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1. Einleitung  
 

 Ausgangslage   
  

Bei der Annahme der Minarettinitiative im Jahre 2009 bin ich acht Jahre alt. Den Diskussionen,  welche 
in meiner Familie geführt werden, kann ich nicht folgen. Mir ist zu diesem Zeitpunkt nicht einmal 
bewusst, was ein Minarett überhaupt ist.  

Als meine Familie 2014 nach Langenthal zieht, wird bei einer Führung der NeuzuzügerInnen eingehend 
erklärt, dass 2006 in Langenthal ein Baugesuch für ein Minarett eingereicht worden ist, welches in der 
Bevölkerung  auf massiven Widerstand trifft. Diese Auseinandersetzung wird zum Mitauslöser für die 
Lancierung der Minarettinitiative, welche 2009 durch Volk und Stände angenommen wird. In 
Langenthal dauerte die Auseinandersetzung, wie ich später erfahre, sogar über diese Abstimmung 
hinaus an. In den folgenden Jahren komme ich in Diskussionen im Rahmen des schulischen und 
kirchlichen Religionsunterrichts immer wieder mit dieser Thematik in Berührung.  

Die Maturaarbeit am Gymnasium Oberaargau ist für mich somit eine optimale Gelegenheit, die 

Auseinandersetzung um das Minarett, die verwendeten Argumente und auch die Beweggründe der 

verschiedenen involvierten Personen genauer zu untersuchen. Ich möchte auch verstehen, ob und was 

das Minarettverbot im interreligiösen Zusammenleben in Langenthal und darüber hinaus verändert 

hat.  

 

 Zielsetzung und Fragestellungen  
 

Mit dieser Arbeit verfolge ich das Ziel, mir einen Überblick über den Langenthaler Minarettstreit  und 

dessen Auswirkungen bis heute zu verschaffen. Auch möchte ich die Argumente der GegnerInnen und 

BefürworterInnen kennenlernen.  

Um dieses Ziel zu erreichen, formuliere ich Fragestellungen, welche ich im Rahmen dieser Arbeit zu 

beantworten versuche.  

 

• Welche Argumente hatten die GegnerInnen und BefürworterInnen in Bezug auf das in 

Langenthal geplante Minarett? 

 

• Wer waren die Protagonisten im Langenthaler Minarettstreit? 

 

• Welche Probleme wurden durch den Ausgang des Minarettstreits generell gelöst? 

 

• Sind die mit dem Verbot verbundenen Ziele der MinarettgegnerInnen erreicht worden? 
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• Wie sieht die Bilanz der Protagonisten in der Auseinandersetzung um das Langenthaler 

Minarett heute aus? 

 

• Inwiefern wurden die in der Auseinandersetzung angesprochenen Probleme (wie z.B. 

fortschreitende  Islamisierung, Situation des religiösen und sozialen Friedens) durch das 

Verbot gelöst? 

 

• Welche Probleme wurden durch den Ausgang des Langenthaler Minarettstreits neu 

geschaffen? 

 

• Inwiefern hat das Minarettverbot eine vertiefte, lösungsorientierte und dem 

Zusammenleben förderliche Diskussion zwischen verschiedenen Religionen und Kulturen 

gestoppt? 

 

 Methode  
 

Im Kapitel 2 zeige ich auf, wie die Auseinandersetzung um das in Langenthal geplante Minarett geführt 

wurde. Dabei gehe ich chronologisch vor. Ich stütze mich hierbei in erster Linie auf die Artikel und 

Leserbriefe, welche von 2006 bis 2012 in der Berner Zeitung (Langenthaler Tagblatt) zu diesem Thema 

erschienen sind. Diese bilden die Quellenbasis meiner Ausführungen.  

Im Kapitel 3 lasse ich Beteiligte zu Wort kommen, die in der damaligen Auseinandersetzung eine 

wichtige Rolle spielen. Hierzu interviewe ich ausgewählte Personen, welche sich an der damaligen 

Diskussion beteiligten oder mit ihr vertraut sind. Die Auswahl der Interviewpartner treffe ich aufgrund 

der Chronologie des Langenthaler Minarettstreits, wie sie im Kapitel 2 aufgeführt wird. Leider haben 

sich nicht alle angefragten Personen und Institutionen für ein Interview zur Verfügung gestellt. Ich 

denke aber, dass ich mit den befragten Interviewpartnern die wichtigsten und entscheidenden 

Argumente besprechen kann. 

In einem ersten Teil vom Kapitel 3 gebe ich anhand der Chronologie die Argumente und Standpunkte 

der BefürworterInnen und der MinarettgegnerInnen wieder. Als „MinarettgegnerInnen“ bezeichne ich 

im Kontext dieser Arbeit Personen, welche sich gegen den Bau des Langenthaler Minaretts und für die 

Minarettinitiative aussprachen. Als „BefürworterInnen“ gelten jene, welche den Bau initiierten, ihn 

zulassen wollten und sich allgemein gegen die Minarettinitiative gestellt haben. In einem zweiten Teil 

vom Kapitel 3 untersuche ich anhand der Interviews, wie die interviewten Befürworter und 

Minarettgegner heute auf ihr Engagement zurückblicken, welches ihre bleibenden Eindrücke sind, was 

sie gleich oder anders machen würden und wie sie die Auseinandersetzung und deren Folgen heute 

sehen. Die interviewten Persönlichkeiten bezeichne ich im weiteren Verlauf der Arbeit auch als 

«Protagonisten» und «Akteure».  

Zur Interviewführung ist anzumerken, dass die in den Interviews angesprochenen Themen sowohl die 

lokale und die schweizweite Ebene betreffen können. Die Fragen erstelle ich aufgrund der in der 

Auseinandersetzung gemachten Aussagen, der vorgebrachten Argumente und der eingebrachten 

Befürchtungen und Ziele der zu befragenden Protagonisten. Die Fragen an sie sind somit je nach 
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Interviewpartner unterschiedlich und betreffen auch verschiedene Themen, welche alle Bestandteil 

der Auseinandersetzung sind.  

Auf der Seite der Minarettgegner interviewe ich für diese Arbeit Stefan Zeller vom Aktionskomitee 

«Stopp Minarett» und den SVP-Politiker Patrick Freudiger. Auf der anderen Seite führe ich Interviews 

mit Yusuf Abas, dem derzeitigen Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft Langenthal (IGGL) 

und Daniel Kettiger, dem Anwalt, der die IGGL während der Auseinandersetzung juristisch vertreten 

hat. Weiter werde ich den Langenthaler Stadtchronisten Simon Kuert als interessierten und 

engagierten Beobachter der Auseinandersetzung zu Wort kommen lassen. 

