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Wird der politische Islam unterschätzt? 

Der Regierungsrat muss Stellung beziehen 
 

Dr. Adrian Schoop, Grossrat, Gemeindeammann, Turgi 
a.schoop@soba-inter.com

Saïda Keller-Messahli, Präsidentin des Forums für einen fortschrittlichen Islam, warnt re-

gelmässig vor der Ausbreitung des politischen Islams in der Schweiz. Der Politik und den 

Behörden wirft sie im Umgang mit dem organisierten politischen Islam immer wieder Na-

ivität und Untätigkeit vor. Jetzt muss der Regierungsrat Fragen beantworten.

Gemäss Bundesamt für Sta-

tistik sind hierzulande 5.2 

Prozent der ständigen 

Wohnbevölkerung ab 15 

Jahren muslimischen Glau-

bens. Die Musliminnen und 

Muslime sind Teil der 

Schweiz – dank der starken Integrationskraft unseres Landes 

gliedern sich die meisten von ihnen in unsere Gesellschafts-

ordnung ein und respektieren bzw. übernehmen unsere 

Werte. Eine Strömung, die dies jedoch bewusst nicht tut, ist 

der organisierte politische Islam.  

So stuft Saïda Keller-Messahli, Präsidentin des Forums für ei-

nen fortschrittlichen Islam, eine Mehrheit der Moscheen in 

der Schweiz als radikal ein. Analog dazu weise eine Mehrheit 

der in Schweizer Moscheen predigenden Imame einen Hang 

zum Salafismus auf. Es würden Werte vermittelt, die im Wi-

derspruch zur demokratischen Gesellschaft, zu Freiheit, 

Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und grundlegenden 

Menschenrechten stünden. Die meisten Moscheen stellten 

eine Art Parallelgesellschaft dar, so Keller-Messahli. Ebenso 

warnt sie vor dem Einfluss der «Islamischen Weltliga», die 

von Saudiarabien aus geleitet wird und der rund 55 islami-

sche Staaten angeschlossen sind. 

Was weiss der Regierungsrat? 

Die Verbreitung des politischen Islams beobachte ich mit Be-

sorgnis. Er stellt unsere offene, liberale Gesellschaft in 

Frage. Diese Gesellschaft ist das Resultat einer langen ge-

schichtlichen Entwicklung und nicht selbstverständlich. Kel-

ler-Messahli wirft der Politik und den Behörden vor, die Ge-

fahr, die von einem organisierten politischen Islam ausgeht, 

zu unterschätzen.  

 

In einer Interpellation stelle ich daher dem Regierungsrat 

unter anderem folgende Fragen: 

› Wie steht der Regierungsrat zur Kritik, Politik und Behör-

den seien naiv und untätig im Umgang mit den Gefahren 

des organisierten Politischen Islams?  

› Anerkennt es der Regierungsrat als seine Aufgabe, unsere 

Gesellschaft vor Tendenzen zu schützen, die im Wider-

spruch stehen zur demokratischen Gesellschaft, zu Frei-

heit, Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, Kinderschutz 

und grundlegenden Menschenrechten? 

› Mit welchen Mitteln beobachtet der Kanton diese Tenden-

zen und Gefahren in den ca. 25 Moscheen in unserem 

Kanton? 

› Geht der Regierungsrat davon aus, dass die Predigten in 

Aargauer Moscheen harmlos sind und nicht im Wider-

spruch zu unseren gesellschaftlichen Werten stehen?  

› Gemäss Medienberichten bezog der Bieler Imam A. R., der 

sich in seinen Predigten die Zerstörung von Juden, Chris-

ten, Hindus und anderen Andersgläubigen wünschte, über 

eine halbe Million Franken Sozialhilfe. Hat der Regierungs-

rat Kenntnis von Aargauer Imamen, die Sozialhilfe bezie-

hen? Wenn ja, wie hoch ist die Zahl? 

› Hat der Kanton Kontrolle über die Finanzflüsse der Aar-

gauer Moscheen und Islamzentren? Kennt der Regierungs-

rat konkrete Zahlen? 

› Gibt es eine Zusammenarbeit des Kantons mit ausländi-

schen Behörden im Zusammenhang mit Islamisten? 

› Hat der Regierungsrat Kenntnis von Aargauer Jihad-Rei-

senden und -Rückkehrern? 

 
 
 
 
 
 
 
 


