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LINDAU

Als Ente bin ich ja gewisserma-
ßen obdachlos. Ich habe kei-
nen festen Wohnsitz, kein

Haus und muss folglich auch nie um-
ziehen. Und darüber bin ich auch
sehr froh. Gerade dann, wenn ich
mitbekomme, was an so einem Um-
zug dranhängen kann. Vor allem für
angehende Insulaner. Würde es eine
Stellenbeschreibung geben, könnte
dort stehen: Gesucht wird ein Mieter
mit Organisationstalent. Denn die
erste Prüfung muss man schon beim
Umzug bestehen. Wer in die Fußgän-
gerzone und damit in den Bereich
zieht, der seit einigen Monaten von
zwei Pollen in der Maximilianstraße
und der Cramergasse eingegrenzt
wird, muss sich gut überlegen, wie
welche Habseligkeiten am besten an
die Wohnung gefahren werden.
Denn der „Noch-Nicht-Anwohner“
bekommt zwar einen Code – der ist
aber nur zweimal anwendbar. Will
man also Kartons, Kisten und Möbel
abladen, um dann mit dem leerge-
räumten Auto noch eine Waschma-
schine abzuholen und an die Woh-
nung zu fahren, sind die Möglichkei-
ten schon aufgebraucht. Nochmal
kurz zum Baumarkt, um letzte Klei-
nigkeiten zu besorgen? Das ist nicht
drin. Da lobe ich mir doch, ein Tier
zu sein. Als Zeitungsente kann ich
bei dem aktuellen Schmuddelwetter
sogar in der Redaktion unterkom-
men. Noch besser hat es da natürlich
die Schnecke erwischt, die muss nie
umziehen und hat ihr Haus dennoch
immer dabei. 

Linda schnattert
!

Umzug nicht
leichtgemacht 

LINDAU/NONNENHORN (lz) -
Zum Thema „Bürgerbegehren zur
Abwahl des Bayerischen Landtags“
sind am Samstag und Sonntag Ver-
sammlungen in Lindau und Nonnen-
horn abgehalten worden. Die vom
Veranstalter angemeldeten 1000
Teilnehmer wurden bei weitem
nicht erreicht, jedoch mussten die
Veranstaltungen aufgrund dieser
Angabe von einer größeren Anzahl
von Einsatzkräften betreut werden.
Zwischenfälle gab es nicht. 

Großes
Polizeiaufgebot 

im Einsatz

CORONA

IM LANDKREIS LINDAU

Stand: 4. Oktober, 3 Uhr
Quelle: Robert-Koch-Institut
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WASSERBURG (hin) – Schock am hei-
ligen Sonntag: Gegen 17 Uhr hat sich
ein Teil eines Deckengemäldes in der
St. Georgskirche in Wasserburg gelöst
und ist in die Tiefe gestürzt. „Wir sind
gottfroh, dass niemand verletzt wur-
de“, sagt Mathias Maier, Verwaltungs-
leiter der Pfarreiengemeinschaften
Wasserburg, Lindau-Insel, Lindau-
Aeschach und Weißensberg. Den
„Absturz“ haben offenbar vier Men-
schen miterlebt – sie standen glückli-
cherweise nicht an der Stelle, an der
das rund zwei Quadratmeter große
Stück aufschlug. Gleich nach dem
Vorfall wurde die Kirche gesperrt und
wird es auch bis auf Weiteres bleiben.
Den jungen Leuten, deren Firmung
für den 16. Oktober in St. Georg vor-
gesehen war, wurde mitgeteilt, dass
der Firmgottesdienst in Nonnenhorn
stattfindet. Auch alle anderen Gottes-
dienste sollen während der Sperrung
in Nonnenhorn sein. 

Deckengemälde-Teil
löst sich

LINDAU (cf/jule) - Der Fußgängersteg über
die Gleise, den Lindauer auch als Ho-Chi-
Minh-steg kennen, ist Geschichte. Ein riesen-
großer Kran zerlegt ihn in seine Einzelteile
und trägt ihn ab. Die Abbauarbeiten begannen
in der Nacht zum Montag. Eigentümerin des
Stegs ist die Deutsche Bahn. Der Ho-Chi-
Minh-Steg ist in die Jahre gekommen und

muss wegen der Elektrifizierung der Gleise
abgebrochen werden. Die Stadt werde aller-
dings darauf bestehen, dass es nach Ende der
Elektrifizierung wieder einen Fußgängersteg
beziehungsweise eine Querung auf die Hinte-
re Insel gibt, teilte die Stadtverwaltung bereits
vor einigen Wochen mit. Sie bezieht sich da-
bei auf Verträge mit der Bahn aus dem 19. Jahr-

hundert, die aus Sicht der Stadt Lindau einen
solchen Steg festschreiben. Außerdem sei es
ein direkter Wunsch aus der Bürgerschaft ge-
wesen, einen neuen Fußgängersteg zwischen
Altstadt und Hinterer Insel zu erhalten. Die-
ser Wunsch floss direkt aus der Bürgerbetei-
ligung in den Rahmenplan für die Hintere In-
sel ein. Fotos: Christian Flemming (3)/pr

Riesengroßer Kran trägt „Ho-Chi-Minh-Steg“ ab 

LINDAU - Bereits zum dritten Mal
trifft sich der Weltbund Religions
for Peace in Lindau. Damit ist die
Inselhalle längst zum festen Ta-
gungsort geworden für die Organi-
sation, die es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, Vertreter aller Religio-
nen und Glaubensrichtungen mitei-
nander zu verbinden. Das
gemeinsame Ziel: Frieden. In die-
sem Jahr sollen die Jugendlichen
mehr zu Wort kommen. Und sie ha-
ben klare Forderungen. 

„Wenn wir jetzt nicht handeln,
dann haben wir keine Welt mehr
zum Leben“, sagt Renz C. Argao am
Montagnachmittag. Argao stammt
von den Philippinen, ist Trauma-
psychologe – und Koordinator der
Jugendorganisation von Religions
for Peace. Bei der Pressekonferenz
kurz vor der offiziellen Eröffnung
der Tagung findet er deutliche Wor-
te. Schließlich, so sagt er, seien es
die älteren Generationen, die mit-
verantwortlich sind für die Katas-

trophen der Gegenwart. „Aber wir
können die Welt verändern, wenn
ihr uns lasst.“

Und genau dafür ist die Konfe-
renz, die von Montag bis Donnerstag
in der Inselhalle stattfindet, gedacht.
Der englische Titel lautet „Generati-
ons in Dialog“, Generationen im
Dialog. Vier Tage lang sollen Jung
und Alt auf Augenhöhe über die gro-
ßen Probleme der Welt diskutieren.

Sie freue sich, dass es eben nicht
nur die „alten, weißen Männer“ sind,
die zu Wort kommen, sagt Margot
Käßmann, ehemalige Ratsvorsitzen-
de der evangelischen Kirche in
Deutschland und Co-Präsidentin
von Religions for Peace. „Der reli-
giöse Dialog findet viel zu viel in Bü-
ros statt und viel zu wenig draußen
mit Jugendlichen.“ Dabei sei sie
überzeugt, dass es genau diesen Dia-
log brauche, damit Religion irgend-
wann eben nicht mehr vor allem Ur-
sache von Konflikten und Krieg ist.
„Es gibt Studien, die zeigen, dass die
Religion ein großes Potenzial hat,
um Konflikte zu lösen.“ 

In der Lindauer Inselhalle soll es
nun Raum für diesen Dialog geben.
Bei einer hybriden Tagung, für die
rund 130 Teilnehmer an den
Bodensee gereist sind und an der
rund 1700 digital teilnehmen. Sie al-
le beschäftigen sich bei Vorträgen
oder Diskussi-
onsrunden mit
den Krisen der
Gegenwart: Kli-
mawandel, Af-
ghanistan, Pan-
demie, Impfge-
rechtigkeit. 

„Die Kraft
von Religions
for Peace ist es, die Menschen zu
bewegen“, ist sich Rabbi David Ro-
sen aus Irland sicher. Immerhin
würden sich mehr als 80 Prozent der
Weltbevölkerung als religiös be-
zeichnen. „Und ich bin sicher, dass
auch manche von denen, die sagen,
dass sie Atheisten sind, in Wirklich-
keit auch religiös sind“, sagte er.
„Das sieht man daran, wie sie sich
mit dem Thema Klima auseinander-

setzen, wie sie sich gegen Massen-
tierhaltung einsetzen oder kein
Fleisch mehr essen. Damit zeigen
sie uns, wie Religion eigentlich sein
sollte.“ 

Praktische Beispiele, wie sie Reli-
gions for Peace für eine bessere

Welt einsetzt,
gibt es längst: Da
ist zum Beispiel
ein Projekt in
Kenia und Süd-
afrika, das Frau-
en hilft, gegen
Vergewaltiger
vorzugehen.
Und die Jugend-

organisation von Religions for Pea-
ce habe während der Corona-Pan-
demie dafür gesorgt, dass die Men-
schen in den Slums bessere Hygie-
nebedingungen bekommen, erzählt
Renz Argao. 

Normalerweise treffen sich die
Vertreter von Religions for Peace in
unregelmäßigen Abständen auf der
ganzen Welt: Mal in Tokio, mal in
Wien, mal in New York. Dass es jetzt

schon zum dritten Mal das kleine
Lindau ist, hat gleich mehrere Grün-
de, wie Generalsekretärin Azza Ka-
ram am Montag erklärt. „Ganz of-
fensichtlich ist hier der Himmel auf
Erden“, sagt sie und schmunzelt.
Außerdem habe sie selbst schon ei-
ne Art familiäre Beziehung zu der
Stadt, denn 2019 wurde sie hier als
erste Frau zur Generalsekretärin ge-
wählt. 

Und nicht zuletzt gibt es in Lin-
dau die Stiftung Friedensdialog der
Weltreligionen und Zivilgesell-
schaft, die die Tagungen in der In-
selhalle organisiert – und das Aus-
wärtige Amt, das dafür bereits zum
dritten Mal in Folge Geld bereit-
stellt. „Dass es hier die Finanzen da-
für gibt, dafür sind wir sehr dank-
bar“, sagt Azza Karam. 

Wolfgang Schürer war es, der vor
drei Jahren die Lindauer Stiftung ge-
gründet hat, damit in Lindau das
zehnte Welttreffen von Religions for
Peace stattfinden konnte. Er nehme
das Angebot der Jugendvertreter
gern an, sagt Schürer, der erst kürz-
lich 75 Jahre alt geworden ist. „Wir
haben nur eine Chance, wenn wir
uns engagieren.“

Darum ist Lindau so wichtig für den Frieden
Von Julia Baumann 

!

Bei der Pressekonferenz zum Auftakt der Tagung, bei der es vier Tage um den Dialog zwischen den Generationen gehen soll (von links): Wolfgang Schürer, Renz C.
Argao, Margot Käßmann, Rabbi David Rosen, Azza Karam und Jessica Knall. FOTO: CHRISTIAN FLEMMING

Auftakt der Konferenz war am
Montag das formale Treffen des
„Weltrats der Religionsführer-
innen und Religionsführer“, der
2019 während der zehnten Welt-
versammlung in Lindau neu ge-
wählt wurde. Am Nachmittag
folgte die offizielle Eröffnung der
Tagung. Der Dienstag, 5. Oktober,
steht ganz im Zeichen von Frieden
und Gerechtigkeit. Nach einer
Prozession zum Ring of Peace auf
der Hinteren Insel gibt es ab 17.30
Uhr eine interreligiöse Zeremonie
zum Thema „Hoffnung, Heilung
und Regeneration“, zu der auch
alle Lindauer eingeladen sind.
Mittwoch und Donnerstag, 6. und
7. Oktober, stehen die Themen
Umweltschutz und Humanitäre
Arbeit im Vordergrund. 

Dritte Tagung von Religions for Peace in der Inselhalle ist eröffnet – Jugend soll besser eingebunden werden

„Ganz offensichtlich 
ist hier der 

Himmel auf Erden.“ 
Azza Karam, Generalsekretärin von

Religions for Peace, über Lindau 
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LINDAU

Eigentlich ist Lindau ja wirklich
perfekt, um viel Rad zu fahren.
Gerade auf der Insel sind die

Wege kurz, Radfahrer sind auch in
der Fußgängerzone erlaubt, und auf
vielen Strecken ist man mit dem Rad
schneller unterwegs als mit dem Au-
to. Ich als Redaktionsente nutze das
auch gerne aus und bin auf zwei Rä-
dern unterwegs. Immer öfter kommt
es aber in letzter Zeit vor, dass ich
mein Ziel mit dem Fahrrad ansteuere
und dort aber keine Möglichkeit ha-
be, es abzustellen. Ein Fahrradstän-
der ist nicht auffindbar, Schilder ver-
bieten mir zu parken und Laternen
sind nicht immer die beste Möglich-
keit, vor allem wenn dann der halbe
Gehweg vollgestellt ist. Wohin also
mit dem Rad? Vielleicht sollte ich
mir ein Klapprad zulegen, das kann
ich dann einfach immer mitnehmen. 

Linda schnattert
!

Wohin mit 
dem Rad? 

CORONA

IM LANDKREIS LINDAU

Stand: 7. Oktober 2021, 3.10 Uhr
Quelle: Robert-Koch-Institut
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LINDAU - Im Kampf gegen die Kli-
makrise kommt den religiösen Ge-
meinschaften eine wichtige Rolle zu.
Doch reicht es, wenn diese religions-
übergreifend zusammenarbeiten?
Oder fehlt noch ein wichtiges Ver-
bindungsstück? Welche Rolle indige-
nen Völkern, der Jugend, aber auch
der Stimme der Moral bei der Ret-
tung der Umwelt zukommt, war The-
ma bei der Tagung Religions for Pea-
ce in Lindau.

Alle großen Religionen sind sich
einig, dass die Schöpfung bewahrt
werden muss. Das betont auch der
ägyptische Islamgelehrte Ahmad
Muhammad Al-Tayyeb, Großscheich
der Al-Azhar-Universität, in einer
Videobotschaft. Da Gott die Erde für
den Menschen geschaffen habe, habe
dieser kein Recht, sie zu zerstören,
sagte er und erinnerte daran, dass
der Koran explizit davor warne.