Aufgrund der Resultate, welche sich aus den Argumenten in der Chronologie und der heutigen 

Sichtweise der Protagonisten auf die Auseinandersetzung und deren Folgen ergeben, formuliere ich 

im Kapitel 5 Antworten auf meine Fragestellungen.  
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2. Der Langenthaler Minarettstreit   
 

2.1 Auseinandersetzung um das Langenthaler Minarett vor der Annahme der 

Minarettinitiative 
 

Im Frühling 2006 reicht die Islamische Glaubensgemeinschaft Langenthal (IGGL) ein Baugesuch für den 

Ausbau ihres Gebets- und Gemeindelokals an der Bützbergstrasse ein1. In diesem Ausbau sind auch 

der Bau einer Glaskuppel sowie eines Minaretts 

vorgesehen. Am 23. Juni 2006 berichtet das 

Langenthaler Tagblatt über das Bauvorhaben. In diesem 

Bericht wird festgehalten, dass die IGGL seit ihrer 

Gründung 1991 auf etwa 130 Mitglieder angewachsen 

sei. Multalip Karaademi, der Präsident der IGGL, nennt 

als Grund für die Notwendigkeit der geplanten 

Erweiterung die prekären Platzverhältnisse im 

Gemeindelokal. Im Zeitungsartikel wird auf den 

Minarettstreit in Wangen bei Olten verwiesen, wo der 

Bau eines Minaretts zu Widerstand in der Bevölkerung 

und zu einer Auseinandersetzung zwischen der Gemeinde und der muslimischen Gemeinschaft führte. 

Multalip Karaademi kann sich eine solche Auseinandersetzung in Langenthal nicht vorstellen, da man 

die IGGL in Langenthal und insbesondere in der Umgebung des Gemeinschaftszentrums kenne.2   

Ab dem 1. Juli 2006 erscheinen im Langenthaler Tagblatt zum Bauvorhaben der IGGL die ersten 

Leserbriefe von besorgten BürgerInnen.3 Die Schreibenden äussern grossmehrheitlich ihren Verdacht, 

dass hinter dem Bau des Minaretts ein Plan zur Islamisierung der Schweiz stehe. So äussert sich Daniel 

Zingg aus Bollodingen in einem Leserbrief wie folgt: 

«Warum man dem Islam in unserem Land Tür und Tor öffnet, ist mir ein 
Rätsel. Für mich kann das nur an der Unwissenheit über die Hintergründe 
dieser Religion liegen. Das Baugesuch für ein Minarett soll dann bewilligt 
werden, wenn in einem islamischen Land das Baugesuch für eine Kirche 
bewilligt wird. In Saudiarabien wie auch in andern islamischen Ländern ist 
das Verteilen oder der Besitz einer Bibel das Todesurteil. Muss man 
vielleicht so die Toleranz dieser Religion verstehen? 
Mawlana Mawdudi, einer der Vordenker des modernen Djihad (zu deutsch: 
Heiliger Krieg), schreibt: «Der Islam ist keine normale Religion wie die 
andern Religionen der Welt. Der Islam ist ein revolutionärer Glaube, der 
antritt, jede von Menschen geschaffene Staatsform zu zerstören.» 
In einer Zeitung der Region lässt sich der Imam Irfan Abas betreffend der 
Situation in Langenthal wie folgt zitieren: «Wir sehen uns als friedliebende 
Menschen, hilfsbereit, barmherzig - wir haben keine Religion, die sich 
verstecken muss.» Weiss man hier zu Lande, dass die Lüge im Islam ein 
legitimes Mittel, oder wie es einmal jemand ausdrückte, eine heilige Pflicht 
ist zur Ausbreitung des Islams?»4 

 
1 Vgl. NZZ vom 27.08.2008 
2 Vgl. BZ vom 23.06.2006, S.21 
3 Vgl. beispielsweise BZ vom 01.07.2006, Leserbrief von Hans-Rudolf Liebherr, S.24 
4 BZ vom 05.07.2006. Leserbrief von Daniel Zingg, S. 20  

Abbildung 1: Lokal der IGGL an der Bützbergstrasse  
(AZ, 2009). 
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In einem späteren Leserbrief argumentiert Zingg, dass sich der Islam insbesondere in Gebieten 

ausbreite, wo das Christentum schwach sei. Deshalb lade er alle dazu ein, zu den christlich-

abendländischen Werten zurückzukehren.5 Herr Zingg vermutet und befürchtet, dass das geplante 

Minarett am Anfang eines Plans zur Ausbreitung des Islams in der Schweiz und im christlichen Europa 

stehe. Das neu gegründete Aktionskomitee «Stopp Minarett» sammelt Unterschriften für eine Petition 

gegen das geplante Minarett. Dieses Komitee besteht aus AnwohnerInnen, aus freikirchlichen 

Männern sowie aus VertreterInnen der EDU und der SVP.6 Der Erstunterzeichner dieser Petition, SVP-

Stadtrat Patrick Freudiger aus Langenthal, legt in einem Leserbrief dar, dass das Minarett für ihn ein 

Zeichen der Unterwerfung darstellt. Er argumentiert mit Verweis auf den Sikh-Tempel weiter, dass die 

Religionsfreiheit immer garantiert sei. Das Minarett stelle jedoch eine Gefahr für den sozialen Frieden 

in Langenthal dar. In seinem Leserbrief stört sich Freudiger weiter am «trendigen Multikulti» und an 

der europäischen Konsumgesellschaft, welche das Minarett als Frage der Toleranz verstehe.7 Als die 

Einsprachefrist am 17.07.2006 abläuft, sind bei der Stadtverwaltung Langenthal gegen die 80 

Einsprachen eingegangen.8   

Am 16. August 2006 übergibt das Aktionskomitee «Stopp Minarett» der Stadtverwaltung Langenthal 

die Petition gegen den Minarettbau mit 3476 Unterschriften. Von diesen Unterschriften stammen 

allerdings nur 56% aus dem Oberaargau und lediglich 750 der 3476 Unterzeichnenden sind 

EinwohnerInnen von Langenthal9. Einige Tage zuvor äussert sich auch IGGL-Präsident Mutalip 

Karaademi zum Widerstand gegen das geplante Minarett. Er äussert zwar Verständnis für eine gewisse 

Skepsis, betont aber auch, dass ihn der Vorwurf der «Islamisierung der Schweiz» stark schmerze. 

