
Wegen Gratis-Koranen

Zürcher SVP-Politiker reicht Vorstoss gegen «Lies!»
ein
17:47 | 17.07.2016

Zürich Zürich - Laut SVP-Gemeinderat Samuel Balsiger (33) tragen die Koran-- Laut SVP-Gemeinderat Samuel Balsiger (33) tragen die Koran-
Verteil-Aktionen zur Radikalisierung bei. Er hat einen Vorstoss gegen dieVerteil-Aktionen zur Radikalisierung bei. Er hat einen Vorstoss gegen die
«Lies»-Stände eingereicht eingereicht.«Lies»-Stände eingereicht eingereicht.

» mehrLies!-Aktivisten verteilen in Zürich den Koran.
 (Screenshot Youtube)
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Die Forderung ist unmissverständlich: «Lies!». Unter diesem Namen verteilen
Muslime seit Jahren gratis den Koran. Viele Schweizer Städte bewilligten die
Standaktionen – bis jetzt.

Vor einem Monat machte «SRF» publik, dass der Gründer von «Lies-Schweiz» in
Untersuchungshaft sitzt. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt ihn der Unterstützung
und Mitgliedschaft einer Terror-Organisation. Die Stadt Winterthur, aus der schon
mehrere Jugendliche in den Dschihad zogen, prüft nun ein Verbot von «Lies!».

«Stadtrat ist gezwungen, das Problem zu untersuchen»«Stadtrat ist gezwungen, das Problem zu untersuchen»

Und auch in Zürich muss sich der Stadtrat mit dem Thema befassen. SVP-
Gemeinderat Samuel Balsiger (33) hat einen parlamentarischen Vorstoss dazu
eingereicht. Er will vom Stadtrat wissen, ob dieser nach den neusten Erkenntnissen
einen Zusammenhang zwischen «Lies!» und der Radikalisierung von Jugendlichen

SIE SIND HIER: HOME  > NEWS  > POLITIK  > WEGEN GRATIS-KORANEN :  ZÜRCHER SVP-POLITIKER REICH

http://www.blick.ch/news/politik/wegen-gratis-koranen-zuercher-svp-politiker-reicht-vorstoss-gegen-lies-ein-id5272091.html 29.07.16, 08:22
Seite 1 von 8



erkennt. Und, ob ein entsprechendes Verbot geprüft wird.

«Mit diesen Fragen ist der Stadtrat gezwungen, das Problem endlich ernsthaft zu
untersuchen», sagt Balsiger. Bisher habe man die Bewilligungen für die
Standaktionen immer mit der Religionsfreiheit begründet. «Das ist völlig absurd.
Schliesslich predigen genau diese Aktivisten, es gebe nur eine wahre Religion.»

Deutliche Zahlen aus DeutschlandDeutliche Zahlen aus Deutschland

Laut Balsiger gibt es genug Beweise, dass die Standaktionen zur Radikalisierung
beitragen. In Deutschland untersuchte der Verfassungsschutz den Einfluss von
«Lies!». Und kam zum Schluss, dass jeder fünfte deutsche Dschihad-Reisende im
Umfeld dieses Programms radikalisiert wurde.

In der Schweiz wurde etwa der Fall des Thurgauer Logistikers A. bekannt, der für
«Lies!» den Koran verteilte und sich später dem IS anschloss (BLICK berichtete). «Die
hiesigen Behörden müssen endlich genau hinschauen», sagt Balsiger. «Lies!» diene
ganz offensichtlich der Rekrutierung. «Und das auf offener Strasse und mit
Bewilligung – das darf nicht sein.» (gpr)

» mehrDer Thurgauer Logistiker A. an einem «Lies!»-Stand.
 (Screenshot YouTube)

EXPERIMENT ENTLARVT KORAN-VORURTEILE: EXPERIMENT ENTLARVT KORAN-VORURTEILE: SO GRAUSAM IST DIE BIBELSO GRAUSAM IST DIE BIBEL

Hassprediger sagt Koran-Verbrennung ab –Hassprediger sagt Koran-Verbrennung ab –
vorerstvorerst

http://www.blick.ch/news/politik/wegen-gratis-koranen-zuercher-svp-politiker-reicht-vorstoss-gegen-lies-ein-id5272091.html 29.07.16, 08:22
Seite 2 von 8



Odinismus ist in Spanien auf dem VormarschOdinismus ist in Spanien auf dem Vormarsch
Religion ohne RegelnReligion ohne Regeln

Qumran-Rollen: Antike Schriftrollen onlineQumran-Rollen: Antike Schriftrollen online
verfügbarverfügbar

MEHR ZUM THEMAMEHR ZUM THEMA

«Lies!»-Aktionen Keine Probleme mit
Koran-Verteilaktionen in Zürich

Von der Strasse in den Dschihad Wie
gefährlich sind die Koran-Verteiler?