Wie schlimm es um die Erde
steht, darauf wies Professor Jeffrey
Sachs, Direktor des Earth Institute
an der Columbia Universität und Di-
rektor des UN Sustainable Develop-
ment Solutions Network, am Bei-
spiel des Amazonas hin. Große Teile
des Regenwaldes seien weltweit be-
reits abgeholzt. „Wenn nur ein gerin-
ger Teil weiter zerstört wird, dann
wird der Regenwald zur Savanne“ –
und massive Mengen an Kohlendi-
oxid gelangten in die Atmosphäre.
Extreme Wetterereignisse werden
die Folge sein: „Es ist kurz vor 12

Uhr“, sagte er auch im Hinblick auf
die UN-Klimakonferenz in Glasgow
und den G20-Gipfel der Staats- und
Regierungschefs im Oktober.

Die Umweltzerstörung hat Aus-
wirkungen auf die ganze Welt, insbe-
sondere aber auch auf die indigenen
Völker, die unter der Ausbeutung ih-
res Landes leiden. Wenn der Regen-
wald weiter abgeholzt wird, verlie-
ren sie ihren Lebensraum, müssen
ihre traditionelle Lebensweise und
Kultur aufgeben. Dabei gehe auch
traditionelles Wissen verloren.

Sachs bezeichnete es als wichtige
Aufgabe, der Frage nachzugehen, wie
diese Völker gestärkt und deren Wis-
sen genutzt werden könne.

Indem sie uns zuhören, sagte Ben-
ki Piyãko, der Führer des indigenen
Volkes der Asháninka aus Brasilien.
Nur so könnten sie ihre „spirituellen
Lehren auch an andere weiterge-
ben“. Er appellierte eindringlich an
die Religionsführer, sich gegen die
Abholzung des Regenwaldes und für
die Rechte der Erde einzusetzen. Sie
sollten nicht nur die Lehren von Gott

predigen, sondern auch auf die Be-
deutung der menschlichen Lebens-
grundlagen aufmerksam machen,
forderte er.

Ein Beispiel einer Zusammenar-
beit zwischen indigenen Völkern
und Religionsvertretern ist die Inter-
faith Rainforest Initiative (IRI). Sie
ist eine multireligiöse Allianz, die
Religionsführern eine Plattform bie-
tet, um gemeinsam mit indigenen
Völkern, Regierungen, Zivilgesell-
schaften und der Wirtschaft an Maß-
nahmen zum Schutz des Regenwal-
des und der indigenen Völker zu ar-
beiten. Allerdings, so betonte Bi-
schof Gunnar Stålsett,
Ehrenpräsident und Mitglied des
Weltrates von Religions for Peace:
„Auf Worte müssen Taten folgen.
Wenn Glaube nicht zum Handeln
führt, ist er nicht vollständig.“

Sônia Guajajara, Koordinatorin
der Vereinigung der indigenen Men-
schen in Brasilien, sieht in dieser Ini-
tiative die Chance, dass „unser tradi-
tionelles Wissen und unser Blick auf
die Erde bewahrt werden“. Sie for-
dert, die Lebensweise der indigenen
Völker zu respektieren, ihnen zu hel-
fen, statt sie verändern zu wollen.
Die Umweltaktivistin ist davon über-
zeugt, dass religiöse Gemeinschaften
viel bewirken können, indem sie auf-
klären und einen Raum für Dialog
schaffen. 

„Die Religionsvertreter müssen
sicherstellen, dass die Menschen in
den Städten begreifen, was für sie auf
dem Spiel steht.“ Sie sollten ihre

Stimme nutzen, diejenigen zu wäh-
len, die die Umweltzerstörung auf-
halten wollen und sich für indigene
Völker einsetzen. Sie erinnerte an
das Leid, das indigene Völker erfah-
ren mussten, an Vergewaltigung, Er-
mordung und Übergriffe durch Berg-
bauindustrie, Plantagenbesitzer und
Drogenkartelle. Aber sie will sich
nicht als Opfer sehen. „Wir haben
wichtiges traditionelles Wissen für
den Wiederaufbau“, sagt sie. Das gel-
te es, gemeinsam zu nutzen.

Reicht die interreligiöse Zusam-
menarbeit, um etwas zu bewirken?
Was fehlt noch? Die Stimme der Mo-
ral und Ethik, aber auch der Solidari-
tät und Selbstkritik, sagt Bischof
Stålsett, der als Beispiel die Unge-
rechtigkeit beim Impfstoff in der Co-
rona-Pandemie anfügt: Während
Länder in Afrika immer noch sehr
geringe Impfquoten haben, beginnen
in den reichen Ländern schon die
Auffrischungsimpfungen. 

Sônia Guajajara fordert, dass die
indigenen Völker sich selbst vertre-
ten und aktiv an der Entscheidungs-
findung teilnehmen. „Wir müssen
ernst genommen werden. Wir brin-
gen den größten Beitrag, und den-
noch leiden wir am meisten unter
dem Klimawandel.“ Aber auch die
Jugend könnte in diesem Bereich ei-
nen wichtigen Beitrag leisten, beton-
te Merylene Chitharai, Vertreterin
der Jugend bei Religions for Peace.
Man sollte sie unterstützen und ent-
sprechendes Führungspersonal aus-
bilden.

Für die Rettung der Erde braucht es auch Moral und Solidarität
Klimakrise: zur religionsübergreifenden Zusammenarbeit und Rolle der indigenen Völker 

Was können Religionsvertreter gegen den Klimawandel tun? Darüber sprechen
bei der Tagung von Religions for Peace (von links): Bischof Gunnar Stålsett,
Ehrenpräsident und Mitglied des Weltrates von Religions for Peace, Moderatorin
Merylene Chitharai, Jugendvertreterin bei Religions for Peace, und Sônia Guajaja-
ra, Umweltaktivistin und Koordinatorin der Vereinigung der indigenen Menschen
in Brasilien. FOTO: RING FOR PEACE

Von Yvonne Roither 
!

LINDAU - Am Ende kommen der
Ägypterin Azza Karam, Generalse-
kretärin von Religions for Peace, die
Tränen. „Aus der Tiefe meines Her-
zens danke ich allen, die das möglich
gemacht haben“, sagt sie am Don-
nerstagmittag. Die dritte Tagung in
der Lindauer Inselhalle ist vorbei.
Doch es war ganz sicher nicht die
letzte. 

Diese Tagung war anders als die
anderen. „Die junge Generation hat
den Ton angegeben“, sagt Ulrich
Schneider, Geschäftsführer der Lin-
dauer Stiftung Friedensdialog der
Weltreligionen und Zivilgesell-
schaft, die die Tagung organisiert
hat. Und mit 130 Teilnehmern in Prä-
senz und weiteren 1700, die virtuell
zugeschaltet waren, war sie auch bis-
her Lindaus größte Friedenstagung.
Knapp ein Viertel der Teilnehmer
war unter 35, fast die Hälfte waren
Frauen. 

Dem Titel der Tagung „Generati-
ons in Dialogue“, also „Generationen
im Dialog“, wurden die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer aus mehr als
80 Ländern gerecht: In verschiede-
nen Gesprächsrunden, runden Ti-
schen und einer großen Debatte nah-
men sie sich den Themen Umwelt-
schutz, humanitäre Arbeit und Frie-
den an. Und gerade die jüngeren
unter ihnen äußerten ihre Meinung
und ihre Argumente oft sehr konkret
und nachdrücklich. „Das Wichtigste
war, dass wir zugehört haben“, sagt
Imam Mohamed Magid, Vorsitzen-
der der Islamic Society of North
America (ISNA).

Und genau das ist eine große
Chance, wie Wolfgang Schürer, Eh-
renpräsident von Religions for Peace
und Vorsitzender der Lindauer Stif-
tung, findet. „Die Probleme kommen
gerade in einer Dichte und Brisanz –
wenn ich 21 wäre, dann würde ich
meinen Mund auch aufmachen“, sagt
er. Vor dem Klimawandel zum Bei-
spiel könne eben keiner weglaufen.
„Wir haben jetzt die Chance, die
Energien und Qualifikationen von
drei Generationen zu bündeln.“
Doch dafür müsse man die Genera-
tionen eben erst zusammenbringen. 

Genau dafür will die Lindauer
Stiftung den Boden bereiten, wie Ul-
rich Schneider erläutert. „Wir wol-
len einen Raum schaffen, in dem zivi-
lisierte Diskussion möglich ist.“ Und
wenn es nach den Verantwortlichen
der Lindauer Stiftung geht, dann gibt
es diesen Raum auch im kommenden
Herbst wieder. Was dann genau das
Thema sein wird, das steht noch
nicht fest. 

Ziemlich fest
steht aber, dass es
keine reine Prä-
senz-Tagung sein
wird, selbst wenn
die Pandemie bis
dahin überstanden ist. Denn in die-
ser Hinsicht habe sich das Denken in
den vergangenen eineinhalb Jahren
einfach verändert, so Schneider. „Es
gibt ein neues Normal“, sagt er. Über
ein hybrides Tagungsmodell könne
man Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern auf der ganzen Welt einen Zu-
gang ermöglichen, der günstig, ein-
fach und klimaschonend ist. Schon in
diesem Jahr war etwa die Hälfte der
Referenten per Video zugeschaltet

oder hat Videobotschaften nach Lin-
dau geschickt. 

Diejenigen Teilnehmer, die nach
Lindau gereist sind, waren auch in
diesem Jahr wieder begeistert von
der Stadt und ihren Menschen.
Schon seit der Taagung 2019 spre-
chen die Mitglieder von Religions for
Peace vom besonderen „Spirit of Lin-
dau“, dem „Geist“ von Lindau. Die-

ser „zeigt sich in
den Menschen, die
uns so herzlich will-
kommen heißen“,
sagt Azza Karam,
die vor zwei Jahren
in der Inselhalle zur

Generalsekretärin des Weltbunds
gewählt wurde. Alle Teilnehmer hät-
ten sich sehr gefreut, dass zur Zere-
monie auf der Hinteren Insel so viele
Lindauer gekommen sind – vom
Konfirmationskind bis zur Oma. 

Bis zur nächsten Tagung ist noch
viel zu tun: Am letzten Tagungstag
gaben die Mitglieder von Religions
for Peace eine Erklärung ab, in der sie
sich verpflichten, sich weiter für den
Frieden einzusetzen. „Im Namen un-

serer Religionen und unserer Tradi-
tionen soll es keine Gewalt, weder
sexuelle noch physische, und auch
keine Gewalt mit Worten oder Waf-
fen geben“, heißt es darin. Außerdem
wollen sich die Religionsvertreter
aktiv für Meinungs- und Glaubens-
freiheit einsetzen, für Klimaschutz,
für Impfgerechtigkeit und dafür, dass
Flüchtlinge aufgenommen werden.
Aber auch konkrete Projekte wie das
Lindauer Projekt zum Schutz von
Frauen vor sexueller Gewalt sollen
weiter vorangetrieben werden. „Wir
haben eine einzigartige Chance,
Menschenrechte zu schützen und zu
stärken“, sagt Azza Karam. Und
Wolfgang Schürer ergänzt: „Der
Wandel beginnt jetzt.“ 

Sie blicke zuversichtlich in die Zu-
kunft, sagt Merylene Chitharai, Ju-
gendmitglied von Religions for Pea-
ce Südafrika. Die Konferenz habe die
Beteiligung von jungen Menschen
auf unterschiedlichen Ebenen er-
möglicht und die Solidarität zwi-
schen Generationen und Religionen
gefördert. „Wir können unsere Pro-
bleme nicht allein lösen.“

Wolfgang Schürer, Vorsitzender der
Stiftung Friedensdialog der Welt-
religionen und Zivilgesellschaft. 

Lindau bleibt Friedensstadt
Von Julia Baumann 

!

Die Tagung „Generationen im Dialog“ geht zu Ende, doch es gibt bereits Überlegungen fürs kommende Jahr

„Der Wandel 
beginnt jetzt.“ 

Wolfgang Schürer

Ulrich Schneider, Geschäftsführer der
Stiftung Friedensdialog der Welt-
religionen und Zivilgesellschaft. 

Merylene Chitharai, Jugendmitglied
Religions for Peace Südafrika, ist nach
der Tagung zuversichtlich. 

Azza Karam, seit der Welttagung 2019
in Lindau Generalsekretärin von Religi-
ons for Peace. FOTOS: CF

Imam Mohamed Magid, Vorsitzender
der Islamic Society of North America
(ISNA).

LINDAU (lz) - Zum Fahrplanwechsel
am 12. Dezember baut die Deutsche
Bahn (DB) ihr Angebot im Fernver-
kehr in Bayern aus. Das hat auch Aus-
wirkungen auf Lindau, wie die Bahn
mitteilt. 

Tagesausflüge nach Zürich sollen
künftig attraktiver werden: Von
München geht es rund 30 Minuten
schneller über Buchloe, Memmingen
und Lindau mit den etwa zweistünd-
lichen ECE-Zügen in den Schweizer
Norden. Dadurch benötigen Reisen-
de zwischen München und Zürich
nur noch dreieinhalb Stunden. Die
Bahn plant die Verbesserung zu-
nächst für drei Fahrten pro Tag und
Richtung. Voraussichtlich ab April
will sie das Angebot auf sechs Fahr-
ten pro Tag und Richtung ausweiten. 

Lindau wird außerdem durch ein
weiteres Zugpaar direkt an Inns-
bruck, Stuttgart und den Ballungs-
raum Rhein/Main angebunden: Mit
dem österreichischen Hochge-
schwindigkeitszug Railjet geht es
morgens aus Frankfurt und Stuttgart
über Lindau nach Innsbruck und
Wien und in der Gegenrichtung am
späten Nachmittag ab Lindau aus Ös-
terreich nach Stuttgart und Frank-
furt. Zudem ist für Lindau voraus-
sichtlich ab April 2022 eine neue frü-
he ECE-Fahrt nach Zürich geplant.

