
Kundgebung gegen das Minarett-Verbot Freitag, 4. Dezember 2009 
Kurzansprache auf dem Messeplatz 
 
 
Liebe Mitmenschen in Basel 
 
Das ist wohl die treffendste Anrede an Euch alle: wir sind Mitmenschen und wir sind in Basel. 
 
Manche von uns mögen noch nicht lange in Basel sein, manche bald wieder weiterziehen. jetzt sind wir hier 
zusammen. 
 
Manche von uns sind in dieser Stadt geboren – ich selbst allerdings nicht  - manche sind hier zur Schule 
gegangen – ich selbst nur einmal vorübergehend einige Wochen – manche kommen von weit her. 
 
Heute sind wir hier beisammen auf diesem Basler Platz. Mitmenschen, die eine gemeinsame Sorge 
verbindet: dass in dieser Stadt und in dem Land, zu der sie gehört, die Freiheit neu erworben werde, die 
Freiheit jeder Bewohnerin und jedes Bewohners, seinem Gewissen folgen und seinen Glauben leben zu 
dürfen, für sich im Privaten, aber ebenso gemeinsam und sichtbar in der Öffentlichkeit. 
 
Diese Freiheit ist am Sonntag beschnitten worden – und das ist ein Problem für uns alle, nicht nur für die 
Muslime, die mit diesem Votum und der vorangehenden hässlichen Diskussion gekränkt und verletzt worden 
sind. Ich stehe hier, um meinem Bedauern darüber Ausdruck zu verleihen, dass dies geschehen ist. Ich will 
mich sichtbar und klar an die Seite derer stellen, die mit dem Votum vom Sonntag grundlos, aber folgenreich 
geschmäht worden sind. 
 
Durch die Einschränkung der Religionsfreiheit und die Diskriminierung einer religiösen Minderheit ist 
unsere freiheitliche Schweizer Verfassung in gravierender Weise beschädigt worden. 
 
Wir alle leben jetzt in einem Land mit eingeschränkten Freiheitsrechten. 
 
Wir alle leben jetzt in einem Land, in dem die Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger es gut 
heisst, dass die Symbole einer Religion von ihren Gegnern umgedeutet und geschmäht werden. 
Religionsfreiheit heisst, dass die Muslime selbst sagen dürfen, was ihnen ein Minarett bedeutet. 
 
Am Sonntag wurde nicht über terroristische Netzwerke abgestimmt, die lehnen wir alle ab. 
 
Wir haben nicht über Genitalverstümmelung bei Mädchen abgestimmt. Die lehnen wir alle ab. Muslime, 
Christen und Juden. Und viele von uns engagieren sich dafür, dass solche archaischen Bräuche bekämpft 
werden. 
 
Wir haben nicht über das Kopftuchtragen abgestimmt. Da mögen wir unterschiedlicher Meinung sein, aber 
derzeit sind in der Schweiz die Dinge in dieser Frage einvernehmlich geregelt. 
 
Wir haben nicht über Zwangsehen abgestimmt. Die lehnen wir alle ab. 
 
Wir haben auch nicht über die Gleichberechtigung von Mann und Frau abgestimmt, die ist in der Verfassung 
schon festgeschrieben, braucht aber in vielen Bereichen unserer Gesellschaft – nicht nur unter den 
Eingewanderten - noch viel Durchsetzungsarbeit. 
 
Wir haben nicht darüber abgestimmt, dass die Integrationsarbeit in unserer Gesellschaft verstärkt werden 
sollte. Da hätte ich mit Freude Ja gestimmt. 
 
Wir haben über nichts von all dem abgestimmt, sondern darüber, dass die Gebetshäuser unserer 
muslimischen Mitbewohner nicht mit einem Turm versehen werden dürfen, unabhängig davon, ob dieser 
unseren Baugesetzen entspricht. 
 



Wir haben damit eine Diskriminierung einer religiösen Minderheit beschlossen und unsere Verfassung 
schwer beschädigt. 
 