Abklärungen laufen Polizei will Koran-
Verteilaktionen verbieten
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Helikopter-Absturz ins Wasser US-
Marines befreien sich aus sinkendem
Wrack

Deutsches Integrations-Projekt sorgt für
Aufsehen Wenn Feriengäste und
Flüchtlinge sich das Hotel teilen

Das kleine Finanz-Einmaleins Was muss
ich beim Kauf auf Rechnung beachten?

FCL-Captain Lustenberger: «Das tut
weh!»

KOMMENTAREKOMMENTARE

URSULA WIDMER, BERNURSULA WIDMER, BERNURSULA WIDMER, BERNURSULA WIDMER, BERN -  -  -  - 10:13 | 18.07.201610:13 | 18.07.2016

Gibt es auch Untersuchungen, wie viele Schweizer nach dem Lesen des SVP-Programms zuGibt es auch Untersuchungen, wie viele Schweizer nach dem Lesen des SVP-Programms zu
Rechtsradikalen radikalisiert worden sind?Rechtsradikalen radikalisiert worden sind?
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POCO LOCO, INNERSCHWEIZPOCO LOCO, INNERSCHWEIZPOCO LOCO, INNERSCHWEIZPOCO LOCO, INNERSCHWEIZ -  -  -  - 07:14 | 18.07.201607:14 | 18.07.2016

Es ist schon tragisch das immer die SVP solche Sachen machen muss. Die anderen ParteienEs ist schon tragisch das immer die SVP solche Sachen machen muss. Die anderen Parteien
sehen nicht wo der Schuh drückt, aber ärgern sich bei den Wahlen wen sie das nachsehensehen nicht wo der Schuh drückt, aber ärgern sich bei den Wahlen wen sie das nachsehen
haben. Letzte Woche kam im deutschen Fernsehen ein Bericht wo es genau um diese Lieshaben. Letzte Woche kam im deutschen Fernsehen ein Bericht wo es genau um diese Lies
Stände ging und das eben nicht gemässige Muslime dahinter stehen. Weil gewisse Leute mitStände ging und das eben nicht gemässige Muslime dahinter stehen. Weil gewisse Leute mit
der Freiheit der Glaubensfreiheit nicht umgehen können muss diese eingeschränkt werden.der Freiheit der Glaubensfreiheit nicht umgehen können muss diese eingeschränkt werden.
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HEINIGER SILVIAHEINIGER SILVIAHEINIGER SILVIAHEINIGER SILVIA -  -  -  - 01:21 | 18.07.201601:21 | 18.07.2016

Die Schweiz schaut schon viel zu lange dem Werben der Muslime zu! Endlich kommtDie Schweiz schaut schon viel zu lange dem Werben der Muslime zu! Endlich kommt
Bewegung in die Sache, und ich hoffe das bis zum Ende durch gezogen wird, sonst machenBewegung in die Sache, und ich hoffe das bis zum Ende durch gezogen wird, sonst machen
sich die Politiker unglaubwürdig! sich die Politiker unglaubwürdig! 
Wir können und dürfen in ihrer Heimat für unseren Glauben auch nicht werben. Das hatWir können und dürfen in ihrer Heimat für unseren Glauben auch nicht werben. Das hat
nichts mit Glaubensfreiheit zu tun,sondern sind Gesetze und kulturelle Vielfalt in jedem Land.nichts mit Glaubensfreiheit zu tun,sondern sind Gesetze und kulturelle Vielfalt in jedem Land.
Auch HIER in der Schweiz. Respektiert unsere Kultur und Glaube, sonst gibst nur eines:Auch HIER in der Schweiz. Respektiert unsere Kultur und Glaube, sonst gibst nur eines:
Wieder nach Hause zu gehen!Wieder nach Hause zu gehen!
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MANON HEINTZ, ZÜRICHMANON HEINTZ, ZÜRICHMANON HEINTZ, ZÜRICHMANON HEINTZ, ZÜRICH -  -  -  - 21:27 | 17.07.201621:27 | 17.07.2016

