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■ Es ist erstaun-
lich ruhig. In fünf
Tagen stimmt Ba-
sel-Stadt über die
Sprachinitiative
der SVP ab. Doch
ein eigentlicher
Abstimmungs-
kampf findet nicht

statt. Dabei handelt es sich um ein
Kernanliegen der SVP: Mit ihrer Initi-
ative verlangt sie schärfere Regeln
für die Einbürgerung von Auslän-
dern. Die Ausgangslage ist für die
SVP aber dermassen hoffnungslos,
dass es sich offenbar nicht einmal
für die finanzstärkste Partei lohnt,
eine richtige Kampagne zu lancie-
ren. Sie hat alle anderen Basler Par-
teien gegen sich – auch die traditio-
nellen Bündnispartner FDP und LDP.

BEI DER MINARETT-INITIATIVE sieg-
te die SVP zwar bei einem ähnlichen
Thema im Alleingang – allerdings
nicht im liberalen Stadtkanton. Zu-
dem wird der Sprachinitiative eine
Alternative gegenübergestellt. In die-

ser Konstellation kämpft die SVP auf
verlorenem Posten.

WAHRSCHEINLICH VERHÄLT sie
sich zurückhaltend, damit sie am Ab-
stimmungssonntag möglichst wenig
als Verliererin dasteht. Obwohl die
Partei ein Nein zum Gegenvorschlag
empfiehlt, wird sie diesen am Sonn-
tag vermutlich als ihren Erfolg ver-
kaufen. Durchaus zu Recht. Der Ge-
genvorschlag legt verbindliche
sprachliche Anforderungen für die
Einbürgerung fest.
Heute besteht eine
Gesetzeslücke: Es
ist nicht genau ge-
regelt, wie gut
Deutsch ein Einbür-
gerungswilliger
sprechen muss. Der
Gegenvorschlag
setzt eine sinnvolle
Hürde: Verlangt
werden Basiskennt-
nisse. Noch besser könnte die SVP al-
lerdings ihren Erfolg verkaufen,
wenn sie ihre Initiative zugunsten
des Gegenvorschlags zurückgezogen
hätte. Mit dem Gegenvorschlag hat

sie erreicht, was möglich und sinn-
voll ist. Ihre Initiative hingegen ist
absolut übertrieben.

DIE SPRACHINITIATIVE verlangt
von Einbürgerungswilligen, dass sie
die deutsche Sprache auf dem Ni-
veau B2 beherrschen. Das ist eine
offizielle europäische Norm. In
Deutschland müssen Ausländer eine
Prüfung dieses Schwierigkeitsgrades
ebenfalls absolvieren – jedoch nicht,
um sich einbürgern zu lassen, son-

dern um Zugang zu einem
Hochschulstudium zu er-
halten. Diese Deutsch-Prü-
fung würden mehrere Bas-
ler SVP-Grossräte vermut-
lich selber nicht bestehen.
Das ist überhaupt keine
Schande: Ein guter Politi-
ker muss kein Hochschul-
studium absolvieren – ein
eingebürgerter Ausländer
aber ebenso wenig. Para-

dox ist: Just jene Grossräte, die von
Einbürgerungswilligen hohe Kennt-
nisse in Standarddeutsch verlangen,
verweigern sich diesem persönlich
teilweise. Einige SVP-Grossräte bre-

chen stur mit der Regel des Basler
Parlaments, in den öffentlichen De-
batten Standarddeutsch statt Dialekt
zu sprechen. Würde man die Mass-
stäbe der Sprachinitiative auf das
Parlament übertragen, müsste man
einige Grossräte ausschliessen.

NOCH WENIGER BEACHTUNG als
die Sprachinitiative findet die zweite
integrationspolitische Vorlage. Es
geht darum, dass künftig nicht mehr
das Parlament und die Regierung,
sondern nur noch Letztere das Kan-
tonsbürgerrecht verleihen soll. Aus-
serhalb der SVP ist das unbestritten:
Die Regierung ist dafür die richtige
Instanz, da deren Entscheide gericht-
lich anfechtbar sind. Das Parlament
kann die Gesuche gar nicht richtig
prüfen: Ihm liegt nur die Namens-
liste vor. SVP-Politiker stimmen
manchmal trotzdem Nein, nur um
ihren generellen Unmut kundzutun.
Der SVP gelingt es bei den beiden
Vorlagen ausnahmsweise nicht, das
Problem glaubhaft zu verkaufen.
Sonst wäre es vor dieser Abstim-
mung nicht so ruhig.

