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Wo gehen die 
Islamisten hin?
D ie Winterthurer Skan-

dal-Moschee An’Nur 
muss bis Ende Jahr die 

Tore schliessen. Der Vermieter 
hat genug von den Skandalen 
und stellt die Gläubigen auf die 
Strasse, wie der «Tages-Anzei-
ger» berichtet. Sie stehen im 
Ruf, radikale Muslime zu sein.

Doch wie geht es mit ihnen 
jetzt weiter? Für die Präsidentin 
des Forums für einen fortschritt-
lichen Islam, Saïda Keller-Mes-
sahli, steht fest: «Eine gute 
Nachricht ist die Schliessung der 
Moschee noch nicht.» Das Pro-
blem, sagt Keller-Messahli,  
seien nicht die Räumlichkeiten, 
sondern jene Männer, die die 
Moschee führten, und die aus-
ländischen Prediger, die sie ein-
luden. «Und die sind nach wie 
vor aktiv.»

Für die Islamexpertin hat die 
Politik ihren Job nicht erfüllt. 
«Das Problem wird verlagert. 
Für mich ist das eine Scheinlö-
sung, solange die führenden 

Köpfe und die Organisationen 
dahinter nicht zur Rechenschaft 
gezogen werden.»

Der Winterthurer SP-Politi-
ker Blerim Bunjaku ist ein Ken-
ner der Szene und widerspricht 
Keller-Messahli. Er plädiert für 
einen sanfteren Kurs: «Man 
könnte die Chance wahrneh-
men und den Leuten Räumlich-

keiten zur Ver-
fügung stellen.» 
Geknüpft an Be-
dingungen: «Man 
müsste die Ima-
me prüfen und 
die Finanzen.» 
Bei einem zu re-
pressiven Kurs 
gegen den Ver-
ein, so Bunjaku, 
könnte dieser «in 
den Untergrund 
abtauchen».

Dem Verein 
die Hand zu reichen, hält Keller-
Messahli für eine naive Haltung. 
«Diese Leute haben grosses Leid 
verursacht und der Stadt Win-
terthur geschadet. Sie sollen 
spüren, dass wir sie hier nicht 
wollen.» 

Die Moschee-Verantwortli-
chen wollten BLICK keine Aus-
kunft geben. Michael Sahli
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D er vom Nationalrat be-
schlossene Inländer-
vorrang light wird ver-

schärft. Nächste Woche befasst 
sich die Staatspolitische Kom-
mission des Ständerats mit der 
Umsetzung der Massenein-
wanderungs-Initiative.

Der Nationalrat wollte es 
bei einer Stellenmeldepflicht 
für die Arbeitgeber für offene 
Stellen belassen. Der Stände-
rat dürfte einen deutlichen 
Schritt weiter gehen. «Wir wer-
den ein Konzept einbringen, 

welches zusätzlich zur Melde-
pflicht ein zwingendes Vorstel-
lungsgespräch für geeignete 
Kandidaten vorsieht», sagt 
FDP-Ständerat Philipp Müller 
(AG). Lehnen die Firmen einen 
Bewerber ab, sollen sie dies be-
gründen müssen. «Wer diese 
Pflichten verletzt, muss sank-
tioniert werden können.»

Damit die Strafandrohung 
kein Papiertiger bleibt, will 
FDP-Ständerat Andrea Caroni 
(AR) bei der Begründungs-
pflicht die Schrauben anzie-
hen. «Wir müssen verhindern, 
dass die Arbeitgeber einen 

Kandidaten nur pro forma zu 
einem Gespräch einladen und 
dann mit fadenscheinigen Ar-
gumenten ablehnen.» Bussen 
müssten daher auch für «Flos-
kel-Begründungen» möglich 
sein. «Nur so zwingen wir die 
Arbeitgeber dazu, sich mit den 
Kandidaten ernsthaft ausein-
anderzusetzen und ihnen eine 
echte Chance zu geben.»

Das könnte ins Geld gehen. 
Caroni nennt zwar keine kon-
krete Zahl, doch schon in der 
Nationalratsfassung wird bei 
vorsätzlichen Verstössen ge-
gen die Meldepflicht eine Bus-

se bis zu 40 000 Franken ange-
droht. Der Ständerat könnte 
an dieser Zahl noch schrauben.

Heisse Diskussionen sind je-
denfalls program-
miert, denn die SVP 
kämpft weiterhin 
für eine harte Um-
setzung der Initia-
tive. Und die CVP 
wird vorerst an ih-
rer Linie festhalten, 
einer Schutzklausel mit der 
Option auf Höchstzahlen. 

Allerdings sind sich FDP 
und SP einig, dass das Perso-
nenfreizügigkeitsabkommen 

nicht verletzt werden darf. 
«Eine direkte Diskriminierung 
mit Höchstzahlen und Kontin-
genten ist nicht zielführend», 

sagt Caroni. 
«Die Eskala-

tionsstufen bis hin 
zur Begründungs-
pflicht bedeuten 
zwar eine indirekte 
Diskriminierung, 
sind aber gerade 

noch zulässig.» 
SP-Ständerat Hans Stöckli 

(BE) wiederum macht klar: 
«Wir wollen den Inländervor-
rang so weit fassen, wie dies im 

Rahmen der Bilateralen 
gerade noch möglich ist. 
Wir gehen an die 
Schmerzgrenze.» 