Neue Verbindung
nach Frankfurt



.
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LINDAU - Religiöse Akteure haben in
vielen Ländern der Welt während
der Pandemie unverzichtbare Arbeit
geleistet. Experten sprachen davon,
dass die Pandemie die positiven
Aspekte der Religionen hervorgeho-
ben haben und sie vielerorts Auf-
schwung erlebten. Gleichzeitig gab
es Glaubensgemeinschaften, die bis
zuletzt Corona leugneten.

Die vier jungen Menschen Lyka
Mtambo aus Malawi, John Ismael
Medina von den Philippinen, Chris-
tian Lupemba aus dem Kongo und
Fatima Hallal aus dem Libanon sind
Mitglieder der interreligiösen Orga-
nisation Religions for Peace (RfP),
die Anfang Oktober auf der Lindauer
Insel tagte. Dort haben sie die Frage
erörtert: Religiöse Akteure sind im
Umgang mit Covid-19 einzigartig
hilfreich – richtig oder falsch? Eine
Debatte zwischen vier jungen Men-
schen.

Lyka Mtambo aus Malawi: Jede
Gesellschaft hat religiöse Vertreter,
Anführer, Kirchen, Mönche oder
Tempel. Wir haben in der Pandemie
gesehen, wie die Akteure auf die
Krankheit aufmerksam gemacht ha-
ben. Als viele Corona geleugnet ha-
ben, waren es religiöse Anführer, die
gesagt haben: 'Schaut hier, wir haben
eine Krankheit, lasst uns mit ihr um-
gehen.' Religiöse Vertreter sind mit
den Menschen verbunden und wis-
sen, wer Hilfe braucht, wo es welche
Ressourcen gibt. Religiöse Institu-
tionen haben die Leute in ländlichen
Regionen unterstützt, sie haben ih-
nen Masken besorgt oder ähnliches.

John Ismael Medina von den
Philippinen: Wo ist die Einzigartig-
keit bei den religiösen Vertretern?
Viele nicht-religiöse Organisationen
haben auch Projekte initiiert und un-
terstützt, die Menschen geholfen ha-
ben, zum Beispiel mit ihren Finanzen
klarzukommen und mit ihrer Ge-
sundheit. Religiöse Vertreter haben
das versucht. Aber können wir am
Ende sagen, dass das einzigartig war?

Christian Lupemba aus dem
Kongo: Die Pandemie hat jeden Ein-
zelnen betroffen. Viele konnten ihre
Freunde, ihre Familie nicht mehr se-
hen. Die religiösen Vertreter waren
die Ersten, die den Menschen Mög-
lichkeiten gegeben haben, um gegen
die Pandemie zu kämpfen. Sie waren
in der Lage, die Führung zu überneh-
men und die Bevölkerungen zu er-
mutigen. Sie haben die Menschen
überzeugt, sich impfen zu lassen. Sie

haben Vertrauen geschaffen.
Fatima Hallal aus dem Libanon:

Um aus einer Pandemie zu kommen,
muss man die Krise aus der Distanz
betrachten. „Out of the box“-Denken
wäre wichtig gewesen. Zu glauben,
Beten und der Glaube sei die Erlö-
sung, ist falsch. Religiöse Figuren ha-
ben den Glauben instrumentalisiert,
um Panik zu verbreiten und Infizier-
te zu stigmatisieren. Religiöse Ver-
treter könnten nur einzigartig sein,
wenn sie anerkennen, dass der ein-
seitige Einfluss schlecht ist.

Lyka Mtambo: Religiöse Vertre-
ter haben zwar gesagt, dass wir den
Glauben brauchen: Also Glaube über
Angst. Sie zeigten aber auch, dass
Wissenschaft Menschen rettet. Reli-
giöse Vertreter haben auch Werbung
gemacht für die Impfung. Sie haben
gesagt: 'Schaut her, ich bin geimpft
und ich habe meinen Glauben.' Sie
haben gezeigt, dass Religion und
Impfung sich nicht widersprechen.

John Ismael Medina: Das Verhal-

ten der religiösen Vertreter ist nicht
einzigartig. Denn andere Institutio-
nen haben die gleiche Arbeit ge-
macht. Wenn wir sagen, dass religiö-
se Akteure Leute überzeugt haben,
sich impfen zu lassen, dürfen wir
nicht vergessen, dass sie auch gesagt
haben, die Infektion sei eine Bestra-
fung von Gott. Es gibt religiöse Grup-
pen, die ihre Regeln aufrechterhal-
ten, egal was die Wissenschaft sagt.
Viele haben die Krankheit und das
was Ärzte sagen, das was Regierun-
gen sagen, geleugnet.

Fatima Hallal: Außerdem hat sich
die häusliche Gewalt durch die Krise
verstärkt, vor allem die geschlechts-
spezifische häusliche Gewalt. Wo
haben religiöse Gruppen hier
geholfen?

Lyka Mtambo: Frauen in Uganda
haben viel getan im Kampf gegen
häusliche Gewalt. Sie sind während
Corona von Tür zu Tür gegangen und
haben die Menschen erreicht und ge-
sehen, was passiert. Es waren vor al-

lem Frauen, denn sie verstehen die
Probleme und kennen die häuslichen
Strukturen. Sie haben geholfen, Kin-
der zu schützen. Zu dieser Zeit wa-
ren viele andere Institutionen ge-
schlossen.

Fatima Hallal: Ich kenne nicht
deinen Kontext, Lyka. Aber in ande-
ren Teilen der Welt gab es einen
kompletten Lockdown und Frauen
war es nicht erlaubt, ihre Häuser zu
verlassen. Unglücklicherweise
konnten sie keine Netzwerke bilden
und von Haus zu Haus gehen. Auch
Kirchen und andere Institutionen
waren geschlossen.

Außerdem sind viele religiösen
Vereinigungen nicht bereit zusam-
menzuarbeiten, sondern bewegen
sich lieber in ihren eigenen Gruppen.

Christian Lupemba: Religiöse
Gruppen sind durchaus Schritte ge-
gangen, um genderspezifische Ge-
walt zu bekämpfen. Die Lücke, die re-
ligiöse Anführer hinterlassen wür-
den, könnte nicht von anderen ge-
füllt werden. Denn sie haben das
Vertrauen der Bevölkerung und das
kann mit niemandem sonst vergli-
chen werden.

John Ismael Medina: Das wäre
nur dann einzigartig, wenn sie Ein-
fluss auf die Mehrheit gehabt hätten.
Es gibt so viele Menschen außerhalb
von religiösen Strukturen, die gegen
geschlechtsspezifische häusliche
Gewalt kämpfen. Die religiösen
Gruppen haben keine ausschlagge-
benden Ergebnisse herbeigeführt.
Wie können die Taten von religiösen
Vertretern einzigartig sein, wenn sie
das Gleiche machen?

Die Schlussstatements zusammen-
gefasst:

Christian Lupemba: Die Arbeit
von religiösen Gruppen ist einzigar-
tig in der Pandemie, weil es auch ihre
Position in der Gesellschaft ist. 

Lyka Mtambo: Religiöse Grup-
pen waren die Ersten, die zu Beginn
der Pandemie darauf aufmerksam
gemacht haben und sich später für
die Impfung eingesetzt haben. Das
können wir ihnen nicht nehmen.

John Ismael Medina: Ungleich-
heit, Geschlechterfragen, mentale
Gesundheit sind Probleme, die wir
endlich angehen müssen. Und wir
können sie nicht geteilt angehen,
weil sie alle betreffen. Und die Hilfe,
die wir geben ist nicht einzigartig,
wenn sie nicht für jeden ist. 

Fatima Hallal: Religiöse Gruppen
sind einzigartig machtvoll, aber das
heißt nicht, dass sie einzigartig hilf-
reich sind.

„Religiöse Akteure haben auf die Pan-
demie aufmerksam gemacht“, sagt
Lyka Mtambo aus Malawi.

Helfen Religionen in der Pandemie?
Von Ronja Straub 

!

Junge Menschen diskutieren in Lindau über diese Frage – Einig sind sie sich nicht

„Sie halten sich an Regeln, egal was
die Wissenschaft sagt“, sagt John
Ismael Medina von den Philippinen.

„Religiöse Akteure haben Führungsrolle
übernommen“, sagt Christian Lupemba
aus dem Kongo. 

„Im Lockdown war keine Hilfe mög-
lich“, sagt Fatima Hallal aus dem
Libanon. FOTOS: CHRISTIAN FLEMMING

Bei der Konferenz der Organisation „Religions for Peace“ in Lindau diskutierten
junge Menschen über den Umgang religiöser Aktuere mit der Corona-Pandemie.
Moderiert wurde die Konferenz von Azza Karam. 

WASSERBURG - Eigentlich sieht der
neue, aber noch nicht verabschiede-
te Flächennutzungsplan keine weite-
re Bebauung im Wasserburger Orts-
teil Selmnau vor. Das haben die Was-
serburger Gemeinderäte so be-
schlossen. Doch nachdem der
Bauausschuss jüngst zwei Bauvoran-
fragen für dieses Gebiet ablehnen
musste, hat er dem Wasserburger
Gemeinderat in der jüngsten Sitzung
empfohlen, über eine Ortsabrun-
dungssatzung nachzudenken.

So wirklich neu ist das Thema
nicht. Bereits 1989 hat die Wasser-
burger Verwaltung damit begonnen
eine Ortsabrundungssatzung für den
Ortsteil Selmnau zu erarbeiten. Fer-
tig gestellt wurde sie allerdings nie.
Jetzt, über 30 Jahre später, will der

Gemeinderat dies nachholen.
Auslöser war eine entsprechende

Empfehlung des Bauausschusses.
Der war nämlich jüngst gezwungen
gewesen, so berichtete Bauamtslei-
ter Jens Müller den Gemeinderäten
auf ihrer jüngsten Sitzung, zwei Bau-
anfragen Absagen zu erteilen. Der
Grund hierfür wiederum war, dass
sich die beiden Grundstücke im so-
genannten Außenbereich befinden,
wo nichts gebaut werden darf. Aller-
dings, so zeigte Jens Müller auf einer
Karte, liegen die beiden Grundstüc-
ke in einer „Außenbereichszunge“,
also in Zwischenräumen und damit
auf Flächen, die an mindestens einer
Seite sowieso schon bebaut sind. Die
Bauvorhaben würden damit also le-
diglich Baulücken schließen.

Um sowohl Sicherheit in den Ent-
scheidungen als auch ein Instrument

zu haben, empfahl der Bauausschuss
dem Gemeinderat deshalb die vor 30
Jahren begonnene Ortsabrundungs-
satzung fertig stellen zu lassen. Das
kostet die Gemeinde rund 8500 Euro,
wie Jens Müller, der gleichzeitig ei-
nen groben Entwurf des Städtepla-
ners vorlegte, sagte. 

„Das hat seinen Grund, dass der
Flächennutzungsplan hier keine Be-
bauung vorsieht“, gab Ratsmitglied
Ulrich Epple (Unabhängige Liste
Wasserburg) zu bedenken. Wie er
waren auch seine Fraktionskollegen
Stephan Demmerer, Stefan Hilger
und Markus Heitinger der Meinung,
dass der Umgriff zu weit gespannt
sei. Auch Michael Lohrmann (CSU)
hielt an der Idee des Flächennut-
zungsplanes fest. Zumal der Entwurf
außer den besagten Flächen noch ei-
nen Teil einer Obstwiese einschließt.

Allerdings erklärten sowohl der Bau-
amtsleiter als auch Bürgermeister
Harald Voigt, dass dies nur ein Ent-
wurf sei und dass es jetzt erst einmal
um die Beauftragung des Städtepla-
ners ginge. Und Werner Göser (Freie
Bürgerschaft Wasserburg), der als
Gemeinderat auch Teil der Bauaus-
schusses ist, erklärte, dass es dem
Gremium an Entscheidungsinstru-
menten fehle. Gäbe es doch für die-
ses Gebiet keine Baugrenzen, an de-
nen sich der Bauausschuss orientie-
ren könne. Als weiteres Argument
für die Ortsabrundungssatzung
nannte er das allgemeine Bemühen
Baulücken zu schließen, statt neue
Bauflächen zu schaffen.

Am Ende sprach sich der Gemein-
derat mit fünf Gegenstimmen dafür
aus eine Ortsabrundungssatzung in
Auftrag zu geben. 

In Selmnau soll doch gebaut werden dürfen 
Gemeinderat gibt Ortsabrundung in Auftrag 

Von Isabel de Placido 
!

LINDAU (lz) - Bei herrlichem
Herbstwetter hat die „Genuss-
wanderung Wasserburg“ den Start-
schuss für den „Genussherbst am
Bodensee“ gegeben. Die Schlem-
merwochen zwischen Weinbergen
und Obstplantagen sind mittlerwei-
le zu einer Tradition geworden.
Noch bis Samstag, 30. Oktober,
laden die Ortschaften Lindau, Was-
serburg, Nonnenhorn und Bodolz
gemeinsam mit dem österreichi-
schen Bregenz wieder zu grenz-
überschreitender Lebensfreude ein,
wie das Landratsamt mitteilt.

Bei der kulinarischen „Genuss-
wanderung“ machten 125 Wanderer
aufgeteilt auf mehrere Gruppen
Halt beim Obsthof Schwand, im
Gutsgasthof Köberle und in der
Villa Alwind. Ein besonderes High-
light für viele „Genießer“ war an
diesem sonnigen Tag sicherlich die
Weinprobe auf dem Hoyerberg,
aber auch die Führung im Linden-
hofpark. Der Abschluss fand auf der
Gartenschau Lindau statt und die
Teilnehmer konnten den Tag bei
einem schönen Sonnenuntergang
ausklingen lassen.

Fast täglich warten zurzeit Ver-
anstaltungen auf Einheimische und
Gäste. Rund um Lindau liegt die
größte Obstanbauregion Bayerns:

Bei Rundgängen auf ihren Höfen
laden hier Bauern zum Naschen ein.
Auch Brennereien öffnen ihre Tore
und offenbaren bei hochprozenti-
gen Führungen die Geheimnisse
ihrer besten Destillate. Viele hei-
mische Winzer geben außerdem
Einblicke in ihre Keller und das
Schaffen rund um den Wein. 