Weiter führt er aus, dass es sich bei einer grossen Mehrheit der Mitglieder der IGGL um albanische 

Muslime handle, welche in Langenthal integriert seien, arbeiteten und Steuern zahlten und die 

schweizerische Verfassung und Gesetze akzeptierten. Niemand aus der IGGL verfolge das Ziel, einen 

Gottesstaat zu errichten. Auf die Frage nach dem geplanten Minarett antwortet Karaademi, dass die 

IGGL wie die Kirchen auch das Bedürfnis habe, in der Öffentlichkeit präsent zu sein.10 Es melden sich 

auch einige wenige Personen, die sich für Toleranz gegenüber dem Minarettbau aussprechen. Der 

Burgdorfer Fürsprecher Daniel Kettiger wirft den MinarettgegnerInnen in einem Leserbrief vor, dass 

sie das Bauvorhaben missbrauchten, um eine Hetze gegen den Islam zu starten. Weiter argumentiert 

er, dass der Bau von Minaretten durch das Grundrecht der Religionsfreiheit gewährleistet sei und 

einzig durch einen baurechtlichen Einwand verweigert werden dürfe.11  Auch die reformierte und die 

katholische Kirche in Langenthal distanzieren sich in einer gemeinsamen Stellungnahme von den 

MinarettgegnerInnen und erklären, dass für sie der Bau eines Minaretts die Tatsache abbilde, dass die 

verschiedenen Religionsgemeinschaften in Langenthal nebeneinander lebten.12  

Vor der Bekanntgabe des Entscheides zur Baubewilligung des Minaretts lädt die Stadt Langenthal 

aufgrund des Widerstandes in der Bevölkerung zu einem «runden Tisch» ein.13 Obwohl die IGGL 

beteuert, dass das Minarett mit keinem Muezzin ausgestattet werde, scheitert dieser Versuch, den 

Streit um das Minarett zu schlichten.14  

 
5 Vgl. BZ vom 15.07.2006, Leserbrief von Daniel Zingg, S.17 
6 Vgl. BZ vom 13.07.2006, S.19  
7 Vgl. BZ vom 15.07.2006, Leserbrief von Patrick Freudiger, S.22 
8 Vgl. BZ vom 20.07.2006, S.27 
9 Vgl. BZ vom 17.08.2006, S.19 
10 Vgl. BZ vom 12.08.2006, S.29 
11 Vgl. BZ vom 15.08.2006, Leserbrief von Daniel Kettiger, S.20  
12 Vgl. BZ vom 02.09.2006, S.30 
13 Vgl. BZ vom 08.09.2006, S.23 
14 Vgl. BZ vom 01.11.2006, S.25 
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Am 13. Dezember 2006 bewilligt die Stadtverwaltung Langenthal schliesslich das Baugesuch der IGGL 

für den Bau eines Minaretts. Das Aktionskomitee «Stopp Minarett» macht sogleich bei der kantonalen 

Baudirektion eine Einsprache gegen den Entscheid der Stadt Langenthal. Zudem nimmt Daniel Zingg, 

Pressesprecher des Komitees «Stopp Minarett», im «Egerkinger Komitee» Einsitz. Das «Egerkinger 

Komitee» lanciert eine bundesweite Initiative, um Minarette, wie das in Langenthal geplante, zukünftig 

zu verbieten.15   

Auch die nationalen Medien werden auf die Minarett-Diskussion in Langenthal aufmerksam. Daniel 

Zingg und Patrick Freudiger werden am 26. September 2006 in die Sendung «SRF-Club» eingeladen, in 

der über Minarette und den Islam in der Schweiz diskutiert wird.  

Dass die Kontroverse um das geplante Minarett Konfliktpotenzial hat, zeigt sich auch im Dezember 

2006, als rund hundert AnhängerInnen der rechtsextremen Partei national orientierter Schweizer 

(PNOS), welche 2006 im Langenthaler Stadtparlament einen Stadtrat stellt, gegen das in Langenthal 

geplante Minarett demonstrieren. Eine Konfrontation mit der gleichzeitig stattfindenden linken 

Gegenkundgebung wird allerdings verhindert.16  

Im Frühling 2007 entscheidet die kantonale Baudirektion, dass die Bewilligung zum Bau des Minaretts 
aufgehoben wird. Somit hat die Direktion der Beschwerde des Aktionskomitees recht gegeben. Der 
Grund für diese Entscheidung ist nicht primär das Minarett, sondern die mit dem Minarett 
einhergehende Erneuerung des Vereinslokals. Diese entspricht keiner Modernisierung, wie es im von 
der Stadt Langenthal bewilligten Gesuch heisst, sondern einer «neubauähnlichen Umgestaltung», 
welche weitere Abklärungen, beispielsweise bezüglich Parkplatz- und Lärmsituation, benötigt. Dieser 
Entscheid sei nicht als Votum gegen das Bauvorhaben zu verstehen. Die kantonale Baudirektion habe 
schlicht zu wenig Informationen, um das Vorhaben zu beurteilen, hält ein Vertreter der Direktion fest. 
Die Minarettgegner, namentlich Daniel Zingg und Simon Geiser, welcher als Vertreter der 
einsprechenden Anwohner genannt wird, sind über den Entscheid erfreut und werten ihn als 
Teilerfolg. Die IGGL dagegen will sich nicht äussern, deutet aber an, dass sie Gemeinschaft an dem 
Bauprojekt festhalten wird. Thomas Rufener, Stadtpräsident von Langenthal, zeigt sich überrascht von 
der Entscheidung und sagt, dass die Stadt sehr wohl die nötigen Abklärungen getroffen habe. Weiter 
stellt er fest, dass im Entscheid des Kantons kein Bezug auf das Minarett genommen werde, was der 
eigentliche Grund für die in Langenthal entbrannten Diskussionen sei, sondern auf Parkplätze und 
anderes. Er vermutet, dass die kantonale Baudirektion bewusst keine Stellung zum Minarett nehmen 
wollte. Zum weiteren Vorgehen sagt Thomas Rufener, dass die Stadt die benötigten Abklärungen wohl 
noch nachholen werde und dann erneut über das Bauvorhaben entscheide.17  

Mit diesem Entscheid ist die Frage um den Minarettbau in Langenthal bis zur erneuten Beurteilung des 
Baugesuches durch die Stadt Langenthal vertagt. Auf schweizweiter Ebene hingegen gewinnen die 
Themen Minarett und Islam immer mehr an Popularität. Anfang Mai 2007 startet das «Egerkinger 
Komitee» die Unterschriftensammlung für die Minarettinitiative, welche ein Bauverbot für Minarette 
in der Bundesverfassung verankern will. Die Argumente sind, wie schon zuvor in Langenthal, dass es 
sich beim Minarett um ein politisches Symbol handle. Weiter argumentieren die InitiantInnen erneut 
mit der Angst vor der islamischen Expansion und der Bedrohung der christlich-abendländischen Kultur 
der Schweiz. So sagt beispielsweise ein SVP-Nationalrat, dass die Minarette die Leuchttürme des 
Djihads seien.18 Mit Verweis auf diese Initiative verlangen die Langenthaler MinarettgegnerInnen in 
einem Brief an Stadtpräsident Thomas Rufener, dass das Bauvorhaben bis zu einer allfälligen 
Volksabstimmung über die Minarettinitiative sistiert werde.19  