Wenn man den Menschen nur mal klarmachen könnte, dass es weder eine wahre ReligionWenn man den Menschen nur mal klarmachen könnte, dass es weder eine wahre Religion
noch eine Wahrheit gibt.noch eine Wahrheit gibt.
Alles ist von Menschen für Menschen gemacht worden, und - wie so oft - es resultierenAlles ist von Menschen für Menschen gemacht worden, und - wie so oft - es resultieren
daraus auch heute noch viele Kriege, die doch eigentlich nicht wirklich nötig wären, wenn eindaraus auch heute noch viele Kriege, die doch eigentlich nicht wirklich nötig wären, wenn ein
Jeder mal etwas selbständiger durchs Leben gehen würde.Jeder mal etwas selbständiger durchs Leben gehen würde.
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WERNER MEIERWERNER MEIERWERNER MEIERWERNER MEIER -  -  -  - 20:47 | 17.07.201620:47 | 17.07.2016

Die Lies Stände sind ein wesentliches, aber nur oberflächliches Problem.Die Lies Stände sind ein wesentliches, aber nur oberflächliches Problem.
Weshalb hat sich der Logistiker dem IS angeschlossen?Weshalb hat sich der Logistiker dem IS angeschlossen?
Weil er das verfassungswidrige Buch gelesen hat!Weil er das verfassungswidrige Buch gelesen hat!

Jeder, der dieses Buch liest und den Text für bare Münze nimmt, ist ein Sicherheitsrisiko.Jeder, der dieses Buch liest und den Text für bare Münze nimmt, ist ein Sicherheitsrisiko.

Jeder Politiker, der das Buch NICHT gelesen hat, sollte zur Migrationspolitik schweigen undJeder Politiker, der das Buch NICHT gelesen hat, sollte zur Migrationspolitik schweigen und
zurücktreten.zurücktreten.
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BETTINA SAUSERBETTINA SAUSERBETTINA SAUSERBETTINA SAUSER -  -  -  - 20:41 | 17.07.201620:41 | 17.07.2016

Es braucht neue Gesetze ... In Kindergärten und Schulen haben extremistischeEs braucht neue Gesetze ... In Kindergärten und Schulen haben extremistische
Organisationen nichts zu suchen. Schülerinnen und Schüler müssen früher und viel besserOrganisationen nichts zu suchen. Schülerinnen und Schüler müssen früher und viel besser
gegen Hirnwäscheorganisationen und extremistische Religionen instruiert werden. Gewissegegen Hirnwäscheorganisationen und extremistische Religionen instruiert werden. Gewisse
Organisationen fangen ohne Hemmungen bei Kinder und Jugendliche an ...Organisationen fangen ohne Hemmungen bei Kinder und Jugendliche an ...

1016101610161016 28282828 2222

RETO DERUNGS, VIA FACEBOOKRETO DERUNGS, VIA FACEBOOKRETO DERUNGS, VIA FACEBOOKRETO DERUNGS, VIA FACEBOOK -  -  -  - 20:29 | 17.07.201620:29 | 17.07.2016

Wenn die Strafverfolgungsbehörden das Schweizerische Strafgesetzbuch so läsen, wie esWenn die Strafverfolgungsbehörden das Schweizerische Strafgesetzbuch so läsen, wie es
gedacht ist, hätten sie schon längst sämtliche Aktivitäten um den Vertrieb des Korans (ingedacht ist, hätten sie schon längst sämtliche Aktivitäten um den Vertrieb des Korans (in
seiner aktuellen Fassung; man könnte ihn ja auch redigieren...) zumindest alsseiner aktuellen Fassung; man könnte ihn ja auch redigieren...) zumindest als
Rassendiskriminierung, wenn nicht sogar als Anstiftung zu Mord qualifiziert und dieRassendiskriminierung, wenn nicht sogar als Anstiftung zu Mord qualifiziert und die
entsprechenden Verfahren gegen die Verantwortlichen eingeleitet. Aber wenn die Hose derentsprechenden Verfahren gegen die Verantwortlichen eingeleitet. Aber wenn die Hose der
politisch korrekt Weichgeklopften gestrichen voll ist...politisch korrekt Weichgeklopften gestrichen voll ist...
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RETO HAUSERRETO HAUSERRETO HAUSERRETO HAUSER -  -  -  - 19:53 | 17.07.201619:53 | 17.07.2016