„Schiff ahoi“ heißt es bei den
Genussfahrten ab den Häfen 
Lindau und Bregenz. In zahlreichen
Gastronomiebetrieben kann man
sich die Vielfalt der regionalen
Küche schmecken lassen, wie das
Landratsamt weiter mitteilt. Ob
beim herbstlichen Drei-Gänge-
Menü oder beim Grillkurs – saison-
ale Produkte stehen im Vorder-
grund.

Der „Genussherbst am 
Bodensee“ hat begonnen 

Alle Veranstaltungen, kulinarische
Angebote und Pauschalen gibt es
unter 
!» www.genussherbst.eu 
zu entdecken.
Weitere Informationen und An-
meldung bei der Tourist-Information
Wasserburg, Lindenplatz 1, 88142
Wasserburg, Telefon 08382 / 
88 74 74, oder per E-Mail an 
!» tourist-info@

wasserburg-bodensee.de

Der Genussherbst dauert noch bis 30. Oktober. FOTOS: LANDRATSAMT

Kurz berichtet
!

LINDAU (lz) - Ein 55-jähriger Mann
aus Lindau ist am Sonntag gegen
3.15 Uhr von einem Bekannten mit
dem Auto auf die Insel zum Markt-
platz gefahren worden. Da er nicht
mehr ganz nüchtern war, bat er
einen vorbeilaufenden Passanten
um Hilfe. Der bisher unbekannte
Helfer kam dann zu dem Geschä-
digten und schlug ihm laut Polizei-

bericht unvermittelt mit der Faust
gegen den Kopf. Laut dem Ge-
schädigten hätte der Schläger ange-
geben, dass er ihn beleidigt hätte.
Der Geschädigte zeigte den Vorfall
jedoch erst am Mittwochnachmittag
an. Zeugen des Vorfalls werden
gebeten, sich mit der Lindauer
Polizei unter der Nummer 08382 /
91 00, in Verbindung zu setzen.

55-Jähriger bittet um Hilfe und 
kassiert einen Schlag gegen den Kopf

LINDAU (lz) - Ein Unbekannter hat
mehrere Spinde in der Umkleideka-
bine am Fußballstadion in der Reu-
tiner Straße unbefugt geöffnet. Laut
Polizeibericht sind aus drei Spinden
Fußballschuhe im Gesamtwert von
300 Euro entwendet worden. Der

Tatzeitraum wurde von Sonntag-
nachmittag, 14 Uhr, bis Mittwoch-
nachmittag, 17.30 Uhr, angegeben.
Zeugen werden gebeten, sich mit
der Polizei unter der Nummer
08382 / 91 00 in Verbindung zu
setzen.

Fußballschuhe aus Umkleidekabine 
am Fußballstadion gestohlen

Am Auftakt für den „Genussherbst am Bodensee“ haben 125 Wanderer teil-
genommen und in Gruppen verschiedene Stationen besucht.
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nerstag im a men der oc kar tig
besetzten Konferenz Generations
in ialogue   organisiert on eligi
ons for eace und der Lindauer Stif
tung Friedensdialog der Weltreligionen
und i ilgesellsc aft.
● An diesem ienstag erden an
kin und seine Frau arie os e Tar
dif in der Lindauer nsel alle zum ers
ten al seit den Funden der inder
leic en ffentlic  ber i r uc  T e

alled s Sa ages  (Vidacom ubli
cations)  Sie nannten uns Wilde  
sprec en. as Gespr c  ird ab
12.30 r unter .gid2021.ring
forpeace.org live übertragen. Am
Abend sind sie ab 18 r zudem bei
einer eremonie am lzernen
Friedenss mbol Ring for Peace  im
Lindauer Luitpoldpark.
● ie beiden setzen sic  seit ielen
a ren f r die ec te der indigenen
e lkerung anadas ein. e r

Informationen dazu gibt es auf der
nternetseite .domini uerankin
foundation.com.

● er H uptling und edizinmann
omini ue Rankin urde im Osten
anadas als So n einer Nomadenfami

lie geboren, die on der egierung
zur Sess aftigkeit in einem eser at
gez ungen urde. Er ist einer der
letzten Hereditar  iefs , das bedeu
tet, dass er seinen ang ererbt be
kam. Als er sieben a re alt ar, urde
er in seine Aufgabe einge ei t.
● ankin ist einer der angese ensten
Vertreter der sogenannten First Na
tions, der rein o ner anadas. Sie

erden auc  Algon uin genannt.
iesen Namen aben uns Wei e

gegeben , sagt er und bezeic net
sic  selbst lieber als Anicinapek, as in
seiner Sprac e ensc  bedeutet.
● Seit 2015 ist ankin itglied im
Weltbund Religions for Peace, ei
ner Nic tregierungsorganisation, die
an die Vereinten Nationen angeglie
dert ist. ie itglieder alten seit 201
regelm ig onferenzen in Lindau
am odensee ab, so auc  gerade ie
der seit ontag und noc  bis on

omini ue Rankin und ein Kongress in Lindau

musste erst wieder lernen, mich
selbst zu lieben.“

eider er iele  iele  die o  de  r
i er e  a  die ter ate eim e
s t w rde  Alko ol d ro e

iel  o t e dete i r le d im el st
mord  ei e amilie d i  m sste
mit dem tra is e  Tod mei es Br
ders ill  re tkomme  A  er
war dem Alko ol er alle  i es Ta
es a d ma  i  le los im tra e ra
e

Nach den Funden der Massengräber
von Kamloops und all den anderen
Städten brannten in diesem Sommer
in Kanada Kirchen. Dominique
Rankin und seine Frau zogen sich
zurück. Doch jetzt will er nicht
mehr schweigen. In der Lindauer
Inselhalle wird er zum ersten Mal
wieder öffentlich über seine Ver-
gangenheit sprechen – bei einem
Treffen der Nichtregierungsorgani-
sation Religions for Peace, die es
sich zur Aufgabe gemacht hat, alle
Glaubensgemeinschaften der Welt
in Frieden miteinander zu verbin-
den. Seit 201  ist Häuptling Rankin
dort Mitglied, mittlerweile sogar ei-
ner der Co-Präsidenten.

Doch wie kommt ausgerechnet er
dazu, Seite an Seite mit Nonnen und
Priestern zu arbeiten? Er hat verzie-
hen. „Ich habe gelernt, dass es
nichts bringt zu verurteilen. Die
Menschen, die uns das angetan ha-
ben, waren krank. Bei Religions for
Peace habe ich viele gute Menschen,
viele gute Christen kennengelernt.“
Die Arbeit dort sei seine Mission.
„Wir haben so viel verloren – und
genau darum gibt es so viel, was ich
dort einbringen kann“, sagt er.

Doch manchmal gerät er an Gren-
zen. „Vor ein paar Jahren waren wir

im Vatikan. Damals war ich sicher,
ich sei geheilt. Doch dann sah ich all
diese Männer in ihren schwarzen
Roben, die es bei uns in Kanada
nicht mehr gibt. Plötzlich war da
eine Mauer. Ich konnte nicht mehr
weitergehen. Alle Erinnerungen ka-
men zurück. Aber wer hatte diese
Mauer errichtet? Ich war es selbst.
Also sagte ich mir: Geh da durch
und du wirst es schaffen. Und ich
lief hinein.“

Als die Kinderleichen gefunden
wurden, haben ihm seine Freunde
bei Religions for Peace geholfen.
„Sie waren da, als ich gelitten habe.
Gemeinsam haben wir eine Erklä-
rung verfasst, die wir um die ganze
Welt geschickt haben.“ Manche
Priester und Kardinäle hätten da-
rauf bereits reagiert, andere nicht.
„Ich weiß, dass unser Brief beim
Papst angekommen ist. Er hat uns
für Dezember in den Vatikan einge-
laden, aber es ist wichtig, dass er
nach Kanada kommt. Und ich weiß,
dass er irgendwann kommen wird.“

Mittlerweile, sagt Häuptling Do-
minique Rankin, sei er froh, dass die
Kinder gefunden wurden. „Sie
brachten die Wahrheit ans Licht
über das, was in den Schulen pas-
siert ist. Und sie gaben mir eine Ant-
wort auf die Frage, wo all die ver-
schwundenen Kinder geblieben
sind.“ Zu ihren Ehren hat er eine
große Zeremonie abgehalten. „Sie
sind bei mir. Sie sind wie meine klei-
nen Krieger, die mich festhalten und
mir den Rücken stärken.“

Er drückt seine Brust durch, die
Aufschrift seines orangefarbenen
T-Shirts wird im Bildschirm wäh-
rend der Videoschalte sichtbar.
„Chaque enfant compte“, steht da.
Jedes Kind zählt.

 irkli keit e istiert der Tod r
a  ei em rt  i  der irri e  orstel
l  des me s li e  eists  A s
A st  ers wi de  will der

e s  alles ko trolliere  a  kei e
A st da or   ers wi de  e
d  diese A st erw de  ast  wirst
d  merke  dass d  le st  d da
ka st d  i t me r ers wi de

ass s emei sam rei werde  d
die e dli keit strei e

VON JULIA BAU ANN

uebec Lindau Als sie im Frühjahr
das erste Massengrab voller Kinder-
leichen fanden, verstummte Häupt-
ling Dominique Rankin. „Ich konn-
te nicht mehr singen, meine Trom-
mel nicht anrühren. Die schlimmen
Träume kamen zurück“, sagt er.
„Ich war wie sie.“

Dominique Rankin war ein „ge-
stohlenes“ Kind. Mit acht Jahren
wurde er seinen Eltern entrissen
und auf eine katholische Missions-
schule im Osten Kanadas gebracht.
Dort erlebte er täglich, was Hölle
bedeutet. Er wurde misshandelt,
psychisch und physisch, wurde von
Priestern und Nonnen sexuell miss-
braucht. Heute, 60 Jahre später, ge-
hören Christen zu seinen Verbünde-
ten. Seine Geschichte erzählt er auch
in einem Buch.

s war ei  p tsommermor e  wie
iele a dere   eri ere mi  o
e a  wie pl t li  ei  i ier der
o al a adia  o ted oli e d

ei  a  o  der Be rde r i dia i
s e A ele e eite  wie a s dem
Ni ts ers ie e  r  d rs

a ki  wir a e  de  A tra  se s
rer i der i  das e e ter at

ai t ar de i er   ri e
e  ie si  wei er  ersto e  ie
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„They Called Us Savages“ „Sie
nannten uns Wilde“  heißt die Au-
tobiografie, die Dominique Rankin
mit seiner Frau, der kanadischen
Journalistin Marie-Jos e Tardif, ge-
schrieben hat. Vergangenes Jahr er-

schien die englische Übersetzung.
Darin verarbeitet Rankin eine Ver-
gangenheit, von der er glaubte, dass
sie längst hinter ihm liege.

Doch als im Mai dieses Jahres auf
dem Gelände einer Internatsschule
in der kanadischen Stadt Kamloops
ein Massengrab mit den Überresten
von 21  Kinderleichen entdeckt
wurde, holte sie ihn wieder ein. Die
Erinnerungen an das, was er selbst
in den 19 0er Jahren in einer Missi-
onsschule in der Provinz Quebec er-
lebte, kamen zurück. „Ich habe die
Kontrolle verloren, ich war sehr
wütend. Es ging mir so schlecht,
dass ich kaum laufen konnte. Ich
fühlte mich, als wäre ich wieder acht
Jahre alt“, sagt Rankin, der heute 4
Jahre alt ist. „Ich dachte wieder an
all die Leute, an die Ordensmänner
und Nonnen, die mich vergewaltigt
haben.“ Auch an seiner Schule seien
damals Kinder verschwunden. „Ich
fragte mich: Warum lebe ich noch?“

Zwischen 1830 und 1998 wurden
etwa 1 0000 indigene Kinder von
ihren Familien getrennt und in Mis-
sionsschulen gesteckt. Um die 140
solcher Einrichtungen gab es, sie
wurden häufig von Kirchen im Auf-
trag der kanadischen Regierung be-
trieben, die meisten waren katho-
lisch geführt. Viele der Kinder an
diesen Schulen wurden Opfer von
Misshandlungen und sexueller Ge-
walt.
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Ich fragte mich  Warum lebe ich noch , sagt Häuptling omini ue Rankin. nd dann erzählt er seine Geschichte. Foto: ristian T iel

Es sei wichtig, dass der
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Als Massengräber entdeckt
wurden, kam alles zurück
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Als Kind habe er versucht, seinen
Eltern vom Missbrauch in der Schu-
le zu erzählen. Doch sie glaubten
ihm nicht. „In unserer Sprache gibt
es das Wort Vergewaltigung nicht.“
Irgendwann wurde aus Dominique
Rankin ein wütender und aufmüpfi-
ger Jugendlicher, der mit dem Ge-
setz in Konflikt geriet. Mit 14 kam
er auf eine öffentliche Schule. „Es
gab niemanden, der uns geholfen
hat, keine Programme, nichts.“

Er begann zu trinken. „Ich habe
mich hinter der Bierflasche ver-
steckt, denn ich habe mich ge-
schämt. Ich hatte Angst, für das, was
geschehen war, verurteilt zu wer-
den“, sagt Rankin heute. Immer
wieder habe er verzweifelt nach Hil-
fe gesucht. Zuerst bei Psychologen,
dann bei den Anonymen Alkoholi-
kern. „Doch sie verlangten von mir,
dass ich sage: ,Ich bin Dominique
Rankin und ich bin Alkoholiker.
Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht
schon wieder verurteilt werden.“

Am Ende sei es seine Mutter ge-
wesen, die ihn gerettet habe. „Ich
saß betrunken auf dem Boden und
hatte meinen Blick gesenkt. Da sah
ich ihre Mokassins. Und sie sagte:
,Komm nach Hause. “ Im Kreis der
Ältesten begann er zu heilen. „Ich
habe erkannt, dass alles, was ich
dazu brauchte, in mir war. Aber ich

Stimme. Sie atmet tief durch. Die
vergangenen Monate waren hart.