Um den Deal abzusi-
chern, schickt die SP 
Ständerat Paul Rechstei-
ner (SG) in die Verhandlun-
gen. Der Gewerkschaftsboss 
wird Pascale Bruderer (AG) in 
der Kommission ersetzen.

Damit zeichnet sich ein FDP-
SP-Päckli für den verschärften 
Inländervorrang ab. Zusam-
men mit dem grünen Vertreter 
haben sie sieben von 13 Stim-
men auf sicher. 

Basel – Mehr Lohn für die Coop-
Angestellten: Der Grossverteiler er-
höht die Lohnsumme nächstes Jahr 
um 0,5 Prozent. Davon profitieren 
25 400 der insgesamt 42 855 
Schweizer Angestellten. Damit liegt 
der Grossverteiler unter den Forde-

rungen der Gewerkschaften. Syna 
spricht von einer «bescheidenen» 
Lohnerhöhung, weil Coop die hö-
here Salärsumme individuell 
ausschüttet. Das war letztes Jahr 
schon der Fall, nach vielen Jahren 
mit Lohnerhöhungen für alle. Coop 

weist die Kritik zurück: Das wirt-
schaftliche Umfeld sei anspruchs-
voll. «Coop bezahlt zudem zwei 
Drittel der Pensionskassenbei-
träge, und die Mitarbeitenden 
bezahlen nur einen Drittel», 
heisst es.  Ulrich Rotzinger

Coop zahlt 0,5 Prozent mehr Lohn

Steht in der Kritik: In diesem Haus in Winterthur 
befindet sich die An’Nur-Moschee.

An’Nur-Moschee wird geschlossen Das nächste 
Fascho-Konzert 

in der Schweiz Frakass ist die bekannteste 
rechtsextreme Band Frankreichs.

D ie Treffen Rechtsextre-
mer in der Schweiz 
häufen sich. Nach dem 

Rechts-Rockkonzert in Unter-
wasser SG und dem Auftritt 
der Band Flak bei der Partei 
National Orientierter Schwei-
zer (Pnos) in Kaltbrunn SG fin-
det der nächste Anlass am 
Samstag, 5. November, in der 
Nähe von Lausanne statt. Orga-
nisiert wird die Conférence sur 
le Nationalisme von der West-
schweizer Pnos-Sektion unter 
Philippe Brennenstuhl.

Brennenstuhl ist kein unbe-
schriebenes Blatt: 2002 fasste 
der heutige Präsident der Pnos 
Romandie wegen Rassendis-
kriminierung drei Monate Ge-
fängnis unbedingt.

Als Gastredner sollen Dani-
el Conversano und Sébastien 
de Boëldieu auftreten. Conver-
sano ist ein französischer Autor 
und bekennender Antisemit, 
der in Youtube-Videos öfters 
ein vollkommen weisses Euro-
pa fordert. Sébastien de Boël-
dieu, auch als Sebastien Mag-
nificat bekannt, ist Anhänger 
der italienischen Organisation 
Casa Pound. Deren Mitglieder 
nennen sich selbst «Faschis-
ten des dritten Millenniums».

Musikalische Unterstützung 
erhalten sie durch die Band 
Frakass. Die berühmteste 
rechtsextreme Band Frank-
reichs wird im Rahmen eines 
Akustikkonzertes Songs zum 
Besten geben, die unter ande-

rem «Blitzkrieg» oder «Meine 
Ehre heisst Treue» – der SS-
Wahlspruch – heissen.

Die zuständigen Behörden 
im Kanton Waadt sind über  
die mögliche Durchführung 
des Anlasses informiert. Man 
werde die Situation nun  
zusammen mit den Nachbar-
kantonen sowie dem Nachrich-
tendienst des Bundes ana-
lysieren und gegebenenfalls 
Massnahmen ergreifen. Mehr 
könne man in diesem Stadium 
aus Sicherheitsgründen nicht 
sagen, teilte die Kommunika-
tionsverantwortliche des Si-
cherheitsdepartements der 
Waadt, Laurence Jobin, auf  
Anfrage mit. Florian Wicki

Jetzt kommen die 
Nazis aus Frankreich

 «Wir zwingen 
die Firmen 

dazu, sich 
ernsthaft mit 
den Kandidaten 
auseinander- 
zusetzen.»
FDP-Ständerat Andrea 
Caroni (AR)

FDP-Caroni 
will Pro-
forma-

Gespräche 
verhindern.

Wer Inländern 
   keine echte 

   Chance gibt, 
muss zahlen

Einwanderungs-Initiative Das planen SP und FDP für Arbeitgeber
Fo

to
s:

 E
Q

 Im
ag

es

Sondereinsatz: Paul Rechsteiner 
(SP/SG) soll den Deal in der 

Kommission absichern.