 
15 Vgl. BZ vom 13.12.2006, S.27 
16 Vgl. BZ vom 16.12.2006, S.25 
17 Vgl. BZ vom 18.04.2007, S. 29 
18 Vgl. BZ vom 04.05.2007, S. 6 
19 Vgl. BZ vom 04.05.2007, S.27 
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Im Spätsommer 2008 ist eine andere Aktion, welche nicht direkt im Zusammenhang mit dem 

Bauvorhaben an der Bützbergstrasse steht, Grund dafür, dass in Langenthal die Emotionen hochgehen: 

Als Teil einer Kunstausstellung wird auf dem «Choufhüsi» im Zentrum von Langenthal ein viereinhalb 

Meter hohes Minarett installiert. Was als Kunstprojekt zum Thema Toleranz vorgesehen ist, wird von 

verschiedenen Seiten als massive Provokation aufgefasst. So erklärt Stadtpräsident Thomas Rufener, 

dass die Stadt Langenthal im Vorfeld nicht über das Errichten dieses «Kunstminaretts» informiert war. 

Er fordert den Kunstverein auf, 

das Objekt wieder zu entfernen. 

Auch MinarettgegnerInnen 

sprechen von einer Provokation 

und betonen, dass den 

Kunstschaffenden, welche das 

Kunstobjekt errichtet haben, die 

Dimension des Minaretts nicht 

bewusst sei.20 Das Minarett auf 

dem «Choufhüsi» hat, wie schon 

das Bauvorhaben zwei Jahre 

zuvor, Leserbriefe zur Folge. In 

einem Leserbrief schreibt 

Patrick Freudiger, dass es sich  

bei dem Kunstprojekt um einen 

«schlechten Scherz» handle. Auch in Bezug auf dieses Projekt wiederholt er seinen Standpunkt, dass 

es sich bei einem Minarett um das Symbol des  Machtanspruchs einer Religion handle, welchen er 

überhaupt nicht mit Toleranz in Verbindung bringen könne. Weiter ärgert er sich erneut über die 

«westliche Spasstoleranz» und fragt, ob es angesichts des Machtanspruchs einer Religion nicht 

angebracht wäre, die Wichtigkeit der christlich-abendländischen Werte hervorzuheben.21 Auch Daniel 

Zingg argumentiert in die gleiche Richtung. In einem Leserbrief schreibt er, dass das Thema der 

Ausstellung nur sehr schwer mit dem Minarett und dem Islam in Verbindung gebracht werden könne, 

da im Islam seiner Meinung nach absolute Intoleranz herrsche, insbesondere dem Christentum 

gegenüber.22 Der Kunstverein Langenthal erklärt, dass das Minarett auch die Absicht habe, eine 

Debatte über die Toleranz gegenüber anderen Religionen anzustossen. Primär wolle man aber die 

Akzeptanz von Minaretten in der Bevölkerung prüfen. Hierbei wird auf die Durchschnittlichkeit von 

Langenthal verwiesen.23 Wenige Tage später gibt der Gemeinderat bekannt, dass er das Kunst-

Minarett angesichts des heiklen Diskurses in Langenthal für unangebracht halte, jedoch auf eine 

Entfernung verzichte.24 Das Minarett auf dem «Choufhüsi» führt später zu einem Postulat von SVP-

Stadtrat Patrick Freudiger, welches dem Kunstverein Auflagen für künftige Ausstellungen machen will. 

Dieses wird im Frühling 2009 allerdings deutlich verworfen.25 

Im Juli 2009 bewilligt die Stadt Langenthal das Baugesuch für den Ausbau des Gebets- und 

Gemeindelokals der IGGL an der Bützbergstrasse erneut. Auch in diesem Ausbau ist ein Minarett 

vorgesehen. Laut Stadtpräsident Thomas Rufener hat die Stadtverwaltung diesmal alle nötigen 

 
20 Vgl. BZ vom 29.08.2008, S. 24 
21 Vgl. BZ vom 30.08.2008, Leserbrief von Patrick Freudiger, S.30 
22 Vgl. BZ vom 01.09.2008, Leserbrief von Daniel Zingg, S.25 
23 Vgl. BZ vom 03.09.2008, S. 25 
24 Vgl. BZ vom 04.09.2008, S.25 
25 Vgl. BZ vom 24.03.2009, S. 26 

Abbildung 2: Minarett auf dem «Choufhüsi» (AZ, 2010). 
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Abklärungen zur Bewilligung des Projekts getroffen. Die MinarettgegnerInnen kündigen für diesen Fall 

jedoch bereits an, erneut Einsprache bei der kantonalen Baudirektion einzureichen.26 Daniel Zingg 

befürchtet, dass die IGGL nach einem bewilligten Minarett am Stadtrand den Islam in den Stadtkern 

von Langenthal tragen werde. Weiter glaubt er auch zu wissen, dass hinter der IGGL islamische Kreise 

stünden, welche einen Plan zur Islamisierung von Langenthal und der Schweiz verfolgten.27 Mutalip 

Karaademi seinerseits zeigt sich erfreut über den Entscheid der Stadt und nimmt die angekündigte 

Einsprache der MinarettgegnerInnen gelassen. In einem Interview bekräftigt Mutalip Karaademi 

erneut, was er seit Beginn der Kontroverse immer wieder betont, nämlich, dass es sich bei den 

Mitgliedern der IGGL um europäische MuslimInnen handle, die in der Schweiz und in Langenthal 

integriert seien. Auf die Frage nach dem Minarett antwortet er, dass MuslimInnen wie andere 

Religionsgemeinschaften auch berechtigt seien, ein Symbol für ihren Glauben zu errichten.28 Dennoch 

stören sich mehrere lokale SVP-PolitikerInnen am Entscheid der Langenthaler Behörden. So schreibt 

Patrick Freudiger, dass mit dem Entscheid das Problem der politischen Symbolik des Minarettbaus 

nicht gelöst sei. Als Lösung schlägt er ein Ja zur nationalen Volksinitiative «Gegen den Bau von 

Minaretten» vor, welche im November 2009 zur Abstimmung komme.29 Einige Tage später reicht das 

Aktionskomitee «Stopp Minarett», wie angekündigt, bei der kantonalen Baudirektion erneut 

Beschwerde gegen den Entscheid der Stadt Langenthal ein. Die Begründung für die Einsprache ist, dass 

die Stadt das Wohlbefinden der AnwohnerInnen und der Bevölkerung bei dem Entscheid völlig ausser 

Acht lasse.30  

Im Herbst 2009 beginnt in der Schweiz der Abstimmungskampf um die Initiative, welche den Bau von 

Minaretten verbieten will. Die Plakate, mit welchen die MinarettgegnerInnen für ihr Anliegen werben, 

stossen vielerorts auf Unmut. Obwohl auch der Gemeinderat von Langenthal sich am Inhalt des 

Plakates stört, verzichtet er darauf, dieses aus dem öffentlichen Raum 

zu verbannen.31 Auch kommt die Diskussion in Langenthal nicht zu kurz. 