Sechs Jahre verbrachte Domini-
que Rankin als Kind in der Missi-
onsschule. „In diesen Jahren wur-
den wir nicht als Kinder betrachtet.
Nicht mal als Tiere. Wir waren
Spielzeug.“ Sogar seine Sprache, die
Sprache der nordamerikanischen
Ureinwohner, hätten die Geistlichen
ihm genommen. Sie war verboten.
„Sie wollten uns unsere Wurzeln
nehmen, uns von unseren Vorfahren
trennen.“ Teil des Umerziehungs-
programms war es, den Kindern
Französisch beizubringen. Wer sich
widersetzte, dem wurde der Mund
mit Seife ausgewaschen. „Aber die
Männer und Frauen in Schwarz
sprachen eine Sprache, die wir nicht
kannten. Wir verstanden nichts.“

nächste. In ganz Kanada wurden
unmarkierte Massengräber bei ehe-
maligen Internaten entdeckt, Schät-
zungen gehen mittlerweile von 6000
vergrabenen Kinderleichen aus.
Premierminister Justin Trudeau
sprach von einer Tragödie, die das
ganze Land erschüttere.

Auf Dominique Rankin prassel-
ten den ganzen Sommer über Anfra-
gen von Journalistinnen und Jour-
nalisten ein. Er lehnte alle ab. „Je ne
pouvais pas“, sagt der Häuptling mit
ruhiger Stimme auf Französisch.
„Ich konnte nicht.“ Es ist erst das
zweite Mal seit den Funden, dass
seine Frau und er mit einer Journa-
listin sprechen. Marie-Jos e Tardif,
die in der Videoschalte zwischen
Lindau und Quebec auf Englisch
übersetzt, bricht immer wieder die
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2008, zehn Jahre, nachdem die letz-
te Missionsschule geschlossen wur-
de, entschuldigte sich die kanadi-
sche Regierung für das System, un-
ter dem 1 0 Jahre lang Generationen
von Ureinwohnern gelitten hatten.
Eine vom Parlament eingesetzte
Kommission bezeichnete die brutale
Assimilierungspolitik 201  als kul-
turellen Genozid.

„Die offizielle Entschuldigung
der Regierung hat alles verändert.
Es war, als würde ein Damm bre-
chen“, erinnert sich Marie-Jos e
Tardif, „plötzlich wurde über das,
was den Kindern angetan wurde,
gesprochen.“ Dominique Rankin
und Marie-Jos e Tardif begannen
ihr Buch zu schreiben. „Es war klar,
dass ich das nicht allein tun kann.
Ich brauchte die Sprache einer Frau:
sanft und einfach“, sagt er. „Die Ar-
beit daran war für mich wie eine
Therapie.“ Immer wieder sei er
nachts schreiend aufgewacht, er-
zählt sie.

Erst jetzt ist klar, wie viele Kin-
der über die Jahrzehnte in den Mis-
sionsschulen starben. Nach den
schrecklichen Funden von Kam-
loops jagte eine Schlagzeile die

Sie nannten ihn Nummer 4
Missbrauch Domini ue Rankin wurde als ind zur Umerziehung auf eine kanadische issionsschule gezwungen. Dort misshandelten ihn

katholische Priester und Nonnen. ie befriedigten ihre kranken se uellen Gelüste, erzählt er. Und dennoch gelang es ihm zu verzeihen
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Was heißt hier Dschihad?

res: dass die junge Frau jetzt bedroht wird und dass 
eine sachliche Debatte schwerfällt. Warum? Die 
schöne Seite des Islams öffentlich darstellen zu wollen 
und dabei den Dschihad einmal nicht mit Gewalt zu 
verbinden, wie Nemi El-Hassan es tat, ist legitim. 
Denn es gibt im Islam eine positive Idee vom Dschi-

had als Anstrengung, ein besserer Mensch zu werden. 
Nicht legitim ist es dagegen, die hässliche Seite des 
Islams zu ignorieren und so die Realität auszublen-
den. Das tun viele. Es hat mit Wahrheit nichts zu tun. 

Ich bin selbst Muslim. Mir geht es nicht darum, 
Muslime schlechtzumachen. Und es geht auch nicht 
darum, den WDR dafür zu kritisieren, dass er jetzt 
deutsche Muslime beschäftigen will. Im Gegenteil: 
Muslime sind längst Teil dieser Gesellschaft, und dass 
sie jetzt auch in den öffentlich-rechtlichen Medien 
sichtbarer werden, muss man begrüßen und fördern. 
Jedoch sind die Entscheider gut beraten, Muslime 
nicht als homogene Gruppe zu betrachten und ge-
nauer hinzuschauen, wen sie hofieren. 

Muslime wie ich, die Religionskritik öffentlich 
äußern, werden gern als Krawallmacher abgewürgt 
oder wegen ihrer Hoffnung auf einen Reformislam 
als Utopisten belächelt. Patrick Bahners von der 
FAZ schrieb auf Twitter, meine Kritik an Nemi El-
Hassan sei ein Beweis für meine Islamfeindlich-

keit. Einige folgen ihm darin. Sie beschimpfen 
und bedrohen mich, wollen so die junge Frau vom 
WDR schützen. Sie tun ihr keinen Gefallen. 

Was jetzt helfen würde, wäre eine sachliche De-
batte. Leider sind einige, die sonst stets Rassismus, 
Antisemitismus, Extremismus beklagen, in der Cau-
sa El-Hassan überraschend still. Sie wollen nicht als 
islamfeindlich abgestempelt werden – und lassen 
mich mit meinen religionskritischen Kollegen allein. 
Für eine gesunde Demokratie aber muss man mit der 
gleichen Leidenschaft politisch unterschiedliche 
Fehler kritisieren. Egal, ob es um eine Moderatorin 
wie Nemi El-Hassan geht oder um einen Profifuß-
baller wie Dennis Erdmann vom FC Saarbrücken, 
der soeben wegen rassistischer Beschimpfungen gegen 
farbige Spieler vom DFB gesperrt wurde, zu Recht. 

Ahmad Mansour ist Diplom-Psychologe und Autor 
des Buches »Solidarisch sein! Gegen Rassismus, 

Antisemitismus und Hass« (S. Fischer, 2020)

DIE ZEIT: Frau Professor Karam, Sie bekleiden 
eines der ungewöhnlichsten Ämter, das eine Frau 
innehaben kann: Seit 2020 sind sie Generalsekre-
tärin von Religions for Peace, obwohl fast alle 
hochrangigen Religionsführer noch immer Män-
ner sind. Wie schwierig ist Ihr Job? 
Azza Karam: So schwer, wie Sie denken, ist es je-
denfalls nicht! Erstens haben wir bei Religions for 
Peace sehr viele Frauen, weil wir nicht nur Partner 
aus den religiösen Hierarchien rekrutieren, son-
dern auch Gläubige von der Basis versammeln, die 
in ihren Ländern etwas bewegen. Dafür muss man 
nicht Bischof oder Imam oder Rabbiner sein. Un-
seren Weltbund gibt es schon über fünfzig Jahre, 
allerdings achten wir heute darauf, junge Leute in 
unseren Reihen zu haben. Doch ich gebe zu: Ich 
muss mich als Chefin oft wiederholen, um gehört 
zu werden. Manche verschließen einfach die Oh-
ren, wenn eine Frau spricht.
ZEIT: Und was machen Sie dann? 
Karam: Meine Stimme wird lauter, meine Worte 
werden schärfer – das ist der Reflex. Ich versuche, 
ihm nicht nachzugeben. Sonst wird einem vorge-
worfen, emotional oder hysterisch zu sein. Mit 
diesem Vorwurf haben viele weibliche Chefs zu 
kämpfen. Früher habe ich mich oft gefragt, warum 
viele Frauen in Führungspositionen sich so ver-
halten, als wären sie Männer. Jetzt verstehe ich es.
ZEIT: Nun ist Menschenführung für Sie nicht 
neu, Sie haben zuletzt fast zwanzig Jahre bei den 
Vereinten Nationen in New York gearbeitet. Was 
genau ist es, was Ihnen erst jetzt auffällt?
Karam: Dass die Art, wie wir sprechen, eine Reak-
tion darauf ist, dass wir einander nicht zuhören. 
Dieses Nichthinhören kommt auch bei Frauen vor, 
aber Männer sind besonders gut im Weghören. 
ZEIT: Aber werden männliche Chefs nicht auch 
ignoriert? Papst Franziskus zum Beispiel hat ganze 
Heerscharen von Bischöfen, die nicht nur nicht 
auf ihn hören, sondern ihn bekämpfen.
Karam: Das bestreite ich nicht, aber es lässt sich 
schwer vergleichen. Mein Vorteil ist, dass ich zwar 
die Religionsführer versammeln und mit ihnen 
eine gemeinsame Aufgabe meistern muss, selbst 
aber keine Religionsführerin bin. Der Vorteil des 
Papstes ist, dass er traditionsgemäß eine Autorität 
darstellt, die gestützt wird vom Vatikan. 
ZEIT: Sie haben ein kleines Büro in Manhattan, 
aber in nächster Nähe zum UN-Hauptquartier.
Azza: Ja, uns helfen die Kontakte zu den Vereinten 
Nationen auch bei unserer Arbeit als Friedensstif-
ter. Aber meine Autorität kann immer nur eine 
moralische sein, sie hängt ganz davon ab, ob ich 
überzeuge. Das betrifft auch meine Kollegen, 
wenn sie in anderen religiösen Gemeinschaften als 
den ihren auftreten. Dagegen ist die Autorität  
eines Heiligen Vaters unstrittig.
ZEIT: Sind Sie sicher? Der Ansehensverlust der 
Kirche ist derzeit enorm. 
Azza: Trotzdem, das ist etwas anderes. Religions 
for Peace ist eine säkulare Organisation, die die 
Religionen der Welt vereinen will. Auch beanspru-
che ich keinerlei Autorität über die Weltreligionen. 
Gott bewahre! Vielleicht ähneln die Schwierigkei-
ten, die ich als Generalsekretärin meistern muss, 
denen eines UN-Generalsekretärs: Er muss sich 
Respekt verschaffen bei 193 Regierungen. Ich 
muss mir Respekt verschaffen bei Hunderten Ver-
tretern und Vertreterinnen des Glaubens. Es gibt 
heikle Fälle, da bitte ich von vornherein meinen 
Stellvertreter, einen Mann, das Wort zu führen.
ZEIT: Warum?
Karam: Ein guter Grund, warum er in gewissen 
Situationen eher Gehör findet, ist seine größere 
Erfahrung. Ein unguter Grund, weiblichen Ver-
handlungsführern nicht zuzuhören, ist, dass es sich 
komfortabler anfühlt, einem männlichen Chef 
Aufmerksamkeit zu schenken. Der Vorgang ist 
subtil und doch offensichtlich. Man kann es sogar 
bei Zoom-Konferenzen beobachten. Eine Frau 
sagt etwas, keiner reagiert. Ein Mann sagt das 
Gleiche, alle stimmen zu. In den Religionen 
kommt hinzu, dass auch Frauen nie so sozialisiert 
wurden, dass sie auf weibliche Chefs hören. 
ZEIT: Trotzdem ist Religions for Peace unter Ihrer 
Führung erfolgreich: Sie kamen vor Ausbruch der 
Corona-Pandemie ins Amt, am 1. März 2020 ...
Karam:  ... und zwei Wochen später begann der 
Lockdown in vielen Ländern. New York wurde 
rasch zum Epizentrum der Pandemie in den USA. 
Wir haben uns aber rasch an die Lage angepasst 
und die Zeit, die uns sonst durch Reisen verloren 
ging, mit Arbeit gefüllt. Ich selbst konnte zu Hau-

se in Westchester County morgens sofort an den 
Computer, statt stundenlang in die City zu fahren.
ZEIT: Sie haben ein Programm zum Schutz reli-
giöser Orte gegen Gewalt aufgelegt. Ende 2020 
fand ein Welttreffen in Lindau am Bodensee statt, 
Anfang Oktober folgt schon das nächste. Was ha-
ben Sie bisher noch erreicht?
Karam: Erstens haben wir in der Pandemie einen 
interreligiösen humanitären Fonds gegründet. Ne-
ben den großen Hilfsorganisationen der Religio-
nen wollten wir zeigen, dass man den Dienst an 
anderen auch gleich gemeinsam tun kann. Jede 
Krise spaltet ja und ist daher ein Test auf den Zu-

sammenhalt. Dann haben wir lokale Gemein-
schaften gestärkt und interreligiöse Beratungsgre-
mien für Unicef und UNHCR gegründet. Wir 
haben in allen Glaubensgemeinschaften für Infek-
tionsschutz geworben, später auch für das Impfen, 
haben aufklärende Radiosendungen und Videos 
finanziert. Unsere Botschaft war: Haltet euch an 
Ratschläge von Organisationen wie der WHO.
ZEIT: War es schwer, Gläubige zu überzeugen?
Karam: Nein, aber ich gebe zu, dass es den Jünge-
ren leichter fiel, auf den Gottesdienste am Freitag, 
Samstag, Sonntag zu verzichten. Das führte aller-
dings zu hohen Verlusten bei Spendengeldern. Mir 

persönlich fiel es nicht schwer, nur zu Hause zu 
beten. Ich bin zwar Muslima, aber der häufige 
Moscheebesuch war für mich nie ein Muss.
ZEIT: Und wie steht es mit den internationalen 
Konflikten, an denen Religionen beteiligt sind?
Karam: In Myanmar, wo die muslimische Min-
derheit der Rohingya verfolgt wird, ist es uns ge-
lungen, politische, militärische und religiöse Füh-
rer an einen Tisch zu bringen. Dabei waren vor 
allem die Norweger und auch der oberste Katholik 
des Landes, Kardinal Bo, hilfreich. Unsere Platt-
form war die einzige innerhalb von drei Jahren, 
auf der überhaupt Gespräche stattfanden. Das 

