
Jahresrückblick 2009 IRF Basel 
 
Unsere Generalversammlung 2009 fand am Mittwoch, 27. Mai 2009, in den Räumen 
der Israelitischen Gemeinde Basel an der Leimenstrasse 24 statt.  
 
Mittagstreffen  
Im Berichtsjahr kamen wir leider nur zu einem Mittagstreffen zusammen und zwar 
am 16. Juni im Bischofshof. Frau Dr. Margret Bürgisser, Fachfrau für Sozialforschung, 
Bildung und Medienarbeit, stellte ihr neu erschienenes Buch vor:„Interreligiöser 
Dialog in der Praxis. Grundlagen, Erfahrungen, Projektbeispiele“, und wir hatten 
Gelegenheit, ihre Erkenntnisse mit ihre zu diskutieren. 
 
Weiteres Engagement 
 
Im Januar 2009 beschäftigten uns noch die Nachwirkungen der Krise in Gaza. Auf 
Anregung des Runden Tisches (Leiterin: Lilo Roost Vischer, Praktikantin: Rebecca 
Häusel) suchten wir nach einer möglichen Form einer gemeinsamen Kundgebung für 
den Frieden durchzuführen, die von den in der Region vertretenen 
Religionsgemeinschaften veranstaltet wird. Leider konnte letztlich keine von allen 
akzeptierte Form gefunden werden. 
 
Im August sandten wir ein Grusswort zum Ramadan an die Muslime in Basel und 
Umgebung und wirkten mit bei der Einladung zum gemeinsamen Fastenbrechen am 
31. August 2009 im Kulturzentrum Union, Klybeckstrasse 95. 
 
 
Woche der Religionen 
Wiederum leisteten wir in der Region Basel die hauptsächliche Organisations- und 
Koordinationsarbeit für das regionale Programm. In diesem Jahr intensivierten wir 
die Sponsorensuche im Vorfeld und hatten dabei einen erfreulichen Erfolg. 
 
Dank der Mitarbeit von Heidi Rudolf und David Meier kam ein schöner gemeinsamer 
Flyer für Basel-Stadt und Baselland zustande. 
 
Der Eröffnungsabend fand am 03. November 2009 im Basler Rathaus statt mit 
Grussworten von Urs Wüthrich-Pelloli, Regierungspräsident des Kantons Basel-
Landschaft; und von Guy Morin, Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt, 
Vorsteher des Präsidialdepartements. Felix Hafner, Ordinarius für Öffentliches Recht, 
Universität Basel, hielt ein Impulsreferat, in dem er in historischem Rückblick das 
Verhältnis von Staat und Religionen in Basel darstellte. Mit Erinnerungen aus seiner 
persönlichen Familiengeschichte konnte er anschaulich darstellen, mit welchen 
Schwierigkeiten auch die Angehörigen der römisch-katholischen Konfession sich im 
„reformierten“ Basel der Vergangenheit auseinanderzusetzen hatten. Im Anschluss 
daran reagierte Sohail Mirza, Kopräsident des Interreligiösen Forums Basel, mit 
einem Kurzreferat. Er schilderte seine persönliche Ansicht – aus muslimischer Sicht 
mit schweizerisch-pakistanischem Hintergrund – von Religion, Zusammenleben und 
Integration.    
Ein Apéro rundete den Abend ab. 
 



Minarettverbot 
Im Vorfeld der Abstimmung engagierten wir uns in verschiedener Weise gegen das 
Ansinnen, per Verfassung die Freiheit des Ausdrucks der eigenen Religion in 
diskriminierender Weise für eine Religionsgemeinschaft, die Muslime, 
einzuschränken. Die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen taten dies am 29. 
November in erschütternder Deutlichkeit trotzdem. Wir engagierten uns darauf hin 
mit Stellungnahmen. Am 4. Dezember beteiligten wir uns an einer von jungen 
Muslimen in Basel ausgezeichnet organisierten Protestkundgebung der muslimischen 
Bevölkerung, in deren Rahmen Ko-Präsident Georg Vischer auf dem Messeplatz eine 
Ansprache hielt. 
Wir schliessen unsern Rückblick auf das Jahr 2009 mit der Feststellung, dass uns 
zwar die Woche der Religionen und die Auseinandersetzungen um das Minarettverbot 
stark beschäftigt haben, dass wir aber andererseits nur in ungenügendem Mass dazu 
gekommen sind, unser IRF als Gesprächskreis von Menschen, die an der 
Verständigung über die Grenzen der religiösen Zugehörigkeiten hinaus zu fördern. 
Wir wünschen uns, dass im Jahr 2010 die Mittagstreffen häufiger stattfinden können 
und dass wir dort in zwangloser Weise Nachbarschaft pflegen und vertiefen können. 
Denn das ist die Kernaufgabe des IRF. Für offizielle Kontakte gibt es den Runden 
Tisch, für Bildungsarbeit jetzt neu das Zelt Abrahams. Aber für Kontaktpflege und 
Nachbarschaftsbildung, die über den Kreis der sogenannt „abrahamitischen 
Religionen“ hinaus auch Angehörige anderer Bekenntnisse einschliessen, gibt es nur 
das IRF. 
Gerade die Ereignisse des Jahres 2009, angefangen bei den Spannungen, welche die 
Ereignisse in Gaza auch in unserm Land ausgelöst haben, bis hin zu der unsachlichen 
und trotzdem erfolgreichen Stimmungsmache gegen Minarette zeigen uns aber auch 
deutlich, wie wichtig unsere Arbeit ist und immer mehr wird. Wir dürfen das Feld 
nicht den Scharfmachern überlassen, sondern müssen uns entschieden einsetzen für 
eine Kultur guter Nachbarschaft und gegenseitigen Respekts in einer Gesellschaft, 
der noch viele Belastungs- und Bewährungsproben bevorstehen und die deshalb auf 
die besonnene Pflege ihres Zusammenhalts angewiesen ist. 
 
religions.basel 
Erfreulich ist gerade auch unter dieser Perspektive, dass der Verein „religions.basel“, 
der sich die vertiefte Information und Auseinandersetzung über religiöse und 
interreligiöse Fragen unter der jüngeren Generation zum Ziel gesetzt hat, nach seiner 
personell bedingten Auflösung seine ideellen und finanziellen Ressourcen ins IRF 
eingebracht hat. Es wird wichtig sein, dass die Zielsetzungen von religions.basel 
künftig einen zentralen Baustein unserer Arbeit bilden. 