Am 24.10.2009 erscheint in der BZ ein Streitgespräch zwischen Mutalip 

Karaademi und Daniel Zingg. In diesem Streitgespräch wird mit den 

bereits bekannten Argumenten debattiert. Daniel Zingg versichert, 

dass er nichts gegen einzelne MuslimInnen habe, dass das Minarett 

aber klar den Machtanspruch des radikalen Islams verkörpere, welcher 

sich in Europa etablieren wolle. Auf diese Unterstellung reagiert 

Karaademi, indem er betont, dass es sich beim Minarett um ein 

Bauwerk und nicht um ein Politikum handle. Weiter beteuert er, dass 

die MuslimInnen der IGGL mit dem radikalen Islam in keiner Weise in 

Verbindung stünden. Dazu äussert er den Verdacht, dass Daniel Zingg 

sehr wohl aus Abneigung gegen MuslimInnen heraus handle. Und er 

wirft Daniel Zingg vor, dass dieser im Gegensatz zu anderen 

MinarettgegnerInnen das Lokal der IGGL nie besucht hat. Den Vorwurf 

der Abneigung gegenüber einzelnen MuslimInnen streitet Zingg ohne 

weitere Begründung ab. Das Streitgespräch wird sehr emotional 

geführt.32 An einem vom Jugendparlament Oberaargau organisierten Podium wird ebenfalls über die 

Minarettinitiative diskutiert. Hier argumentieren die MinarettgegnerInnen mit der drohenden 

 
26 Vgl. BZ vom 03.07.2009, S.25 
27 Vgl. BZ vom 04.07.2007, S. 32 
28 Vgl. BZ vom 04.07.2009, S. 25 
29 Vgl. BZ vom 06.07.2009, Leserbrief von Patrick Freudiger, S. 22 
30 Vgl. BZ vom 17.07.2009, S.21 
31 Vgl. BZ vom 09.10.2009, S.21 
32 Vgl. BZ vom 24.10.2009, S.29 

Abbildung 3: Plakat der 
MinarettgegnerInnen (swissinfo, 
2009). 
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Islamisierung der Schweiz. Das heisst, sie gehen davon aus, dass der Anspruch auf einen Muezzin 

zwingend folgen werde, wenn man die Minarette ohne kritische Diskussion durchwinke. Die 

GegnerInnen der Initiative wiederum halten dieser Argumentation den Schweizer Rechtsstaat 

entgegen, welcher solchen befürchteten Exzessen Einhalt gebieten werde.33 Da der Konflikt in 

Langenthal als Grund für das Lancieren der Minarettinitiative gilt, bekommt Langenthal während des 

Abstimmungskampfes grosse Aufmerksamkeit von JournalistInnen aus der ganzen Welt.34 Am 

29.11.2009 stimmt die Schweiz schliesslich über die Minarettinitiative ab. Die Initiative wird 

schweizweit mit 57,5% bei einer Stimmbeteiligung von 52,63% angenommen.35 In Langenthal liegt die 

Zustimmung mit über 60% deutlich über dem Schweizer Durchschnitt.36 

 

2.2 Auseinandersetzung um das Langenthaler Minarett nach der Annahme der 

Minarettinitiative  
 

Die Langenthaler MuslimInnen sind vom Abstimmungsergebnis enttäuscht und sprechen von einer 

Schmutzkampagne und einer finanziellen Übermacht der MinarettgegnerInnen. Obwohl das 

Schweizervolk mit dem Abstimmungsergebnis vom 29.11.2009 ein Minarettverbot in der Verfassung 

verankert, will die IGGL das Baugesuch für das Bauvorhaben in Langenthal nicht zurückziehen. Diese 

Haltung wird damit begründet, dass das Gesuch für das Minarett schon vor dem nationalen 

Minarettverbot eingereicht worden und von der Stadt Langenthal bewilligt sei.37 Daniel Kettiger, der 

Anwalt der islamischen Glaubensgemeinschaft, erklärt in einer Medienmitteilung, dass er und seine 

MandantInnen notfalls auch bereit seien, die Frage des Langenthaler Minaretts vor den Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen, denn ein Minarettverbot stehe im Konflikt mit der freien 

Religionsausübung. 

Die MinarettgegnerInnen indes argumentieren, dass mit der deutlichen Zustimmung zur 

Minarettinitiative die Bevölkerung in Langenthal endgültig ihr Misstrauen gegenüber dem Bau von 

Minaretten ausgesprochen habe und die IGGL somit auf den Bau verzichten solle. Die Langenthaler 

Behörden halten es für möglich, dass die kantonale Baudirektion die Abstimmung mit in die 

Entscheidung einbeziehen und die Bewilligung verweigern wird. Die Diskussion um das Langenthaler 

Bauvorhaben ist also trotz nationalem Minarettverbot noch nicht beendet.38   

An der Fasnacht im Februar 2010 wird das Konfliktpotenzial der Langenthaler Minarettfrage erneut 

sichtbar. Eine Fasnachtsclique stellt auf ihrem Umzugswagen ein Minarett auf. Auf diesem Minarett 

steht ein als Muezzin verkleidetes Cliquenmitglied mit einem Megaphon. Auf der Frontseite des 

Minaretts ist das umstrittene Plakat der MinarettgegnerInnen für ein Ja zur Minarettinitiative 

angebracht. Laut Augenzeugen sind die FasnächtlerInnen stark alkoholisiert. Die als Muezzin 

verkleidete Person ruft zudem immer wieder rassistische Beleidigungen durch das Megaphon. Eine 

Gruppe junger Männer mit Migrationshintergrund fühlt sich durch die Aktion provoziert und es kommt 

 
33 Vgl. BZ vom 11.11.2009, S. 24  
34 Vgl. BZ vom 13.11.2009, S.27 
35 Vgl. Bundeskanzlei. 2009  
36 Vgl. Staatskanzlei Kanton Bern. 2009 
37 Vgl. BZ vom 30.09.2009, S.4 
38 Vgl. BZ vom 01.12.2009, S.3 
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zu einer Schlägerei mit Mitgliedern der Fasnachtsclique.39 Diese streiten ab, rassistische Parolen 

skandiert zu haben.40 

Da die IGGL nach der Abstimmung zur Minarettinitiative das Baugesuch nicht zurückzieht, wird auch 

SVP-Stadtrat Patrick Freudiger aktiv. In einer parlamentarischen Erklärung verlangt die SVP vom 

Gemeinderat, die IGGL dazu zu bewegen, das immer noch bei der kantonalen Baudirektion hängige 

Baugesuch zurückzuziehen. Patrick Freudiger argumentiert, dass über 60% der Langenthalerinnen für 

das Minarettverbot votiert haben und der Gemeinderat gut daran täte, den Volkswillen umzusetzen. 