Prinzip von Religions for Peace ist, Autoritäten 
von außen ins Gespräch zu bringen, die von allen 
als unparteiisch respektiert werden.
ZEIT: Sind die Religionen heute eher Friedens-
stifter oder Kriegstreiber?
Azza: Sie können beides sein, aber mir ist wichtig, 
dass sie als Faktor wahrgenommen werden. Denn: 
Es gibt keine erfolgreiche Friedenspolitik ohne ein 
tieferes Verständnis für Religion. Als Muslima 
schmerzt es mich natürlich, wie sehr Muslime im 
Westen als Bedrohung angesehen werden. Man 
darf diese Islamfeindlichkeit aber nicht isoliert be-
trachten, sie gehört zu den anderen Diskriminie-
rungen aufgrund des Glaubens, der Hautfarbe, des 
Geschlechts und so weiter. Unterschätzt wird, wie 
viel Feindschaft Politik unter den Religionen sät. 
ZEIT: Wie haben Sie in New York den Jahrestag 
der Anschläge von 9/11 erlebt?
Karam: Ich möchte Ihnen lieber sagen, wie ich 
9/11 damals erlebt habe. Ich kam an dem Tag ge-
rade zurück aus Durban, Südafrika, von einer 
Konferenz über Fremdenfeindlichkeit. Ich saß im 
Taxi vom Flughafen nach Hause, als das zweite 
Flugzeug ins World Trade Center einschlug. Nie 
werde ich vergessen, wie die Nachricht im Radio 
kam – und die Nachrichtensprecher völlig ge-
schockt waren, ratlos, wie wir auch. Was um Him-
mels willen geschah da? Ich erinnere mich auch an 
meine gemischten Gefühle als Muslimin. Erstens 
die Scham, dass es muslimische Terroristen waren, 
die meine Wahlheimat New York attackierten. 
Obwohl ich gebürtige Ägypterin bin, war es eine 
Attacke auf mein Land. Dann empfand ich auch 
Angst und Wut.
ZEIT: Warum?
Karam: Weil ich wusste, dass meine Religion in 
Haftung genommen würde, und das geschah 
auch. Die Politik der USA und der Nato war 
schwer zu ertragen, denn es schmerzte uns Musli-
me ja genug, dass unser Glaube missbraucht wor-
den war, um absoluten Horror zu rechtfertigen. 
ZEIT: Und wie geht es Ihnen jetzt, zwanzig Jahre 
danach?
Karam: All die Gefühle von damals kommen wie-
der hoch – noch verstärkt durch das Scheitern der 
USA in Afghanistan. Die Lehre ist für mich, dass 
Religionen, wenn sie sich nicht verbünden, son-
dern sich von der Politik benutzen lassen, 
Schlimmstes anrichten. Das betrifft Islamisten 
ebenso wie Evangelikale. Und genau deshalb wol-
len wir bei Religions for Peace ein Umfeld schaf-
fen, in dem keine Religion die andere dominiert. 
Damit die Demokratie funktioniert, müssen Reli-
gionen zusammenarbeiten. 
ZEIT: Und was erwarten Sie von den Taliban?
Karam: Mich ärgert, dass einfach nicht verstanden 
wird, wie die Taliban so stark werden konnten. Sie 
werden als das schlechthin Andere, als Bedrohung 
von außen wahrgenommen, dabei sind sie Afgha-
nen. Der koloniale Blick der Amerikaner hat ver-
hindert, das zu erkennen. Sie sahen nur, was sie 
sehen wollten. Da bin ich wieder bei meinem 
Thema vom Anfang: Arroganz hindert uns daran, 
Konflikte zu verstehen. Der Westen muss jetzt 
seinen Stolz herunterschlucken und hinhören, was 
die Afghanen sagen. Sonst begreifen wir nicht, wie 
das Land Frieden finden kann.
ZEIT: Wovor fürchten Sie sich am meisten?
Karam: Dass die Taliban sich in die Enge getrieben 
fühlen und insbesondere die Frauen attackieren. 
Frauen zu verletzen ist ein Symbol der Macht, es 
ist wie eine Flagge, die der Machthaber hochhält. 
Ansonsten fürchte ich, dass der Erfolg der Taliban 
militante Islamisten weltweit ermuntert.
ZEIT: Was kann Religions for Peace für Afghanis-
tan tun, und was können Sie bewirken, als Frau, 
die nicht einmal Kopftuch trägt?
Karam: Wo es nötig ist, tue ich das. Wir müssen 
jetzt dafür sorgen, dass die Konfliktpartner einan-
der zuhören. Wir sind in einer Lernphase, nicht in 
einer Aktionsphase. Mein Vorteil als Frau: Ich 
kann Gastgeberin am runden Tisch der Religionen 
sein, ohne dominant zu wirken. Ich kann einladen 
und Fragen stellen. Entscheidend ist, ob uns das 
Zuhören gelingt. Es ist die am meisten unter-
schätzte Methode des Friedenstiftens.

Das Gespräch führte Evelyn Finger

Das nächste Treffen des Weltbundes der 
Religionsführer findet vom 4. bis 7. Oktober in 

Lindau statt. Schwerpunkt sind »Generationen im 
Dialog«. Mehr unter www.ringforpeace.org
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Azza Karam lebt und arbeitet in New York. Dort befindet sich das Hauptquartier von Religions for Peace 
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»Männer sind besonders 
gut im Weghören« 

Azza Karam leitet als erste Frau den Weltbund Religions for Peace,  
der demnächst in Deutschland tagt. Wie verscha!t sich die gebürtige Ägypterin 

Gehör bei mächtigen Gottesmännern? Und wie will sie die Gläubigen einen? 

Ich weiß, wie überzeugend Islamisten sein können. 
Als junger Mann habe ich es selbst erlebt, als Sohn 
arabischer Israelis habe ich mich danach gesehnt, im 
Dschihad zu sterben. Heute, als muslimischer Psy-
chologe in Deutschland, der in Schulen und in Ge-
fängnissen arbeitet, sehe ich mit eigenen Augen die 
fatalen Folgen einer mörderischen islamistischen 
Ideologie. Ich lerne junge Menschen kennen, die im 
Namen ihrer Religion bereit sind, dem Ruf zum 
bewaffneten Dschihad zu folgen, wie er von Marok-
ko bis Afghanistan theologisch gerechtfertigt wird. 
Sie wollen Terror verüben oder sympathisieren damit. 

Ich frage mich, wie konnte im Namen meiner 
Religion ein solches Ungeheuer entstehen? Und 
während wir uns noch über den Sieg der Taliban 
echauffieren, taucht jetzt das Video einer jungen Frau 
auf, die den Dschihad als etwas Positives beschreibt. 
Nemi El-Hassan, künftige Moderatorin des WDR-
Wissenschaftsmagazins Quarks, sagte in einem Video 
für die Bundeszentrale für politische Bildung, dass 

sie es als ihren persönlichen Dschihad verstehe, die 
Wahrheit zu sagen, egal, wie unangenehm die sei. 
Das Video ist einige Jahre alt. Doch was meint Nemi 
El-Hassan mit Wahrheit? Für mich gehört zur Wahr-
heit einer Religion die Bereitschaft, sie zu kritisieren. 
Ich benenne das problematische Verhältnis des po-
litischen Islams zu Gleichberechtigung, Sexualität 
und Meinungsfreiheit. Und ich möchte andere 
Muslime dazu auffordern, endlich mit Antisemitis-
mus in den eigenen Reihen Schluss zu machen.

Auf Nemi El-Hassan, eine begabte deutsch- 
palästinensische Ärztin, bekannt und preisgekrönt 
als Medienschaffende, hagelt es nun Kritik. Auch 
deshalb, weil sie an israelfeindlichen Demos teilnahm 
und sich antisemitisch äußerte, vom Verfassungs-
schutz beobachtete Moscheen besuchte und auf Ver-
anstaltungen mit Nähe zum politischen Islam auf-
tauchte. All diese Vorwürfe lassen sich schwer mit 
einer Moderatorin im öffentlich-rechtlichen Fernse-
hen vereinbaren. Aber mich ärgert noch etwas ande-

Eine junge WDR-Moderatorin wird für ihre Nähe zu Islamisten kritisiert – und sofort entgleist die Debatte. Der Psychologe AHMAD MANSOUR erklärt, was ihn jetzt ärgert 

Nemi El-Hassan sollte demnächst im 
WDR ein Wissenschaftsmagazin  

moderieren. Nun hagelt es Protest
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München – Das Eichenparkett mögen die
Leute, sagtSuatGünes.Undauchdiedunk-
len Feinsteinfliesen im Bad seien beliebt,
das wirke hochwertig. Der Bauträger führt
weiter durch die Wohnung in München-
Großhadern, nicht der billigste Stadtteil,
anderWandsteht dieEinbauküche, dunk-
le Farben, Markengeräte, draußen warten
die Buchsbäume auf den Gärtner. Günes
legtWert aufDesign. „Das ist gut, umnicht

das Klischee vom Billig-Türken zu erfül-
len.“Es istdieWohnung imErdgeschoß, ei-
ne von fünf in diesem Haus. Suat Günes
hat es bauen lassen, in zweiWochen sollen
die Käufer einziehen.

Man kann seine Geschichte als Erfolgs-
geschichte erzählen, passend zu 60 Jahren
deutsch-türkisches Anwerbeabkommen,
das jetzt gefeiert wird. An diesemDienstag
lädt die Türkische Gemeinde Deutschland
zurFeier inBerlin,BundespräsidentFrank-
Walter Steinmeier hält die Festrede. Da-

mals, am 30. Oktober 1961, tauschten das
Auswärtige Amt mit der türkischen Bot-
schaft zwei dürre Seiten Text, die Türken
den Weg in die Bundesrepublik öffneten.
Allein bis zum offiziellen „Anwerbestopp“
1973 kamen fast eine Million sogenannte
Gastarbeiter. Günes’ Vater Hüseyin wan-
derte 1967 aus, 1973 kamen seine Ehefrau
und die vier Kinder nach, da war Suat elf
Monate alt. Eswaren einfacheLeute, die es
auf dem harten Weg zu etwas Wohlstand
brachten:DerVaterschuftete35Jahre inei-
nem Kunststoffwerk, oben kam der 180
Grad heiße Plastikbrei herunter, dieWalze
gingdrüber,undGüneshobdie fertigeRol-
le rüber zur nächsten Walze. Die Mutter
putzte inKrankenhäusern undhalf inRes-
taurantküchen.

Suat schicken sie in den deutschen Kin-
dergarten, es ist der Beginn einer Erfolgs-
geschichte, die nicht zu ahnen war. Suat
pauktsichdurchbiszumFachabitur, eröff-
net einen Plattenladen, wird als „Suat G.“
international erfolgreicher DJ, ehe er um-
schwenkt und Bauträger wird. Nun plant
und verkauft er Mehrfamilienhäuser. Sei-
ne Eltern machten die Arbeit, die keiner
machenwollte. Ihr SohnSuat dagegen hat,
was allehabenwollen: neueWohnungen in
der Großstadt.

Man kann die Geschichte von Suat Gü-
nes aber auch anders erzählen, als eine der
Ernüchterung.DennGeldundAufstiegbe-
schreibtnicht alleszwischendemDeutsch-
Türken und dem Land, in dem er aufge-
wachsenundaufgestiegen ist.Da sindzum
Beispiel die Exposés von seinen Wohnun-
gen, die er an Interessenten rausschickt.

Fotos, Grundrisse, Preise, darunter seine
Handelsregisternummer, alles ganz kor-
rekt, typisch deutsch, wenn man so will.
Wohnungen in München sind heiß be-
gehrt, die Nachfrage ist riesig, die Kund-
schaftzahlungskräftig. „Ichhabe150Expo-
sés rausgeschickt und bekomme drei bis
viert Rückmeldungen. Woran liegt das?“
Suatweiß es nicht, aber er hat eineVermu-
tung: Unter den Exposés steht sein Name
und der klingt türkisch. Der Bauträger
kann es nicht beweisen, aber die Vermu-
tung liege doch nahe, dass es damit zu tun
habe, sagt Günes.

So wie auch Bewerbungen von Men-
schenmit türkischem Namen bei gleichen
NotenundErfahrungenseltenerzuVorstel-
lungsgesprächen führen als Bewerbungen
voneinemChristian,Rolf oderMoritz.Viel-
leicht startet da auch ein Film bei Woh-
nungsinteressenten,wennderBauherr ein
Deutsch-Türke ist: Wohne ich da mit lau-
ter Migranten zusammen? Kann ich dem
Mannvertrauen?Liefert er „deutscheQua-
lität“? Da ist es wieder, das Klischee vom
Billig-Türken. Man merke schon, dass die
Leute weiterhin einen Unterschied mach-
ten zwischen alteingesessenen Deutschen
und ihnen, dass man anders angesehen
werde, sagt Suat.

Blickt man auf diese 60 Jahre insge-
samt, so sehe man über die Generationen
hinwegenormeVerbesserungen, sagtHacı-
Halil Uslucan, Professor am Zentrum für
Türkeistudien und Integrationsforschung
an der Uni Duisburg-Essen. 60 Jahre Zu-
wanderer aus der Türkei, das ist eigentlich
eineErfolgsgeschichte. IhreNachfahrener-
reichen höhere Schulabschlüsse, viele
schaffenesanHochschulen, legeneinenso-
zialen Aufstieg hin, so wie der Grüne Cem
Özdemir, die CDU-Staatssekretärin Serap
Güler, der Biontech-Gründer U!ur "ahin
oder eben Suat Günes. Es gebe aber uner-
warteteKonstanten, sagtUslucan: „DieRe-
ligiosität bleibt hoch, die Türkeibindung
nimmtnicht ab.“Und:Noch immer fühlten
sich viele Türkeistämmige in Deutschland
benachteiligt, hätten das Gefühl, ausge-
schlossenzu sein,beiderWohnungssuche,
auf dem Amt, abends vor den Clubs. „Das
heißtnichtunbedingt,dassesmehrDiskri-
minierung gibt, sondern, dass sie mehr
wahrgenommen wird, dass die Menschen
sensibler darauf reagieren.“ Wo Oma und
OpadieHerablassungvonDeutschennoch
hinnahmen, fordern ihre Töchter und En-
kel nun Gleichbehandlung ein. Nach dem
Motto: Das ist auch unser Land.