Man sagt jetzt, man müsse endlich die Ängste und das Unbehagen in der Bevölkerung ernst nehmen, die zu 
diesem irrationalen Entscheid geführt haben. Die so reden, fangen offenbar erst jetzt an, über diese Ängste 
und dieses Unbehagen nachzudenken, über das wir – ich rede von den Mitgliedern des Interreligiösen 
Forums Basel, der Interreligiösen Arbeitsgemeinschaft  in der Schweiz, aber auch den muslimischen 
Dachverbänden, kirchlichen Organisationen und staatlichen Integrationsstellen - schon lange nachdenken 
und nach Massnahmen suchen, ihnen zu begegnen. 
 
Wir haben es mit unzureichenden Methoden und Mitteln getan, gewiss, aber wir haben auch sehr wenig 
Gehör und Unterstützung gefunden. 
 
Wenn jetzt Politikerinnen und Politiker weitere Verbote gegenüber Muslimen fordern, um den Ängsten in 
der Bevölkerung zu begegnen, dann zeigt das, dass sie noch immer nicht gewillt sind, über die Ursachen 
dieser Ängste gründlich nachzudenken. Sie schieben einer Scheinlösung weitere Scheinlösungen in Form 
von Verboten nach. 
 
Denn das massive Ja vom letzten Sonntag hat in der Tat ein massives Gefühl von Heimatverlust in unserer 
eingesessenen Schweizer Bevölkerung aufgezeigt. Dass so viele Schweizerinnen und Schweizer fürchten, 
ihre Kultur könnte von einer fremden, friedlich und massvoll zugewanderten weggefegt werden, zeugt von 
einer tiefen Verunsicherung, einer Angst, die eigenen Wurzeln seien nicht mehr stark genug, um die eigene 
Kultur zu erhalten. 
 
Solche Ängste werden ausgelöst durch die ungeheuer raschen gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 
Jahrzehnte in Europa und weltweit. Allem voran die ungeheuer gesteigerte Mobilität von Menschen, 
Material und Finanzen. Da werden alteingesessene Firmen aufgekauft, aufgeteilt, verscherbelt, neu 
zusammengesetzt. Da werden Arbeitsplätze von Kontinent zu Kontinent verschoben. Da müssen 
Arbeitskräfte flexibel und mobil sein, um ihre Stellen zu behalten. Da entsteht über das Internet eine neue 
virtuelle Welt von Beziehungen, die persönliche Begegnungen von Mensch zu Mensch überflüssig machen. 
Und so weiter. 
 
Aber wo bleibt die Seele der Menschen, die gern im vertrauten Kreis am vertrauten Ort in verlässliche, 
überschaubaren Beziehungen leben wollen? Die einander die Geschichten ihrer Kindheit erzählen und sich 
miteinander an gemeinsamen Erinnerungen freuen möchten? 
 
Wer kennt  die Sehnsucht nach vertrauter Heimat besser als diejenigen, die ihre Heimat verlassen mussten 
und im fremden Land leben? Aber was wir heute erkennen müssen, ist, dass sich auch unter der 
eingesessenen Bevölkerung in der Schweiz das Gefühl des Heimatverlusts ausbreitet. 
 
Wie begegnen wir ihm? Sicher nicht mit Verboten von sichtbaren Zeichen des „Fremden“. Sicher nicht mit 
Verboten von Minaretten, die ja gerade Symbole der Heimat für Menschen muslimischen Glaubens sein 
können. 
 
Eine positive Antwort ist: Wenn wir einander als fremd empfinden, müssen wir auf einander zugehen und 
Beziehungen stiften, einander kennen lernen, uns mit einander befreunden. 
 
Darum danke ich den muslimischen Freunden und Freundinnen für die Einladung, hier zu sprechen. Und 
fordere uns alle dazu auf, jetzt erst recht  gemeinsam weiterzumachen, Kontakte aufzunehmen, aufzubauen 
und zu pflegen, in denen Fremdheit überwunden und gute, angstfreie Nachbarschaft gestiftet wird. 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich auf den Tag, an dem das Minarettverbot wieder aus unserer 
Verfassung gestrichen wird. 
 
Pfarrer Dr. Georg Vischer 
 
Ko-Präsident des Interreligiösen Forums Basel 