Der Antrag der SVP wird aber mit den Stimmen von FDP und SP verworfen. Auch das Schweizer 

Fernsehen berichtet über die Debatte im Stadtrat von Langenthal.41 Das Aktionskomitee «Stopp 

Minarett»  sieht im Nicht-Eintreten auf Freudigers Interpellation eine Missachtung des 

Volkentscheides vom 29.11.2009.42 Ein FDP-Stadtrat prangert darauf in einem Leserbrief das 

mangelnde Rechtsstaatsverständnis des Komitees und der SVP an. Er argumentiert, dass ein Eingreifen 

des Gemeinderates in einen Entscheid über ein hängiges Baugesuch seiner Meinung nach dem Prinzip 

der Gewaltenteilung widerspreche.43 

Im April 2010 erscheint in der BZ ein Portrait über Daniel Zingg und seine Mitstreiter. Hier sprechen 

die fünf Männer mit freikirchlichem Hintergrund über ihre Motivation im Kampf gegen die aus ihrer 

Sicht fortschreitende Islamisierung. Dass sie alle fünf verschiedenen Freikirchen nahe stünden, sei  

Zufall. Das Komitee «Stopp Minarett» werde weder von einer Freikirche noch von einer politischen 

Partei unterstützt. Einer der fünf Männer erzählt, dass der geplante Bau des Minaretts ihn 

aufgeschreckt habe. Er habe dann schnell Mitstreiter gefunden, welche diese Entwicklung ebenfalls 

beunruhige. Stefan Zeller, ein Mitglied der Evangelischen Volkspartei, führt weiter an, dass er zuvor 

kaum über den Islam Bescheid gewusst habe. Bei vertiefter Beschäftigung mit dem Islam habe er 

jedoch die «absolute Brutalität» gefunden. Neben «Stopp Minarett» gründeten die fünf Männer auch 

ein weiteres Komitee, mit welchem sie gegen die strategische Islamisierung der Schweiz ankämpfen 

wollen. Die «Bastion des Widerstandes gegen die Islamisierung» solle aber Langenthal bleiben, da der 

Diskurs hier seinen Anfang genommen hat, sagt Stefan Zeller.44  

Im September 2010 fällt die kantonale Baudirektion den Entscheid bezüglich des Minarettbaus in 

Langenthal. Da das Baugesuch bereits vor dem in der Verfassung festgeschriebenen Minarettverbot  

durch die Stadt Langenthal gutgeheissen worden ist, bewilligt die Baudirektion das Baugesuch der 

IGGL. Begründet wird dieser Entscheid damit, dass dieses Verfahren bereits unverhältnismässig lange 

dauert und eine junge Verfassungsänderung wie das Minarettverbot in diesem Falle nicht auf Kosten 

der InitiantInnen des Baugesuches gehen könne. Die Empörung bei den MinarettgegnerInnen ist riesig. 

Daniel Zingg ist enttäuscht über den Entscheid des Kantons und ärgert sich, dass die 

Glaubensgemeinschaft das Baugesuch nicht zurückgezogen hat. Weiter kündigt er an, dass er und 

seine MitstreiterInnen den Entscheid vorausichtlich am Verwaltungsgericht anfechten würden. Auch 

auf nationaler Ebene sorgt der Entscheid für erhitzte Gemüter. Der Frontmann der Minarettinitiative, 

SVP-Nationalrat Walter Wobmann, spricht von einem politischen Entscheid. Laut Wobmann habe sich 

die linke Berner Kantonsregierung mit diesem Entscheid über den vor zehn Monaten zum Ausdruck 

gebrachten Volkswillen hinweggesetzt.45 Auch der Langenthaler SVP-Stadtrat Patrick Freudiger ist über 

den Entscheid der kantonalen Baudirektion entsetzt. In einem Leserbrief ärgert er sich über die Berner 

 
39 Vgl. BZ vom 23.02.2010, S.25 
40 Vgl. BZ vom 24.02.2010, S.23 
41 Vgl. BZ vom 02.03.2010, S.21 
42 Vgl. BZ vom 04.03.2010, S.24 
43 Vgl. BZ vom 06.03.2010, Leserbrief von Urs Zurlinden, S. 26 
44 Vgl. BZ vom 16.04.2010, S.31 
45 Vgl. BZ vom 22.09.2010, S. 35 



 
 

14 
 

Behörden, welche den Volksentscheid nicht umsetzten. Weiter schreibt Freudiger, dass 

Volksentscheide und die Bundesverfassung für alle verbindlich seien und dass in dem vorliegenden Fall 

die MuslimInnen erneut eine Sonderbehandlung erhielten.46  

Die erteilte Baubewilligung führt wiederum zu einer Demonstration in Langenthal. Auf einer Facebook-

Seite rufen einzelne MinarettgegnerInnen zu einer Demonstration vor dem Gemeindezentrum der 

IGGL auf.47 Einige Tage später ist klar, dass die PNOS und die Auto-Partei hinter dem Aufruf zur 

Demonstration am  

9. Oktober 2010 stehen. Die Stadt Langenthal 

bewilligt die Demonstration.48 Die 

Demonstrationsabsicht der rechtsextremen Partei 

führt zu einer Reaktion aus dem antifaschistischen 

Lager. Linke Kreise mobilisieren für eine 

Gegendemonstration. Die IGGL kündigt an, dass 

man bei allfälligen Sachbeschädigungen durch 

Demonstrierende Anzeige erheben werde.49 Da die 

linken GegendemonstrantInnen ihren Aufmarsch 

kurzfristig absagen, bleibt es an besagtem Samstag 

aber grossmehrheitlich ohne Zwischenfälle.50 

Aufgrund dieser Demonstration wird der 

Parteipräsident der PNOS wegen Rassendiskriminierung angeklagt, da er Papierminarette mit einem 