Er habe Diskriminierung nur ganz sel-
ten erlebt, sagt SuatGünes. Er sei ja erfolg-
reich undwolle nicht jammern. Er habe al-
lerdings schon gemerkt, wie sich die Stim-
mung eingetrübt habe mit dem Aufstieg
der AfD parallel zur Flüchtlingskrise 2015,
mit deren Parolen von „Messer-Migran-
ten“ oder zugewanderten „Taugenicht-
sen“. „Da ist die Stimmung gegenüber den
Zuwanderern gekippt, und zwar allen ge-
genüber.“ Die Abwehrhaltung traf auch
die, die längst einheimisch sind. „Mit einer
stärkeren AfD ist es eher auseinanderge-
gangen“, sagt Günes. Man betone jetzt
mehrdieUnterschiedealsdieGemeinsam-
keiten. „Es gibt viele, die sich deutlich
mehr türkisch fühlen.“ Man kann es auch
so sagen: Die AfD hat viel kaputtgemacht.
Günes hat seine Firma „Isar Plan“ ge-
nannt, das klingt heimisch und lokal. Für
manche sei er trotzdem immer der Türke.
„Dieser kleineTeil der Leute, derRessenti-
ments wachhält, der verhindert, dass ich
mich voll angekommen fühle hier.“

Hacı-Halil Uslucan hat im vergangenen
April eine Studie zur Integration der Tür-
keistämmigen inNordrhein-Westfalenvor-
gelegt, demnach ist die Beobachtung von
Günes durchaus bezeichnend. Seit 2010
steigtdieVerbundenheitderDeutsch-Tür-
ken mit der Türkei. Die Sarrazin-Debatte,
die Morde des NSU und der Aufstieg der
AfD hätten Gräben aufgerissen. Während
dieAKP-RegierungunterRecepTayyipEr-
do!an Stärke ausstrahlte und das Angebot
machte: Wir kümmern uns um euch. „Da-
von geht gerade für jungeMänner, die Teil
eines starken Wir sein wollen, eine Anzie-
hungskraft aus“, sagt Uslucan.

Suat Günes sagte der SZ vor zehn Jah-
ren, zum fünfzigsten Jahrestag des An-
werbeabkommens, er nehme sich dasBes-
te aus beidenKulturen. „Aber ich bin zu95
Prozent deutsch.“ Heute sagt er, er könne
nicht leugnen, dass seine Wurzeln in
Deutschland seien, aber die schwierigen
Jahre hätten Spuren hinterlassen. „Heute
würde ich sagen, ich fühle mich zu 75 Pro-
zent deutsch.“

55 türkische Gastarbeiter treffen am 27. November 1961 in Düsseldorf ein, sie werden in den Bergwerken im Ruhrgebiet arbeiten.  FOTO: WOLFGANG HUB/DPA

München – Der tschechische Premier An-
drejBabi#musssichpolizeilichenUntersu-
chungen in seinemLand stellen.Die natio-
nale Zentrale gegen organisiertes Verbre-
chen (NCOZ) hat amMontagvormittag an-
gekündigt, sichmit den Informationenaus
denPandoraPaperszubefassen.Diesezei-
gen, dass der Politiker im Jahr 2009 über
Briefkastenfirmen für 15Millionen Euro
ein Château in Südfrankreich erworben
hat. Die Art des Ankaufs legt Experten zu-
folge den Verdacht der Geldwäsche nahe.

In Tschechien wird an diesem Freitag
und Samstag ein neues Parlament ge-
wählt. Am Sonntagabend trafen Babi# und
drei weitere Spitzenkandidaten im Fern-
sehsender CNN Prima News aufeinander.
Kurz zuvorwurdedie Recherche des inter-
nationalen Investigativteams veröffent-
licht. Babi# reagiertewie gewohnt: Er stritt
alles ab. „Diesen Artikel hat die Mafia be-
auftragt.BakalahatsoeinSystemvonAnti-
Babi#-Zeitungen.“ Dem Unternehmer
Zden$k Bakala gehört der Verlag Econo-
mia, derdieTageszeitungHospodá!ské no-
viny (Wirtschaftszeitung) und das politi-
sche Wochenmagazin Respekt herausgibt.
Keines der Bakala-Medien war an der Re-
cherche beteiligt.

Mehreren tschechischen Medien sagte
Babi#amMontag:„Ichbesitzekeine Immo-
bilien in Frankreich, auch keine Offshore-
Konten und ichweise absolut zurück, dass
es zuGeldwäsche kam.“ Dann antwortet er
einer Journalistin auf ihre Frage zum An-
kauf des Objekts in Frankreich: „Das war
der Rat des Immobilienmaklers.“

Babi#, einer der reichsten Männer
Tschechiens, war erst in der vergangenen
WochevoneinemtschechischenBezirksge-
richt zu einerGeldstrafe verurteiltworden,
weil er als Politiker im Besitz von Medien
ist,darunterFernseh-undRadiosender so-
wie ein Zeitungsverlag. Auch die EU-Kom-
mission hat einen Interessenkonflikt des
Premiers festgestellt. Babi#hat, bevor er in
die Politik ging, die Anteile an den von ihm
gegründeten Unternehmen in zwei Treu-
handfonds ausgelagert. Laut EU-Kommis-
sion übt er jedoch weiterhin entscheiden-
den Einfluss auf die Unternehmen aus.

DieseVorwürfewieauch frühereErmitt-
lungen wegen Subventionsbetrugs beim

Bau des Tagungszentrums Storchennest
führen seit Jahren zu Protesten gegen Ba-
bi#. VorderWahlhabensich imkonservati-
ven politischen Lager sowie in der libera-
lenMitte Parteien zusammengeschlossen,
um gemeinsam gegen die Partei ANO des
Premiers zugewinnen. InaktuellenUmfra-
gen liegt die ANO weiterhin auf Platz eins,
allerdings nur knapp vor den anderen Par-
teien.

Seinen üblichen Ton gegen Kritiker aus
Häme,AbwehrundGegenangriffhatBabi#
im Wahlkampf nochmals verschärft. Zu-
nächst überzog er die links-liberale Pira-
tenpartei mit einer Fake-News-Kampa-
gne, verbreitete, die Piraten wollten Ein-
wanderer ins Land holen und bei Tsche-
chen einquartieren. In der Fernsehdebatte
amSonntagabend bezeichnete er den Par-
teivorsitzenden der Piraten, Ivan Barto#,
als Vaterlandsverräter. Zugleich versuchte

Babi# das christlich-bürgerliche Lager im
Wahlkampf zu spalten und teils auf seine
Seite zu ziehen.

Die neuen Vorwürfe aber könnten die
Opposition eher noch stärker zusammen-
rücken lassen. Der konservative Spitzen-
kandidat Petr Fiala erklärte in Reaktion
auf die Pandora Papers, der Premier müs-
se darlegen, dass er das Schlösschen in
FrankreichvonversteuertemGeld gekauft
habe. Wenn er das nicht könne, habe er
„nichtdasRecht, inderPolitik zusein“und
denUmgangmit Steuergeld zuverantwor-
ten.

Die Reaktionen aus der Opposition sind
soeindeutigwieerwartbar:DieSachemüs-
se polizeilich untersucht werden, Babi#
müsse die Politik verlassen. Babi# loszu-
werden, seine Einflussnahme auf Behör-
denundMinisterien zugunsten seiner Fir-
menzubeendenundauch inBrüsselwie in
denNachbarländernwiederanAnsehenzu
gewinnen, das sind wesentliche Ziele der
Oppositionsparteien.

Doch Babi# hat eine fest geschlossene
Anhängerschaft, die auf die zahlreichen
undseit JahrenwiederholtenVorwürfewe-
nig gibt. Selbst die schreckliche Bilanz sei-
ner Pandemie-Politik mit mehr als 30000
Corona-TotenkonnteBabi#nichtnachhal-
tigschaden.AuchdasserausSicht slowaki-
scher Gerichte Mitarbeiter des sozialisti-
schen Geheimdienstes war, kümmert sei-
ne Anhänger wenig.

Kürzlich empfing Babi# den ungari-
schen Ministerpräsidenten Viktor Orbán
inseinemStimmkreis inNordböhmen.Kri-
tiker befürchten, dass Babi# sich Orbáns
demokratiefeindliche Politik zum Vorbild
nimmt. Vielen inländischen wie ausländi-
schen Journalisten, darunter dem Korre-
spondenten der ARD, wurde der Zugang
zur anschließenden Pressekonferenz ver-
wehrt.

AusBrüssel kommennunForderungen,
Babi# von Verhandlungen im Europäi-
schen Rat auszuschließen. Darauf müss-
ten sich die Staats- und Regierungschefs
der EU einigen, fordert der grüne Europa-
abgeordnete Daniel Freund: „Es kann
nicht sein, dass Babi# an den Grundlagen
seiner Selbstbereicherung in Brüssel mit-
verhandelt.“ !,-."$,& /$"+0&##

Berlin–NachdemverheerendenBomben-
anschlag auf eineMoschee in Kabul haben
die Taliban offenbar begonnen, gezielt ge-
genmöglicheSchläferzellendessogenann-
ten IslamischenStaats (IS) vorzugehen.Bei
Razzien im Norden der afghanischen
Hauptstadt kam es laut Agenturberichten
zu regelrechten Gefechten. Die Taliban
sprachen nach den teilweise stundenlan-
gen Schießereien von eigenen Erfolgen:
Man habe eine große Zelle des „Islami-
schen Staats in Khorasan“ – so nennt sich
einenur inAfghanistanoperierendeGrup-
pierung der Terrorgruppe IS – zerschla-
gen, dabei mehrere Militante getötet und
andere gefangen genommen.

Der IS hatte den schweren Anschlag
vom Sonntag zwar nicht für sich selbst re-
klamiert. Seine Täterschaft ist aber nahe-
liegend.Der IS istmitdenebenfalls radikal-
islamischen Taliban seit Langem verfein-
det, obwohl die ideologischen Unterschie-
de zwischen den Islamisten nicht wirklich
großsind. ImGegensatzzudenTalibanver-
fügtder IslamischeStaataberübersehrwe-
nig Rückhalt bei der einheimischen Bevöl-
kerung.UnterdenKämpferndes IS, die für
ihre auch für afghanische Verhältnisse be-
sondere Brutalität berüchtigt sind, sollen
viele ausländische Dschihadisten sein.

Bei dem Angriff auf die Eid-Gah-Mo-
schee inder InnenstadtvonKabul, inderei-
ne Trauerfeier für dieMutter von Taliban-
SprecherSabihullahMudschahidabgehal-
ten wurde, waren mehrere Zivilisten ge-
storben. Genaue Opferzahlen wurden
nicht bekannt gegeben. Das Attentat mit-
ten in Kabul und dazu noch gegen eine
Trauerfeier hoher Taliban-Vertreter ist für
die neuen Herrscher ein schwerer Schlag.
BisherkonntendieTalibanbehaupten,mit
ihrer eigenen Machtübernahme sei das
Landwieder sichergeworden.Dafür sei ih-
nendieBevölkerungdankbarunddieseak-
zeptiere deshalb ihre rigide Herrschaft.

Doch der afghanische IS-Ableger be-
droht diese Darstellung. Der IS hatte zwar
bereits mehrere Anschläge gegen die Tali-
ban verübt. Etwa ein Bombenattentat auf
denFlughafenKabulwährendderEvakuie-
rung durch die US-Truppen; damals star-
benbeimehrerenExplosionenanderFlug-
hafenmauer 13 US-Soldaten und zahlrei-

cheAfghanen.Auch inderRegionDschala-
labad war es zu mehreren Attacken auf
Konvois der Taliban gekommen.

Das Moschee-Attentat in Kabul wiegt
aber schwer, weil es einemderwichtigsten
FührerderMilizgalt. SabihullahMudscha-
hid ist das bekannteste Gesicht der Tali-
ban. Er tritt im Gegensatz zu Ministern
und anderen Führern regelmäßig öffent-
lich inErscheinung;ererklärtundrechtfer-
tigt die Politik der Gruppe. Zudem hält er
als einer der wenigen hochrangigen Tali-
ban Kontakt zu internationalenMedien.

Der IS ist seit 2015 in Afghanistan aktiv.
Erwill imGebiet des heutigenAfghanistan
eine„Provinz“Khorasanerrichten;derNa-
me selbst kommt aus der Zeit der arabi-
schen Herrschaft über Zentralasien. Der
sunnitische IShat indenvergangenenJah-
ren vor allem die Schiiten in Afghanistan
angegriffen,die ihmals islamischeMinder-
heiten-Sekte als Ketzer gelten. Er hat aber
ebenso westliche Einrichtungen und Tali-
ban-Kämpfer attackiert und dabei keiner-
lei Rücksicht auf Zivilisten genommen.

Anzeichendafür,dassAnhängerderMit-
te August gestürzten Regierung von Präsi-
dent Aschraf Ghani das Attentat begangen
haben könnten, gab es bisher nicht. Eswar
bereits spekuliert worden, dass ehemalige
Soldaten und Offiziere der im August un-
terlegenen Regierungsarmee Afghanis-
tansundderzahlenmäßig sehr starkenPo-
lizeikräfte sichnundemIS inKhorasanan-
schließen und so dessenKampfstärke ent-
scheidend verbessern könnten.