Wir sind sind viel zu liberal und naiv. War letzthin am Samstagnachmittag in Zürich. An derWir sind sind viel zu liberal und naiv. War letzthin am Samstagnachmittag in Zürich. An der
Bahnhofstrasse der Scientology-Stand, dann verteilte jemand beim Mc Donalds denBahnhofstrasse der Scientology-Stand, dann verteilte jemand beim Mc Donalds den
Wachturm und vor dem Globus das Sahnehäubchen: Der Lies!-Stand an bester Lage. Nach allWachturm und vor dem Globus das Sahnehäubchen: Der Lies!-Stand an bester Lage. Nach all
den Attentaten eine Provokation und eine Dummheit sondergleichen der links-grünenden Attentaten eine Provokation und eine Dummheit sondergleichen der links-grünen
Stadtregierung, dies zu akzeptieren und den Passanten und Touristen zuzumuten!Stadtregierung, dies zu akzeptieren und den Passanten und Touristen zuzumuten!
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REMO ALBRECHT, HÖRIREMO ALBRECHT, HÖRIREMO ALBRECHT, HÖRIREMO ALBRECHT, HÖRI -  -  -  - 19:41 | 17.07.201619:41 | 17.07.2016

T. Meier: gleicher Artikel mit div. Parteien? Stehen sie nicht wie die Fahne im Wind undT. Meier: gleicher Artikel mit div. Parteien? Stehen sie nicht wie die Fahne im Wind und
schauen was passiert, sondern stehen sie endlich zu ihrer pol. Gesinnung. Es ist nurschauen was passiert, sondern stehen sie endlich zu ihrer pol. Gesinnung. Es ist nur
beschämend, ihr Spiel mit den Parteien!beschämend, ihr Spiel mit den Parteien!
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REMO ALBRECHT, HÖRIREMO ALBRECHT, HÖRIREMO ALBRECHT, HÖRIREMO ALBRECHT, HÖRI -  -  -  - 19:39 | 17.07.201619:39 | 17.07.2016

Tom Reist und Thomas Meier gehören gesperrt, Mit zwei verschiedenen Namen die gleicheTom Reist und Thomas Meier gehören gesperrt, Mit zwei verschiedenen Namen die gleiche
Meinung wiederzugeben: ein no-go! Bitte stehen sie real dazu!Meinung wiederzugeben: ein no-go! Bitte stehen sie real dazu!
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REMO ALBRECHT, HÖRIREMO ALBRECHT, HÖRIREMO ALBRECHT, HÖRIREMO ALBRECHT, HÖRI -  -  -  - 19:36 | 17.07.201619:36 | 17.07.2016

Interessant, Herr Thomas Meier erhält als Replik -201 Stimmen, was ich sehr unterstütze undInteressant, Herr Thomas Meier erhält als Replik -201 Stimmen, was ich sehr unterstütze und
als eingereichte Stellungnahme +95.als eingereichte Stellungnahme +95.
Wie objektiv und repräsentativ sind hier die Daumenmeinungen?Wie objektiv und repräsentativ sind hier die Daumenmeinungen?
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JORGE GULL, ZÜRICHJORGE GULL, ZÜRICHJORGE GULL, ZÜRICHJORGE GULL, ZÜRICH -  -  -  - 19:17 | 17.07.201619:17 | 17.07.2016

Ich bin auch der Meinung von Samuel Balsiger. Endlich mal jemand der was unternimmtIch bin auch der Meinung von Samuel Balsiger. Endlich mal jemand der was unternimmt
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THOMAS HAGER, LUZERNTHOMAS HAGER, LUZERNTHOMAS HAGER, LUZERNTHOMAS HAGER, LUZERN -  -  -  - 19:08 | 17.07.201619:08 | 17.07.2016

Was ist mit den Bibelverteilungen oder den Dianetikständen? Entweder oder das kann allesWas ist mit den Bibelverteilungen oder den Dianetikständen? Entweder oder das kann alles
weg.weg.
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ANNEMARIE ANNEMARIE ANNEMARIE ANNEMARIE SETZSETZSETZSETZ -  -  -  - 18:44 | 17.07.201618:44 | 17.07.2016

