Ferne, der See ganz 
nah: Für aus dem Ausland Anreisende 
trägt auch die schweizerische Kulisse zur 
Faszination bei. Das heisst nicht, dass 
wir Veranstalter uns nicht wünschten, 
die ganze Stadt fieberte dem Marathon 
entgegen und der Funke spränge auch 
auf die Kultur über. Zum Beispiel, indem 
das Kunsthaus eine Sonderausstellung 
zeigte oder das Tonhalle-Orchester an 
der Strecke aufspielte. Zürich will sich 
weiterentwickeln, mit New York will und 
kann es sich aber nicht messen. Es 
würde auch niemandem einfallen, die 
Züspa mit einer Weltausstellung zu 
vergleichen.
Die schnellste Schweizerin, Seite 53

* Bruno Lafranchi ist OK-Präsident des 

Zürich Marathon und Ex-Spitzenläufer.

USA Der permanente 
Krieg hat die Nation 
krank gemacht.  
Von Martin Kilian

Abgekämpft, 
abgestumpft

Zürich Marathon Mit den 
grossen Lauf-Events lässt 
er sich nicht vergleichen.   
Von Bruno Lafranchi*

Der Stadtrat 
rennt mit

Andere Zeiten: Kurt Furgler nach der Wahl in den Bundesrat 1976. Foto: Keystone

Kneubühler war nicht Fussballprofi. 

Die ersten Zeilen des Porträts über Phi-
lipp Kneubühler («Servettes Feuerwehr-
mann», TA von gestern) sind missver-
ständlich: Kneubühler war nie Fussball-
profi, weder bei Servette noch sonstwo. 
Der falsche Eindruck ist auf eine redak-
tionelle Kürzung zurückzuführen. (TA)

Korrekt


