Politiker
Minaretteröffnung

schwänzen

Auf eines kann man bei Politikern immer und überall zählen:
Sie haben keine eigene Meinung, sondern verhalten sich so, wie
sie die größte Zustimmung erhoffen. In der Schweiz, wo durch
eine starke SVP und eine spektakuläre Initiative zum Verbot
von Minaretten das allgemeine Bewusstsein für die islamische
Problematik bereits geschärft ist, fanden es viele Politiker
angebracht, der Eröffnung eines umstrittenen Minaretts (Foto)
fern zu bleiben.
20 Minuten berichtet:
Mit einer Feier und Aufrufen zum Dialog ist das
Minarett im solothurnischen Wangen bei Olten
eingeweiht worden. 200 Personen nahmen an der
teil. Viele vom Türkisch-kulturellen Verein Olten
Politiker blieben fern.

umstrittene
am Samstag
Einweihung
eingeladene

Das Minarett werde den «Dialog und den gegenseitigen Respekt
fördern», sagte Mustafa Karahan, Präsident des Türkischkulturellen Vereins, an der vor allem von türkischen
Staatsangehörigen besuchten Feier. «Wir sind immer für den
Dialog», betonte er.
Die Bundesverfassung garantiere die Religionsfreiheit.
Karahan hielt seine Rede in türkischer Sprache und wurde auf

Deutsch übersetzt. Der Verein habe auch Politiker aus Bund,
Kanton und der Gemeinde eingeladen, sagte er. Die Gäste
liessen sich entschuldigen.
Streit wegen Fahne
Nicht teil an der Feier nahm auch der Integrationsdelegierte
des Kantons Solothurn. Albert Weibel begründete dies damit,
dass der Verein nicht bereit gewesen sei, als «Zeichen des
gegenseitigen Respektes» die vor dem Gebäude aufgehängte
Fahne mit der Symbolik der «grauen Wölfe» einzurollen.
Der heulende Wolf im Wappen des Vereins habe nichts mit den
«grauen Wölfen» zu tun, hielt der Verein fest. Die Mitglieder
einer rechtsextremen, nationalistischen türkischen Partei
nennen sich «graue Wölfe».
Applaus für Rede des Pfarrers
Viel Applaus erhielt Stefan Moll, Pfarrer der Evangelischmethodistischen Kirche Zofingen AG, für seine Rede an der
Feier. Muslime und Christen müssten die Religionsfreiheit
gemeinsam verteidigen, sagte
gegenseitigen Interessen.

Moll.

Diese

lebe

vom

Er hoffe, dass das Minarett als Ausdruck der «Integration in
der Schweiz» gesehen werde, betonte Musafa Atici, SP-Großrat
der Stadt Basel. Die schweizerische Gesellschaft und der
Staat seien multikulturell.
Das
symbolische
Minarett
auf
dem
Dach
des
Gemeinschaftszentrums im Industriequartier beim Bahnhof
Wangen war Anfang Jahr mit einem Kran installiert worden. Das
rund vier Meter hohe Minarett ist weiss und mit goldenen
Kanten verziert. Sein Dach ist blau.
Langer Streit
Dem Bau des Minarettes ging ein knapp vier Jahre dauernder
politischer und juristischer Streit voraus. Das Seilziehen

war ein Auslöser für die Anti-Minarett-Initiative. Der
Bundesrat und die eidgenössischen Räte lehnen das
Volksbegehren «gegen den Bau von Minaretten» ab.
Ein Komitee aus SVP- und EDU-Politikern hatte die Initiative
im Juli 2008 eingereicht. Der Text besteht aus einem einzigen
Satz, der Artikel 72 der Bundesverfassung zu Kirche und Staat
beigefügt werden soll: «Der Bau von Minaretten ist verboten.»
(Spürnase: Schweizerlein)