"Lies": Unter diesem Titel verteilen Muslime an Ständen den Koran gratis. Endlich hat ein"Lies": Unter diesem Titel verteilen Muslime an Ständen den Koran gratis. Endlich hat ein
Politiker den Mut, dieses Treiben auf den Tisch des Zürcher Stadtrates zu bringen und sichPolitiker den Mut, dieses Treiben auf den Tisch des Zürcher Stadtrates zu bringen und sich
gegen diese stille Islamisierung in der Schweiz zu wehren. Es würde mich doch sehr wunderngegen diese stille Islamisierung in der Schweiz zu wehren. Es würde mich doch sehr wundern
wie grosszügig man in der Türkei, in Saudi-Arabien oder andern islamisch geprägten Ländernwie grosszügig man in der Türkei, in Saudi-Arabien oder andern islamisch geprägten Ländern
aufgenommen würde, wollte man dort Stände aufstellen und die Bibel verteilen....aufgenommen würde, wollte man dort Stände aufstellen und die Bibel verteilen....
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TOM REISTTOM REISTTOM REISTTOM REIST -  -  -  - 18:41 | 17.07.201618:41 | 17.07.2016

Auf der Strasse wird man oft vom SP angesprochen. Ihre Kampagnen nutzen sie natürlichAuf der Strasse wird man oft vom SP angesprochen. Ihre Kampagnen nutzen sie natürlich
geschickt, um vor allem junge Menschen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Derartigegeschickt, um vor allem junge Menschen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Derartige
scheinbare Geschenke haben immer einen hintergründigen Zweck. Und zwar keinen guten.scheinbare Geschenke haben immer einen hintergründigen Zweck. Und zwar keinen guten.
Solche SP-Verteilungen haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen!Solche SP-Verteilungen haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen!
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ROBERT MUELLER, BASELROBERT MUELLER, BASELROBERT MUELLER, BASELROBERT MUELLER, BASEL -  -  -  - 18:22 | 17.07.201618:22 | 17.07.2016

So lange ich bei einer selben Aktion in Dubai, Istanbul Abu Dhabi, oder sonst wo imSo lange ich bei einer selben Aktion in Dubai, Istanbul Abu Dhabi, oder sonst wo im
Arabischen/Muslimischen Raum beim Bibel-Verteilen verhaftet werde oder mir garArabischen/Muslimischen Raum beim Bibel-Verteilen verhaftet werde oder mir gar
schlimmeres passiert, kommt mir kein "Lies!" Koran-Verteiler im westlich/christlichen Raumschlimmeres passiert, kommt mir kein "Lies!" Koran-Verteiler im westlich/christlichen Raum
gelegen. Ja, auch "im Namen meines Herrn, der mich erschaffen hat". Schluss mit lustig.gelegen. Ja, auch "im Namen meines Herrn, der mich erschaffen hat". Schluss mit lustig.
Entweder gegenseitige Toleranz, oder dann halt eben keine.Entweder gegenseitige Toleranz, oder dann halt eben keine.
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REMO ALBRECHT, HÖRIREMO ALBRECHT, HÖRIREMO ALBRECHT, HÖRIREMO ALBRECHT, HÖRI -  -  -  - 18:11 | 17.07.201618:11 | 17.07.2016

Wir hätten es in der Hand, hier rigoros durchzugreifen, doch nichts passiert. Aus Angst? AusWir hätten es in der Hand, hier rigoros durchzugreifen, doch nichts passiert. Aus Angst? Aus
Kuschen? Vor was? Es ist einfacher, nachher die geimpften Jugendliche, welche in denKuschen? Vor was? Es ist einfacher, nachher die geimpften Jugendliche, welche in den
heiligen Kampf ziehen möchten auf Staatskosten zu therapieren (ja da verdient doch wohlheiligen Kampf ziehen möchten auf Staatskosten zu therapieren (ja da verdient doch wohl
noch jemand dabei...). Standaktionen verbieten, rigoros, auch bei anderen Sekten.noch jemand dabei...). Standaktionen verbieten, rigoros, auch bei anderen Sekten.
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DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIERENDAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Transfer-Ticker Abdi geht von Watford zu
Sheffield

Antonio D. (25) fuhr ohne Fahrausweis
und mit geklauten Nummernschildern zu
seinem Prozess Der frechste Raser der
Schweiz

Im Auftrag der Eltern HIV-«Hyäne»
entjungferte 100 Mädchen
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