Besen von einer Schweizerfahne gewischt hat.51 In den darauffolgenden Prozessen kommt es aber zu 

keiner Verurteilung wegen Rassendiskriminierung.52  

Am 22. Oktober wird publik, dass das Aktionskomitee «Stopp Minarett» den Entscheid der kantonalen 

Baudirektion vor dem Verwaltungsgericht anfechten wird. Das Komitee 

argumentiert hauptsächlich damit, dass nach dem Ja zur Minarettverbot der 

Bau eines Minaretts unzulässig sei. Weiter meint Daniel Zingg, dass das 

Interesse an dem Fall weit über Langenthal hinausgehe.53  

Das Aktionskomitee „Stopp Minarett“ macht aber auch noch mit einer 

anderen Aktion auf sich aufmerksam. Als Erinnerung an die 

Volksabstimmung vom 29. November 2009 soll ein sieben Meter grosses 

Denkmal in Langenthal errichtet werden. Gemäss dem Komitee sei 

Langenthal der Ursprungsort für das Minarettverbot sowie für eine 

Islamdebatte, welche mittlerweile über die Landesgrenzen hinausgehe.54 

Im November 2010 präsentiert das Aktionskomitee den Entwurf für ein 

Mahnmal. Dieses soll auf einem Strassenkreisel in Langenthal zu stehen 

kommen.55 Einige Tage später erhält das Aktionskomitee aber betreffend 

 
46 Vgl. BZ vom 23.09.2010, Leserbrief von Patrick Freudiger, S.35 
47 Vgl. BZ vom 25.09.2010, S.29 
48 Vgl. BZ vom 05.10.2010, S. 26 
49 Vgl. BZ vom 08.10.2010, S. 31 
50 Vgl. BZ  vom 11.10.2010, S. 25 
51 Vgl. BZ vom 13.10.2010, S. 21 
52 Vgl. BZ vom 22.06.2014, S. 5 
53 Vgl. BZ vom 22.10.2010, S.33 
54 Vgl. BZ vom 05.11.2010, S. 11 
55 Vgl. BZ vom 12.11.2010, S. 6 

Abbildung 4: PNOS-Präsident Lüthard wischt Papier-
Minarette von einer Schweizerfahne (BZ, 2010). 

Abbildung 5: Mahnmal der 
Minarettgegner (BZ, 2010). 
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Mahnmal eine klare Absage vom Gemeinderat. Sämtliche Ortsparteien unterstützen den Gemeinderat 

in seiner Haltung.56  

Im Frühling 2012 schliesslich fällt der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern: Das 

Minarett wird nicht bewilligt. Der Grund für dieses Urteil ist allerdings nicht das Minarettverbot in der 

Bundesverfassung, sondern das Langenthaler Baureglement. Das Gericht argumentiert, dass laut 

Langenthaler Baureglement Türme als Dachaufbauten auf Flachdächern nicht zugelassen sind. Die 

Langenthaler Behörden ihrerseits haben bei ihrem Entscheid das Langenthaler Baureglement anders 

interpretiert. Sie haben das Minarett als Dach und nicht als Dachform betrachtet. Türme seien aber, 

so das Verwaltungsgericht, im Gegensatz zu beispielsweise Kaminen und Oberlichtern nicht als 

Dachaufbau auf Flachdächern zugelassen. Die Reaktionen auf den Entscheid fallen unterschiedlich aus. 

Der Gegnerschaft ist klar, dass das Thema nach der Abstimmung 2009 und dem Entscheid des 

Gerichtes nun endgültig erledigt ist. Die IGGL hingegen erklärt, dass es sich nicht um ein «Präjudiz 

gegen Minarette» handle. Sie will das Urteil analysieren und danach das weitere Vorgehen 

beschliessen. Stadtpräsident Thomas Rufener hält fest, dass mit diesem Entscheid die Frage nach der 

Handhabung des Minarettverbotsartikels nicht beantwortet ist. Weiter wird die Stadt Langenthal von 

MinarettgegnerInnen wie von MinarettbefürworterInnen kritisiert. Daniel Kettiger, der Anwalt der 

IGGL hält fest, dass die Stadtverwaltung die islamische Glaubensgemeinschaft trotz mehrmaligem 

Nachfragen nie darauf aufmerksam machte, dass ein Ausnahmegesuch notwendig sei. Das 

Verwaltungsgericht schreibt im Urteil, dass das Minarett höchstwahrscheinlich hätte gebaut werden 

können, wenn ein Ausnahmegesuch eingereicht worden wäre. Auf der anderen Seite stören sich die 

MinarettgegnerInnen daran, dass die Stadtverwaltung nicht realisiert habe, dass das Minarett gar nicht 

bewilligungstauglich ist. Thomas Rufener entgegnet auf die Vorwürfe, dass die kantonale Baudirektion 

die Stadt Langenthal zuvor auch nicht für die Anwendung des Baureglements getadelt hat.57  

Am 27. April gibt die IGGL bekannt, dass sie den Entscheid des Verwaltungsgerichtes nicht anfechten 

wird. Sie löst damit ihr Versprechen ein, nichts zu unternehmen, was gegen das Langenthaler 

Baureglement verstösst. Weiter ergänzt die IGGL, dass ihr Bauvorhaben von IslamgegnerInnen für 

politische Zwecke missbraucht worden sei.58  Damit ist die Diskussion um das Langenthaler Minarett 

nach sechs Jahren beendet.  

Ende 2012 wird die Moschee nach einem Wasserschaden 

ausgebaut. Das Aktionskomitee «Stopp Minarett» 

kündigt darauf Einsprache an, mit der Begründung, in der 

Moschee werde ohne Bewilligung gebaut. Das 

Aktionskomitee gibt sich schliesslich mit einer Erklärung 

der Stadtverwaltung zufrieden, in welcher die 

Rechtmässigkeit der Bauarbeiten zugesichert wird.59 

Einige Tage später wird berichtet, dass sich das 

Aktionskomitee «Stopp Minarett» Ende 2013 auflöst.60 

Im Jahre 2014 ist die Kuppel, welche im Gegensatz zum 

Minarett bewilligt wurde, fertig gestellt und die IGGL 

plant eine erneute Sanierung ihres Vereinslokals.61 

 
56 Vgl. BZ vom 19.11.2010, S.12 
57 Vgl. BZ vom 04.04.2012, S.12 
58 Vgl. BZ vom 28.04.2012, S.7 
59 Vgl. BZ vom 12.01.2013, S.3 
60 Vgl. BZ vom 19.01.2013, S. 9 
61 Vgl. BZ vom 25.02.2014, S.4  

Abbildung 6: Lokal der IGGL heute (iggl.ch). 
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3. Damalige und heutige Sicht der Protagonisten  
 

3.1  Argumente der Protagonisten in der damaligen Diskussion  
 

Aus Kapitel 2 geht hervor, dass es zwei Konfliktparteien gibt, welche sich zu den Geschehnissen von 

der Einreichung des Baugesuches im Jahre 2006 bis zum Entscheid des Verwaltungsgerichtes im Jahre 

2012 äussern. Auf der einen Seite die MinarettgegnerInnen, auf der anderen die islamische 

Glaubensgemeinschaft und ihre VertreterInnen. Auf der Seite der MinarettgegnerInnen äusserten sich 

die VertreterInnen des Aktionskomitees «Stopp Minarett», allen voran Daniel Zingg, sowie der SVP-

Politiker Patrick Freudiger. Auf der anderen Seite ist es die IGGL und ihr Anwalt, welche konstant zur 

Thematik Stellung beziehen. 

