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Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Werner Ruf und Dr. Rabani Alekuzei anlässlich der 
Terroranschläge in Paris am Friedrichsgymnasium 
 
 

Sehr geehrte Herr Dr. Lothar Schöppner, 
Sehr geehrte Frau Janz 
sehr geehrte Damen und Herren 

 

der Presse haben wir entnommen, dass das Friedrichsgymnasium Prof. Dr. Werner Ruf und Dr. 
Rabani Alekuzei zu einer Podiumsdiskussion anlässlich der Anschläge in Paris eingeladen hat. 
 
Prof. Werner Ruf hat sich umfassend mit dem Thema Islamismus, politischer Islam und Islam 
auseinandergesetzt. Seine Schriften können auf seiner Internetseite nachgelesen werden. Seine 
Thesen dürften daher eigentlich als bekannt vorausgesetzt werden. In einem exemplarisch 
herangezogenen Aufsatz (siehe Anlage) kommt er u.a. zu folgenden Thesen über die islamistischen 
Terrorgruppen: 
 
„Ihr [die Muslimbrüder] Ziel war die Erneuerung der muslimischen Gesellschaft auf der Basis der 
religiösen und sozialen Werte des Islam. … Den Willen zur Erneuerung der Gesellschaft verbanden 
sie mit konsequentem Widerstand gegen die Kolonialmacht England.“ 
 
Die islamistische Heilsfront aus Algerien, eine der brutalsten Terrorgruppen in Nordafrika, 
bezeichnet Ruf als „Protestbewegung“. 
 
Die Terrorgruppe Hisbollah wird von Ruf als die größte Hilfsorganisation im Libanon gepriesen. 
 
„Offene Gewalt ist nicht das primäre Charakteristikum des politischen Islam.“ 
 
Die islamistischen Gruppierungen werden als kompromisslose Verfechter des arabischen 
Nationalismus und als „Widerstandsbewegung“ bezeichnet, ihre Aktionen seien eine „Antwort auf 
die strukturelle und offene Gewalt.“ 
 
Es könne nicht verwundern, wenn die „übergroße Mehrheit der Bevölkerung“ den „Aufruf zum 
Widerstand“ unterstütze. 
 
„Die antiimperialistische Symbolik und die wachsende Gewalttätigkeit des sich auf den Islam 
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berufenden Widerstands fördern in weiten Kreisen der arabisch islamischen Welt Stolz und 
Selbstbewusstsein, ganz so wie die Selbstmordanschläge von Palästinensern in Israel die Botschaft 
vermitteln: Der Feind ist übermächtig, aber wir können ihn treffen, verletzen, verwunden; wir 
können Rache üben!“  
 
Die hier zuletzt angeführte Rechtfertigung terroristischer Attacken gegen unzählige Zivilisten in 
Paris, Madrid, London, New York und gegen die israelische Bevölkerung wird ein paar Zeilen weiter 
zusätzlich noch damit legitimiert, dass Israel zu einem Frieden gezwungen werden müsse. 
 
Professor Ruf bettet seine skandalösen Thesen in eine seriös daher kommende Ableitung der 
Aktivitäten der Terrorgruppen als legitim erscheinende Antwort auf Gewaltverhältnisse, die vor 
allem der „Imperialismus“, sprich der Westen und die früheren Kolonialmächte verursacht hätten.  
 
Alleine schon die Verwendung des im deutschen Diskurs eindeutig besetzten Begriffs „Widerstand“ 
ist eine verdeckte Legitimation der mörderischen Aktionen der Terrorgruppen. Indem Ruf umfassend 
die sozialen und ökonomischen Verhältnisse in den arabischen Gesellschaften als Folge von 
Kolonialpolitik, Ausbeutung und Besatzung durch die Kolonialmächte und heute vornehmlich durch 
die USA und Israel darlegt, spricht er somit die terroristischen Gruppen als auch die Gesellschaften, 
aus denen sie ihre Anhänger rekrutieren, von der Verantwortung für ihr mörderischen Aktivitäten 
frei und suggeriert, dass die Opfer in Paris und anderswo selbst dran schuld sind.  
 
Vor 40 Jahren hat es einen großen bundesweiten Skandal gegeben, als der Göttinger Dozent Peter 
Brückner sich weigerte, sich vom Mescalero-Aufruf – den er selbst gar nicht verfasste - zu 
distanzieren. Man warf den Autoren des Mescalero-Aufrufs vor, den Terror der RAF zu 
rechtfertigen. 
 
Rufs Thesen sind nicht anders als Rechtfertigung des wesentlich blutigeren und umfassenderen 
Terrors der islamistischen Terrorbanden zu lesen, trotzdem bleiben seine Thesen heute fast ohne 
gesellschaftliche und politische Antwort. Dafür ist das Friedrichsgymnasium nicht verantwortlich. 
 
Verantwortlich ist das Friedrichsgymnasium aber dafür, einen Wissenschaftler einzuladen, der eben 
gerade die, nicht anders als Apologien terroristischer Gruppen zu lesenden, Thesen verbreitet und 
ihm ein Forum vor den Schülerinnen und Schülern zu bieten.  
 
Wir fordern Sie daher als politische Verantwortliche und leitend Tätige des Friedrichsgymnasiums 
dazu auf, die Veranstaltung mit Herrn Professor Ruf zu unterbinden. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
Durchschriftlicht an: 
Hessisches Kultusministerium 
Anne Janz (Magistrat Kassel) 