Die SVP steht vor einer Niederlage
VON ANDREAS MAURER
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Mehrere Basler
SVP-Grossräte
würden die
Deutsch-Prüfung
vermutlich selber
nicht bestehen.
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Wechsel Der
FDP-Grossrat Hel-
mut Hersberger
ist am Montag
vom Oberrhein-
rat (ORR) ein-
stimmig zum
nächsten Präsi-
denten gewählt
worden. Der Un-
ternehmensbera-
ter wird dem
Gremium im Jahre 2012 vorstehen
und er will in seinem Präsidialjahr
die Themen Umwelt, Energie und
Verkehr hervorheben.

An seiner Plenarversammlung in
Strassburg verabschiedete der Ober-
rheinrat eine Resolution, in der er
verlangt, dass die Grenzregionen stär-
ker in die europäische Politik einge-
bunden werden. Der trinationalen
Metropolregion Oberrhein sei dabei
eine Vorreiterrolle einzuräumen,
heisst es in einer Mitteilung.

Der neue ORR-Präsident Hersber-
ger sitzt seit Februar 2005 im Gros-
sen Rat. Im Oktober kämpfte der 60-
Jährige erfolglos auf der Umweltliste
der FDP um einen Sitz in den Natio-
nalrat. Mit ihm auf der Liste war un-
ter anderen Christian Egeler. (BZ/SDA)

Hersberger leitet
Oberrheinrat

Helmut
Hersberger. ZVG

Wer war die heilige Clara, wer der
Erzengel Michael? Was ist ein Ambo
und was ein Tabernakel? Warum
brennt in einer katholischen Kirche
immer ein Licht? Wer war Don Bosco
und warum wurde eine Basler Kirche
nach ihm benannt? Solche Fragen be-
antwortet der neue, mit vielen Fotos
illustrierte Kirchenführer «Die katho-
lischen Kirchen in Basel», den die Rö-
misch-katholische Kirche Basel-Stadt
neu herausgegeben hat.

Ins Innere führen
«Die Kirchtürme sind im Basler

Stadtbild sehr markant. Mit dem neu-
en Kirchenführer möchten wir die
Bevölkerung einladen, die katholi-
schen Kirchen zu besuchen und neu
zu erkunden», erklärt Joachim Köhn,
Co-Dekan der katholischen Kirche
Basel-Stadt und Mitherausgeber des
Kirchenführers. Der übersichtlich
und grafisch schön gestaltete Führer
soll Kinder und Erwachsene beim Be-
such der katholischen Kirchen be-
gleiten und ihnen wichtige Informa-

tionen über den katholischen Glau-
ben und über künstlerische Elemen-
te der jeweiligen Kirche geben. In
den vergangenen Jahrzehnten sei
viel religiöses Grundwissen verloren
gegangen. «Wenn ein Kind beim Be-
such einer Kirche fragt, was das gol-
dene Kästchen im vorderen Teil der
Kirche bedeutet, können die Erwach-
senen die Antwort im Büchlein nach-
lesen», führt Andrea Albiez, Rektorin
Religionsunterricht Basel und Mitau-
torin des Kirchenführers, aus.

«In den katholischen Kirchen von
Basel befinden sich Werke bedeuten-
der Künstler: ein Taufstein von Jean
Arp oder Glasfenster von Ferdinand
Gehr», berichtet Köhn. Bei Kirchen-
neubauten habe die katholische Kir-
che Basel jeweils international re-
nommierte Architekten, darunter
Karl Moser oder Hermann Baur, be-
auftragt.

