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Im Selbstverständnis der Salafisten wird der 
Muslim stets vom Teufel in Versuchung 
 geführt. In diesem Menschenbild ist der Mann 
eine unbeherrschte Sexbestie. Die Frauen müs-
sen sich verhüllen, damit die armen, offenbar 
doch recht wehrlosen und fremd bestimmten 
muslimischen Männer nicht  verführt werden.
Beim muslimischen Verbot des Händedrucks 
zwischen Mann und Frau geht es  darum, der 
Versuchung zur Unzucht vor zubeugen. Das 
schreibt auch der selbster nannte Islamische 
Zentralrat Schweiz (IZRS) auf  seiner Website. 
Nun steht es dem Islamrat frei, den Hände-
druck praktisch als Vorstufe zu Sex anzupran-
gern.  Bemerkenswert ist in diesem Zusammen-
hang aber, wenn ein Führungsmitglied des 
Salafisten-Rats im Jahr 2005 unter anderem 
 wegen  Pornografie verurteilt wurde.

«Jüdische Sauen»
Der inzwischen 33-jährige Qaasim Illi, Presse-
sprecher des IZRS, organisierte vor seiner Kon-
version zum Islam Technopartys. Ausserdem fiel 
er als rechtsgerichteter Judenhasser und Mit-
glied der Aktion für eine unabhängige und neu-
trale Schweiz (Auns) auf. Er mag vieles  abgelegt 
haben, als er wegen George W. Bushs Einmarsch 
in den Irak im März 2003 zum  Islam übertrat. 
Den Antisemitismus aber nahm er nahtlos in 
sein neues Leben als  Muslim mit. Ende 2005 
wurde er wegen antisemitischer Rassendiskri-
minierung, mehr facher Pornografie und Ver-
stössen gegen das Waffengesetz rechtskräftig zu 
einem Monat Gefängnis  bedingt und 200 Fran-
ken Busse verurteilt. Laut einem Strafbefehl ver-
glich Illi auf seiner inzwischen gelöschten Web-
site www.pro-plo.org Juden mit «Sauen». Mit 
der Behauptung, dass gegen seine Organisation 
Pro-PLO auch «ein gewissermassen zionistisch 
kontrollierter Staatsapparat» arbeite, knüpfte 
der Neo-Muslim Illi an altbekannte rechtsextre-
me Verschwörungstheorien an.

Das war nicht alles. Im Juli 2003 fand die Poli-
zei bei Illi drei CDs. Auf den Daten trägern befan-
den sich verbotene sexuelle Darstellungen mit 
Gewalt und menschlichen Ausscheidungen, ins-
gesamt mehr als 1200 Bilder. Einer der Ordner, in 
dem Illi die Bilder damals speicherte, hatte den 
Namen «Kaviar». Das ist in eingeweihten Krei-
sen das Codewort für Sex mit menschlichen Aus-
scheidungen.  Illi gab damals zu, die Bilder zum 
Teil auch Kollegen über einen Server zugänglich 
gemacht zu haben, er stand also im Zentrum ei-
nes Netzwerks für verbotene Pornos. Allerdings 
habe er nach dem Übertritt zum Islam damit be-

gonnen, die  Bilder zu 
löschen. Dennoch 
 befanden sich die CDs 
auch vier Monate 
nach der Konversion 
immer noch in Illis 
Besitz. Zu diesem 
Zeitpunkt war er 
schon wegen eines 
früheren Verstosses 
gegen das Waffen-
gesetz vorbestraft.

Verurteilt wurde 
Illi vier Jahre vor der Gründung des Islamrats. 
Einen per E-Mail eingesandten Fragen katalog 
liess Illi unbeantwortet. Und auf die Frage, ob 
der IZRS von dieser Vorstrafe wusste und wie 
er darauf allenfalls reagierte, wollte die 
Generalsekre tärin des Rats, Ferah Ulucay, kei-
ne Stellung nehmen. Dagegen schrieb sie: 
«Mitglieder des Islamischen Zentralrates 
kommentieren ihr Privatleben prinzipiell 
nicht und schon gar nicht, wenn es sich auf die 
Phase der Dschahiliya bezieht.» «Dschahiliya» 
kann frei als «Zeit der Unwissenheit oder Ig-
noranz» übersetzt werden. Gemeint ist damit 
die Phase vor Illis «Rechtleitung», seinem 

Übertritt zum  Islam. Allerdings wurden die 
verbotenen Bilder zu einem Zeitpunkt be-
schlagnahmt, als Illi längst Muslim und damit 
nicht mehr «ignorant» war. Eine solche Verur-
teilung stellt beim Pressesprecher des Islam-
rats wohl kaum eine Privatangelegenheit dar. 
Ist man ein Schelm, wenn man dem IZRS in 
diesem Zusammenhang eine gewisse Unauf-
richtigkeit unterstellt? Oder hat sich der Mann 
seither von jeder Form der Pornografie verab-
schiedet, wie das seine Religion eigentlich von 
ihm fordert? Wir wissen es nicht, weil der IZRS 
entsprechende Anfragen blockiert. Klar ist 
nur, dass Judenhass keine Privatangelegenheit 
sein kann. Oder  gehört Antisemitismus inzwi-
schen zum Programm des Islamrats? Auch auf 
diese Frage blieb der IZRS die Antwort schul-
dig. Allerdings hat der IZRS im letzten Jahr ein 
Video veröffentlicht, in dessen Begleitgesang 
die palästinensische Terrororganisation Ha-
mas verherrlicht und auf Arabisch zur Tötung 
von Juden aufgefordert wird (vgl. Weltwoche 
01.16). Wie Illi auf seiner Website www.pro-
plo.org macht die Charta der Hamas keinen 
Unterschied zwischen Zionisten und Juden: 
Die Hamas sieht es als göttlichen Auftrag, sie 
allesamt zu vernichten.  g
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Von Kurt Pelda

Busse, Gefängnis: Auszüge aus dem Gerichtsurteil.

Konvertit Illi. 