Ehemalige Soldaten, Polizisten und Ge-
heimdienstmitarbeiterAfghanistansmüs-
sen die Taliban besonders fürchten. Die
neuen Herrscher betrachten die meisten
der ehemalsUniformiertenwegen der frü-
heren Zusammenarbeit mit den USA und
den Nato-Truppen als „Verräter“. Die Tali-
ban haben zwar eine „Amnestie“ ausge-
sprochen.Diesegilt aberoffenbarnicht für
hochrangige Militär- und Polizeivertreter.
DieMehrzahl der Offiziere ist daher in den
Untergrund geflohen und könnte beim IS
Schutz suchen. ."0&1 &!)#&$,*1

Berlin – Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier ist amMontag die Ehren-
bürgerwürde des Landes Berlin verlie-
hen worden. Der Regierende Bürger-
meisterMichaelMüller (SPD) betonte
anlässlich des Festaktes im Roten Rat-
haus, Steinmeiers Amtsführung sei
davon geprägt, Begegnungen vonMen-
schen verschiedener Herkunft zu för-
dern. „DerMut zur Demokratie und
gemeinsam für sie zu streiten – darum
geht es Frank-Walter Steinmeier“, sagte
Müller. Steinmeier ist der zwölfte Bun-
despräsident. Er war 2017mit breiter
Mehrheit zum Staatsoberhaupt gewählt
worden. Laut einer Umfrage von Forsa,
über die das Redaktionsnetzwerk
Deutschland berichtet, wollen 70 Pro-
zent der Bürger, dass Steinmeier weite-
re vier Jahre im Amt bleibt. Im Februar
will er erneut kandidieren. )('

Dortmund –Der Dortmunder Neonazi
Siegfried Borchardt ist tot. Er sei nach
kurzemKrankenhausaufenthalt im
Alter von 67 Jahren in der Ruhrgebiets-
stadt gestorben, teilte die Splitterpartei
Die Rechtemit. Die Polizei bestätigte
amMontag den Tod des als „SS-Siggi“
bekannten Rechtsextremen. Borchardt
war lange Zeit einer der Köpfe der Dort-
munder Rechtsextremen-Szene und
auch bundesweit bekannt. Für Die Rech-
te saß er 2014 kurzzeitig imDortmun-
der Stadtrat, legte dasMandat aber
nach nur zweiMonaten nieder. Bor-
chardts Vorstrafenregister ist lang,
darin aufgeführt werden unter ande-
rem Volksverhetzung, Landfriedens-
bruch, Sachbeschädigung und gefährli-
che Körperverletzung. Bei Neonazi-Auf-
märschenmischte Borchardt immer
wiedermit. '(&

Ermittlungen gegen Premier Babi!
Tschechiens Polizei geht nach Pandora-Papers-Enthüllungen Geldwäsche-Verdacht nach

Alles Unsinn: Tschechiens Premier Andrej
Babi" weist in einer Fernsehdebatte alle
Vorwürfe von sich.  FOTO: PETR DAVID JOSEK/DPA

Taliban gegen IS
In Afghanistan eskaliert wohl der Streit zwischen Extremisten

Die links-liberale Piratenpartei
wurde von Babi!mit einer
Fake-News-Kampagne überzogen

Delhi – Bei einer Eskalation bei Bauern-
protesten in Indien sind acht Menschen
gestorben. Das bestätigte die Polizei,
doch über den Hergang gab es wider-
sprüchliche Angaben. Laut Bauernver-
tretern eskalierte die Lage am Sonntag,
nachdem ein Auto des Sohnes von Vize-
innenminister AjayMishra einige Bau-
ern überfahren haben soll. Mishra gab
dagegen an, Bauern hätten das Automit
Steinen beworfen, worauf es umge-
stürzt sei und Bauern getroffen habe. In
demAuto seien ein Fahrer und drei
Vertreter seiner Regierungspartei gewe-
sen, die einMob später getötet habe.
Bei den restlichen vier Toten habe es
sich umBauern gehandelt, sagten Bau-
ernvertreter. In Indien protestieren
Bauern seit zehnMonaten gegen eine
Gesetzesreform zur Liberalisierung des
Agrarmarktes. Die Regierung argumen-
tiert, dass Bauernmitmehr freiem
Markt höhere Gewinne erzielen können
und dass eineModernisierung der Land-
wirtschaft notwendig sei. Diese hinge-
gen fürchten um ihr Überleben. '(&

Tokio – Nach demWechsel an der Re-
gierungsspitze steht Japan vor einer
vorgezogenen Neuwahl des Parlamen-
tes. Die Abgeordneten beider Kammern
wählten amMontag Fumio Kishida
(FOTO: DPA) zumMinisterpräsidenten –
dem 100. des Landes. Der 64-Jährige
bildete das Kabinett um und besetzte
wichtige Postenmit Vertrauten seines
Vorvorgängers Shinzo Abe und des
bisherigen Finanzministers Taro Aso.
Kishida selbst war unter Abe Außenmi-
nister. Der öffentlich-rechtliche Sender

NHK berichtete, Kishida werde wohl
bereits am 14. Oktober das Parlament
auflösen und bereits für den 31. Okto-
ber eine Neuwahl ansetzen. Kishida will
Experten zufolge angesichts der Corona-
Pandemie, die schwer auf seinem direk-
ten Amtsvorgänger Yoshihide Suga
lastete, keine Zeit verlieren. $)*.)$1

Lindau – Religionenmüssen nach An-
sicht der früheren Ratsvorsitzenden der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD), Margot Käßmann, zu Unrecht
immerwieder als Begründung für Ge-
walt, Konflikte und Kriege herhalten. Es
sei an der Zeit diese angebliche Legiti-
mierung endlich zu beenden, sagte die
evangelische Theologin amMontag
zumAuftakt eines Kongresses der Bewe-
gung „Religions for Peace“. Es sei ein
wichtiger Schritt, derWelt mitzuteilen,
dass imNamen von Religionen und
Glaubenstraditionen keine Gewalt aus-
geübt werden dürfe, betonte Käßmann.
Der Co-Vorsitzende der Bewegung „Reli-
gions for Peace“, Rabbi David Rosen,
sagte, es sei natürlich wahr, dass welt-
weit Kriege und Konflikte imNamen
von Religionen ausgetragen werden.
„Religions for Peace“ sei aber der Be-
weis für eine „neue Ära, in der Religio-
nen zusammenarbeiten“. Politiker kä-
men und gingen, die religiösen Organi-
sationen aber blieben bestehen. )('

KURZ GEMELDET

Soldaten und Polizisten könnten
zum IS übergelaufen sein

POLITIK6 HF2 Dienstag, 5. Oktober 2021, Nr. 230 DEFGH

Bewerbungen mit türkischem
Namen führen seltener zum Erfolg
als jene von Christian oder Moritz

Sein Vater schuftete in einem Kunststoff-
werk – Suat Günes ist erfolgreicher Bau-
unternehmer in München. FOTO: PRIVAT

Kommen Sie näher
Vor 60 Jahren öffnete das Anwerbeabkommen Millionen Türken den Weg in die Bundesrepublik. Seitdem legen

viele Deutsch-Türken einen fulminanten Aufstieg hin. Manche fühlen sich dennoch nicht voll akzeptiert

Mit dem Aufstieg der AfD
sei die Stimmung gegenüber
Zuwanderern gekippt

Tote bei Bauernprotesten

Ehrung für Steinmeier

Neuer Ministerpräsident

Kirchen für den Frieden

Neonazi Borchardt gestorben
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World Conference of Religious Leaders comes to a close, featuring highest youth
participation yet
by Fady Francis

Fady Francis • October 8, 2021

Main Slider Society

The World Conference of Religious Leaders comes to an end today, with “Dialogue between Generations”,
the cooperation between generations of religious communities in diplomacy as its defining theme.

Around 1,700 participants from 86 countries took part in the dialogue of religions and generations –
virtually or on site in Lindau on Lake Constance.

Younger generations for the first time played a prominent part in the program of the religious conference.

The “Conference of the World Council of Religious Leaders on Faith and Diplomacy: Generations in
Dialogue” involved young people in discussions on global peace processes, on equal footing with
experienced religious leaders and diplomats.

Twenty-two percent of the participants were under 35 years of age – women accounted for 45 percent of
all participants this year.

“This conference vindicates Religions for Peace’s mission and mandate to further multi-religiously
competent diplomacy. This is the tipping point for building peaceful, just and inclusive societies. As was
noted: not only should we not ignore religions, but there will be no success in diplomacy without them,”
said Egypt’s Secretary General of Religions for Peace International Azza Karam.

One of these younger participants, the Chairperson of the Interfaith Youth Network of the Democratic
Republic of the Congo Christian K. Lupemba commented: “This conference opened a space where the
voices of youth were heard by the right people. Now, beyond words we would like to see deeds. Because
through their performances in different positions during this conference, young people have shown that
they are acting today to take over tomorrow.

“With love, respect and consideration, we say to our elders: ‘We are ready, give us some space at the table,
we will be able to support you by working alongside you to contribute to the emergence of a a new global
civilization, more peaceful, more equitable and in which every individual finds themselves in the right
place.’ ”

At the end of the conference, the World Council, as the main decision-making body of Religions for Peace
– consisting of 61 religious leaders from around the world and from all faiths – released its statement
speaking on global respect for human rights and global justice in the distribution of vaccines.
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No one, it says, should be discriminated against on the basis of race, color, gender, ethnicity, nationality or
religion.

They also address the protection of the climate, stating that the World Council invites all political leaders
and diplomats to work with them on the transformation tasks ahead and to involve different generations
in this matter.

“In these unique times, this conference provided the opportunity to work together to address this
unprecedented pandemic, the issue of youth engagement, and the role of religious leaders in diplomacy.
It was very inspiring to see the great work the faith community is doing around the world in promoting
peace and development. We are grateful to our hosts Rings for Peace and the Government of Germany for
their great hospitality.

“This conference is meant to reaffirm our commitment to creating resilient communities and to learn best
practices of doing so,” says Imam Mohamed Magid, Co-President Religions for Peace, Lead Imam of the All
Dulles Area Muslim Society (ADAMS) Center Virginia and Chair of the Islamic Society of North America
(ISNA).”

In discussion rounds where debates and talks were jointly moderated by religious leaders and diplomats,
topics involved around peace, security, environmental protection and humanitarian work.

The four-day program promoted dialogue and attracted lively interest – both in the hall in the Inselhalle,
the conference center, and on the specially set-up digital conference platform.

An average of 1,500 participants followed the discussions on the internet, got involved in discussions and
made it a rousing success.

Almost 50 hours of the program were streamed live.

“The conference encouraged intergenerational dialogue by allowing for inclusivity of youth participation
on many engaging levels. It opened opportunities for partnerships, supportive friendships and networking,
providing a space of learning for transformation by sharing our interfaith work with each other to build a
multi-faith solidarity. It encouraged people of faith to come together in love and unity for peace building
and problem solving to global humanitarian issues,” said South African Youth Member Religions for Peace
Merylene Chitharai, at the closing press conference.

The “Conference of the World Council of Religious Leaders on Faith and Diplomacy: Generations in
Dialogue” is organized by the Peace Dialogue and Civil Society Foundation (based in Lindau).

The Lindau Foundation is working closely with the non-governmental organization Religions for Peace
(based in New York), which is developing the program for the world conference. Religions for Peace is
accredited by the United Nations.

The most important decision-making body of the organization, the World Council of Religious Leaders, will
meet at the start of the conference.

The World Council consists of 61 principal members representing millions of believers around the world.
Germany’s Federal Foreign Office is providing substantial funding for the conference.

#climate change #Diplomacy #religion #World Conference of Religious Leaders #Youth
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TV & Radio 
 
 

Bayrischer Rundfunk / Rundschau: 
https://vimeo.com/641103528 
 
 
 

 
Deutsche Welle / Vorbericht: 
https://vimeo.com/637923228 

 
 
 

 
ORF / Glaube und Orientierung: 
https://vimeo.com/637916546 

 
 

 
 

Radiobeiträge zu finden unter folgendem Link: 
 
https://soundcloud.com/user-440629195 



Seite 4

DIREKTEXPORT VOM 01.11.2021
Statistische Werte

Meldungen 30.06.2021 - 15.10.2021

GESAMTBUZZ

1,2 Meldungen

202,5 Reichweite

Tsd

Mio

Reichweite gibt die Anzahl der Personen an, die durch ein Medium erreicht wird. Die hier aufgeführte Reichweite ist die Summe der Reichweiten aller Meldungen. Sie gibt somit die 
Anzahl der Kontakte an, sagt aber nichts über die Anzahl der erreichten Personen aus.

ZEITVERLAUF | ANZAHL UND REICHWEITE

Anzahl
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 Reichweite  Anzahl

Die Anzahl (grau) gibt an, wie viele Meldungen pro Tag erschienen sind.
Die Reichweite ist die pro Tag kumulierte Reichweite der erschienen Meldungen und gibt die Zahl der Kontakte an.



Facts and Figures 

 
• Reach: 202,5 Mio. in German spoken countries 

 

• Press/media German (agency research) 
- 604 printed articles 
- 358 online articles  
- 12 agency reports   
- 46 radio mentions 
- 5 TV-reports 

 

• Pressclippings international (own research) 
- 51 articles online & print 

 
• Livestream on Vimeo  

- Top 3 Countries: Germany, USA, Great Britain 
- 1.800 Spectators (601 German, 1.199 English) 
- 2.136 Views  (669 German, 1.467 English) 
- 86 Nations worldwide 

 
• Website: gid2021.ringforpeace.org  

- 14.344 Visits (single IP adresses registered) 
- Top 3 Countries: Germany (231.028), Philippines (119.248), USA (68.115) 

 
• Website: ringforpeace.org 

- 10.705 Visits (single IP adresses registered) 
- Top 3 Countries: Germany (257.482), USA (82.024), Singapore (73.901) 

 
• Social Media Facebook “ringforpeace”  

- 4 Live streams, 41 Posts (Images, 360 Degree Images and Videos) 
- 556.809 Persons reached 
- 57.914 Interactions 
- 61.422 Minutes of video watched 

 
• Instagram “ringforpeace” 

- 50 Posts; 90 Stories; 4 IGTV Videos 
- 65.882 Accounts reached 
- 145.390 Impressions 
- 1287 Interactions 
 

• Twitter “ringforpeace” 
- 26 Tweets (Images and Videos) 
- 22.300 Tweet Impressions 
- 1.600 Video Tweet Impressions 
- 618 Profile Visits 

 
• Reach complete: 649.391 (Facebook, Instagram & Twitter) 

 
- Facebook: 556.809 (1. Mai bis 8. Oktober) 
- Instagram: 65.882 (10. Juli bis 8. Oktober) 
- Twitter: 26.700 (1. Mai bis 8.Oktober) 

 
• Reach through ad-campagns: 543.018 // Impressions: 1.097.968 // Link-Clicks: 19.608  

 
• Newsletter: 20.273 Mails sent 