Religionsunterricht ist beliebt
Der neue Kirchenführer wurde

von drei katholischen Stiftungen fi-
nanziert und konzentriert sich auf
die römisch-katholischen Kirchen

von Basel. In einem nächsten Schritt
wird das Rektorat für Religionsunter-
richt Unterrichtsmaterialien für den
Besuch in katholischen und refor-
mierten Kirchen entwerfen, damit
im ökumenischen Religionsunter-
richt die Kirchen beider Konfessio-
nen vorgestellt werden können. «Der
ökumenische Religionsunterricht ist
sehr beliebt», erklärt Albiez. Er werde
von 75 Prozent der Kinder der 1. bis
6. Klasse besucht; viele von ihnen sei-
en konfessionslos. «Das zeigt uns,
dass es vielen Eltern wichtig ist, dass
ihre Kinder eine religiöse Grundaus-
bildung erhalten.»

Für Albiez ist der neue Kirchen-
führer zugleich eine Bestandsaufnah-
me: «Noch stehen alle katholischen
Kirchen offen und können tagsüber
von allen besucht werden.» Bei den
aktuellen Diskussionen über die Um-
nutzung einzelner Kirchen sei es of-
fen, ob dies auch in Zukunft noch
möglich sei.

Der Kirchenführer ist erhältlich beim:
Rektorat Religionsunterricht, Lindenberg

12, 4058 Basel, rektoratru@rkk-bs.ch,

Fr. 10.– plus Versandspesen. Er ist

ebenso in den katholischen Kirchen von

Basel-Stadt aufgelegt.

Auf Entdeckungsreise in katholischen Kirchen
Neuerscheinung Die katholi-
sche Kirche Basel-Stadt hat
einen Kirchenführer für Kinder
und Erwachsene herausgege-
ben, der in Bild und Wort die
künstlerische und die sakrale
Ausstattung der katholischen
Kirchen und Kapellen erklärt.

VON CORNELIA THÜRLEMANN

«Mit dem neuen Kirchen-
führer möchten wir die
Bevölkerung einladen,
die katholischen Kirchen
zu besuchen und neu zu
erkunden.»
Joachim Köhn, Co-Dekan kath.
Kirche Basel-Stadt und
Mitherausgeber Kirchenführer

«Das Auge Gottes» aus der Kirche St. Franziskus in Riehen. ZVG

Bilanz Mit einer erfolgreichen Verlei-
hung des 4. Schweizer Buchpreises
vor rund 400 Gästen und Veranstal-
tungen mit dem amerikanischen Ro-
mancier Louis Begley oder dem Be-
such des italienischen Oppositions-
politikers Leoluca Orlando ist die
Buch Basel am Sonntag zu Ende ge-
gangen. Nach einem verhaltenen
Auftakt am Freitag entwickelte sich
die Zahl der Besucher an den Folgeta-
gen positiv, teilt die Messe mit. Wäh-
rend des Festivals wurde ein Plus von
4 Prozent resultiert. Um gut 20 Pro-
zent hat die Zahl der Ausstellenden
gegenüber 2010 zugenommen.

Die Veranstaltungen waren – von
wenigen Ausnahmen abgesehen –
gut besucht, heisst es weiter. Erfreu-
lich war der Zuspruch von jungen Er-
wachsenen, die im eigenen Literatur-
club über Neuerscheinungen disku-
tierten und den Slam-Poetry-Contest
zum lautstärksten Anlass machten.

Kindermesse ist noch ungenügend
Positiv wurden vom Publikum die

Zusammenarbeit mit dem Salon In-
ternational du Livre et de la Presse
und den Solothurner Literaturtagen
aufgenommen. Auf grossen Anklang
stiessen auch die Projekte Messe-Zei-
tung und Buch-Basel-TV. Noch nicht
auf das erwartete Publikumsinteres-
se stiess die Kinder-Buch-Basel, bei
der noch Änderungen am Konzept
nötig sind, betont die Buch Basel.

Dass vor dem Gesetz in Basel alle
Bürger gleich sind, stellte die Polizei
unter Beweis, als sie das falsch par-
kierte Auto des diesjährigen Schwei-
zer Buchpreisträgers Catalin Dorian
Florescu abschleppen liess. Wie der
gekürte Preisträger wieder zu seinem
Auto kam, hat eine Buch-Basel-TV-
Crew festgehalten. Die Rohfassung
des Videos ist auf dem Youtube-Chan-
nel der Buch Basel zu sehen. (BZ)

20 Prozent mehr
Aussteller an der
Buch Basel 2011

Auch die Anzahl Besucher nahm
dieses Jahr zu. GEORGIOS KEFALAS/KEY


