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Erstaunlicher Ausgang der Minarettinitiative. 
 
Der von niemandem erwartete Ausgang der Minarettinitiative hat eine Flut von 
Kommentaren ausgelöst. Über die meisten kann ich nur staunen. Die meisten ge-
hen an der Volksrealität völlig vorbei. Die Schweizer sind doch grossmehrheitlich 
keine Rassisten und hegen keinen ausgeprägten Fremdenhass. Keiner der sich in 
hohen Sphären bewegenden Kommentatoren hat sich die Mühe genommen, einige 
Befürworter an der Basis nach ihren wahren Beweggründen zu befragen. Der letzte 
Zischtigsclub war in dieser Beziehung aufschlussreich. “Ich will doch nicht, dass in 
meinem Dorf von 1000 Einwohnern ein Minarett zu stehen kommt. In einer Gross-
stadt meinetwegen, aber nicht in jeder Ortschaft der Schweiz. Und dann wenn mög-
lich noch mit Muezzin.“ Diese Frage ist, wie Wangen/SO und Langenthal zeigen, in 
keiner Weise gelöst. Wenn keine verbindlichen Vorschriften vorhanden sind, be-
ginnt jedesmal von neuem, wie in Wangen und nun in Langenthal, ein verbissener 
juristischer Kampf bis vor Bundesgericht, ja bis nach Strassburg. Wollen wir das? 
Wollen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, das? Oder: „Warum kann sich ein Ehemann 
streng muslimischer Observanz erlauben, seiner Ehefrau zu verbieten, Deutschkur-
se zu besuchen, welche eigens zum Zwecke der Integrationsförderung angeboten 
werden?“ Nicht gelöst, aber offenbar für Politiker ein Peanut. “Ich finde es eine Zu-
mutung, dass mein Kind in eine Schulklasse versetzt wird, in welcher es das einzige 
Schweizerkind ist. Meine Einsprache wurde abgewiesen.“ Nicht gelöst, auch dies 
für Politiker offenbar ein Peanut. „Schwere Gewaltdelikte werden halt, Statistiken 
hin oder her, mehrheitlich von Jugendlichen mit muslimischem Hintergrund verübt. 
Mitbeteiligte Schweizer sind in der Minderheit und eher Mitläufer.“ Für die Politik 
kein Problem. Man könnte noch den Turn- und Schwimmunterricht und einige ande-
re Tatbestände anführen, die man eigentlich kennt, aber gegen welche wenig bis 
nichts unternommen wird. Dieses Wegschauen, dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen 
der Politiker kommt uns nun teuer zu stehen. Was bleibt einem frustrierten Stimm-
bürger anderes übrig, als auf einen Zug aufzuspringen, dessen Ausschreibung in 
eine ganz andere, z. T. menschenverachtende Richtung zeigt? Aber wie die meis-
ten Kommentare und auch der letzte Club zeigen, ist der Wink mit dem Zaunpfahl 
einer Mehrheit der Stimmbürger für gewisse politische Kreise immer noch nicht 
deutlich genug. Dann blüht uns halt eine weitere Initiative. – Um mich zu outen: Mir 
war die Initiative wegen des martialischen, verletzenden Plakats und der ausgren-
zenden Stossrichtung zutiefst zuwider. Ich habe ein nein in die Urne gelegt; aber 
um ehrlich zu sein aus einem einzigen Grund, aus Angst vor Anschlägen. Ansons-
ten habe ich grosse Sympathie für die Anliegen all jener, welche der Initiative zuge-
stimmt haben aus Gründen, welche ich oben dargelegt habe, und ich hoffe mit ih-
nen, dass man ihre Befürchtungen endlich ernst nimmt und entsprechende Mass-
nahmen ergreift und/oder entsprechende Gesetze und Verordnungen erlässt.  
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