
Integration heisst Verständigung!  

von Pfr. Dr. Georg Vischer,  

Islambeauftragter der Evangelisch- reformierten Kirche BS und Kopräsident des Interreligiösen Forums 
Basel zur Muslimdebatte in der BAZ, am 19.4.2010  

Um der wirtschaftlichen Entwicklung willen haben wir Arbeitskräfte aus allen Teilen der 
Welt geholt. Zunächst meinten wir, die Arbeitskraft ohne die Menschen importieren zu 
können mit „Saisonnier-Statut“, das „Fremdarbeitern“ 9 Monate Aufenthalt pro Jahr 
zugestand. Wir erkannten die Unmenschlichkeit dieser Regelung, erlaubten längerfristige 
Aufenthaltsdauer und Familiennachzug. So kamen Frauen und Kinder aus Dörfern in 
Ostanatolien oder dem Balkan in unsere Städte. Konnten sie von Heute auf Morgen 
verschweizert werden? Wer kann sich ernsthaft darüber wundern, dass eine türkische 
Grossmutter nach dreissig Jahren in der Schweiz so wenig Deutsch spricht wie die 
süditalienische Nonna nach fünfzig Jahren?  
 
Fünfzehn Jahre ist es her, seit meine verstorbene Frau bei der Initiative einer OS-Lehrerin 
unseres Sohnes mitmachte, die isoliert lebende Mütter aus dem Balkan und der Türkei mit 
einheimischen Müttern zusammenbrachte, um gemeinsam einfachste 
Alltagskommunikation einzuüben. Das brauchte viel Fingerspitzengefühl, 
Vertrauensaufbau und einen enormen freiwilligen Einsatz. Mir gab das Projekt den 
Anstoss, die Stiftung des Basler Preises für Integration anzuregen, der dann der 
Unterstützung der Christoph Merian-Stiftung und der Novartis zu Stande kam und mit dem 
seither jährlich Menschen ausgezeichnet werden, die solche Graswurzelarbeit leisten.  
 
In Basel wurde bisher umsichtige Integrationsarbeit geleistet und ein vorbildliches 
Integrationskonzept entwickelt. Dass heute just diejenigen, die sich darin einsetzen, im 
Grossen Rat ins Schussfeld geraten, stellt den Politikerinnen und Politikern kein gutes 
Zeugnis aus. Gescheiter wäre, sie würden die Erfahrungen derer, die sie kritisieren, zur 
Kenntnis nehmen.  
Erschreckend aber ist die Welle der Islamophobie, die seit der Minarett-Abstimmung von 
rechts bis links durch die Parteien schwappt. In der pauschalisierenden und aggressiv 
entstellenden Darstellung „des“ Islam tritt eine Unkenntnis auch der christlichen Religion in 
ihrer Vielfalt zu Tage. Ja, Religion – ob christlich oder muslimisch – steht quer zu unserer 
„aufgeklärten“ Zivilisation, negativ und positiv. Religion kann abgeschottete Enklaven des 
Obskurantismus bilden, in die sich Menschen zurückziehen, die mit der Komplexität 
unserer hoch rationalisierten Welt nicht zurechtkommen. Sie kann aber auch Schutzräume 
der Menschlichkeit bilden. Viel hängt davon ab, wie Glaube reflektiert, interpretiert und 
weitergegeben wird.  



Zur Medienmitteilung der FDP   

in der BAZ, am 29. 04. 2010 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Pelli  
 
Mit Verwunderung und Sorge habe ich die Medienmitteilung Ihrer Partei vom 29. April 
2010 zur Kenntnis genommen.  
 
Zwar ist mir das politische Kalkül erkennbar, mit dem die FDP sich zwischen SVP und SP 
als Vorkämpferin für einen sicheren Staat positionieren will. Wie diese Rechnung aber 
aufgehen soll, ist mir schleierhaft. Mit Liberalismus hat Ihr neuester Positionsbezug 
jedenfalls nichts mehr zu tun und ebenso wenig mit nüchterner, sachlicher Analyse der 
vorliegenden sicherheitspolitischen und religionspolitischen Probleme in der Schweiz.  
 
Muss ich eine freisinnige Partei daran erinnern, dass ein Grundbaustein des liberalen 
Denkens die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist und als Folge davon die Forderung der 
Trennung von Kirchen (bzw. Religionsgemeinschaften) und Staat? Sie aber fordern 
„griffige Massnahmen zur Überwachung von Religionsstätten, um extremistische 
Brandherde frühzeitig zu erkennen“. Ich erspare mir die Nennung von Staaten, in denen 
es solche griffigen Massnahmen bisher gab und heute gibt. Horte des Liberalismus waren 
und sind das jedenfalls nicht.  
Was ich von einer Partei, die sich „freisinnig-demokratisch“ nennt und als „die Liberalen“ 
firmiert, erwarten würde, wäre eine sorgfältige Analyse der gesellschaftlichen 
Bedingungen – historisch, sozial und ökonomisch -, die in unseren Tagen zur Ausbildung 
fundamentalistischer religiöser Bewegungen – nicht nur im Kontext des Islam - führen und 
unter Umständen auch zu deren Umschlagen in politischen Radikalismus – soweit es 
denn ein Umschlagen ist und nicht ein Missbraucht-Werden. Ich empfehle Ihnen zur 
Einführung die Arbeiten von Olivier Roy und Ludwig Ammann.  
 
Als weiteres Thema empfehle ich Ihnen, bzw. Ihrer Parteizentrale das Studium der 
Bedeutung von Religion im heutigen Migrations- und Integrationskontext. Nur eine kurze 
Andeutung: Die ererbte Religion kann für Menschen in der prekären Situation des 
Heimatverlusts eine Quelle für Beheimatung und Identitätsbildung sein. Wir haben 
genügend Fachleute der Religionssoziologie in unserem Land, die Ihnen bei einer 
entsprechenden Studie zur Hand gehen können, wenn Sie die intellektuelle Arbeit nicht 
scheuen.  
 
Was ich von der FDP zuletzt erwartet hätte, ist die aufgeregte Reaktion auf medial 
hochstilisierte Erscheinungen wie den Islamischen Zentralrat (IZRS).  
 
Mit freundlichen Grüssen IRAS COTIS  
Dr. Georg Vischer, Präsident  
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Frau Regierungsrätin Sabine Pegoraro, BL Herrn Regierungsrat Hanspeter Gass, BS 

 