Im Kapitel 3.1 gebe ich die Argumente der BefürworterInnen und der GegnerInnen des Minaretts 

(Protagonisten) aufgrund der im Kapitel 2 behandelten Quellen wieder. Ich führe die Argumente 

jeweils vor und nach dem nationalen Minarettverbot auf.  

 

3.1.1 Argumente der MinarettgegnerInnen in der damaligen Diskussion  
 

Hauptexponenten des Aktionkomitees «Stopp Minarett» in der Auseinandersetzung um das 

Langenthaler Minarett sind, wie bereits im Kapitel 2 aufgezeigt, Daniel Zingg und Stefan Zeller. Ihnen 

ging es darum, ein «flächendeckendes Feuer» abzuwenden und die christlichen Werte der Schweiz zu 

bewahren. In Minarettbauten sahen sie die Anfänge der Islamisierung der Schweiz. Weiter ging es den 

Akteuren darum, die Langenthaler Bevölkerung über den Islam aufzuklären62. In den Leserbriefen von 

Komiteemitgliedern sowie in Reportagen und Interviews wurde zudem ihre islamkritische Haltung 

offensichtlich. So sagte Stefan Zeller in einem Interview, dass er im Islam die «absolute Brutalität» 

gefunden habe.63 Der Wunsch nach einer Rückbesinnung auf die christlichen Werte kam bereits zu 

Beginn der Auseinandersetzung zum Vorschein. In einem Leserbrief schrieb Daniel Zingg, dass der 

Islam sich überall dort ausbreiten könne, wo das Christentum schwach geworden sei. Aus diesem 

Grund rief er dazu auf, zu den christlichen Werten der abendländischen Kultur zurückzukehren64. Für 

Daniel Zingg war ein Minarett immer auch ein Zeichen der Eroberung, «ein Symbol des Triumphs über 

Millionen diskriminierter Christen und Nichtmuslimen»65.  

Ein weiterer Exponent der MinarettgegnerInnen in dieser Auseinandersetzung ist der SVP-Politiker 

Patrick Freudiger. Er ist der einzige Lokalpolitiker, welcher sich während der ganzen 

Auseinandersetzung immer wieder zu den Geschehnissen äusserte. Zu Beginn der Kontroverse sprach 

Patrick Freudiger im Zusammenhang mit dem Minarett von einer «Strapazierung des religiösen 

Friedens» und fragte, was auf das Minarett folgen werde. Weiter störte er sich daran, dass die 

westliche Gesellschaft die Frage nach dem Minarett als Frage der Toleranz auffasste, ohne sich 

Gedanken über die Symbolik eines Minaretts zu machen66. In einem weiteren Leserbrief stellte er auch 

klar, dass sich religiöse Minderheiten zur Sicherstellung des religiösen Friedens in ihren Ansprüchen 

 
62 Vgl. NZZ von 27.08.2008 
63 Vgl. BZ vom 16.04.2010, S.31 
64 Vgl. BZ vom 15.07.2006, Leserbrief von Daniel Zingg, S.17 
65 Vgl. BZ von 29.08.2008, S. 24 
66 Vgl. BZ vom 15.07.2006, Leserbrief von Patrick Freudiger, S.22 
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zurücknehmen müssten. Für ihn war ein Minarett ein Symbol, welches den politisch-religiösen 

Machtanspruch des Islams demonstriert67. 

Nach Annahme der Minarettinitiative störte sich die Minarettgegnerschaft vor allem daran, dass die 

Baudirektion des Kantons Bern das Minarettverbot in der Bundesverfassung bei der Entscheidung in 

Langenthal nicht berücksichtigt hatte und dass die IGGL das Baugesuch nicht zurückzog. 

Daniel Zingg bezeichnete die Tatsache, dass die IGGL das Baugesuch nicht zurückzog, als 

«Integrationsverweigerung pur»68.   

Patrick Freudiger war der Meinung, dass der Verfassungsartikel, d.h. das Minarettverbot, im Entscheid 
der Berner Bauverwaltung betreffend des Langenthaler Falls zur Anwendung kommen müsse. Weiter 
störte auch er sich daran, dass die islamische Glaubensgemeinschaft das Baugesuch nach dem 
Volksentscheid nicht zurückzog69.  
 
 

3.1.2 Argumente der BefürworterInnen in der damaligen Diskussion  
 

Als im Sommer 2006 der Widerstand gegen das Bauvorhaben der islamischen Glaubensgemeinschaft 
Langenthal zum Vorschein kam, war die IGGL gezwungen, sich den Ängsten und Argumenten der 
MinarettgegnerInnen zu stellen. Der Präsident der Glaubensgemeinschaft führte an, dass es sich bei 
der IGGL um weltliche MuslimInnen handle, welche in der Schweiz und in Langenthal integriert seien 
und die Schweizer Verfassung und die Schweizer Gesetze respektierten und sicher keinen islamischen 
Staat errichten wollten. Auf den Vorwurf der Islamisierung angesprochen, sagte der Präsident, dass 
ihn das hart treffe. Zudem war für die IGGL das Minarett schlicht ein Symbol, welches zeigt, dass hier 
eine Moschee sei, genauso wie der Kirchturm signalisiert, dass hier eine Kirche ist70.  
 
Nach dem nationalen Minarettverbot begründete die IGGL ihr Festhalten am Baugesuch damit, dass 
das Gesuch für den Bau des Minaretts auf der Moschee in Langenthal bereits vor dem Inkrafttreten 
der Minarettinitiative eingereicht worden sei. Daniel Kettiger, der Anwalt der islamischen 
Glaubensgemeinschaft, wies zudem darauf hin, dass man das Minarettverbot notfalls vor dem 
Europäischen Menschenrechtsgerichtshof anfechten würde, da es seiner Meinung nach im Konflikt mit 
dem Recht zur freien Religionsausübung stehe71.   
 

3.2  Heutige Sicht der Protagonisten auf die Auseinandersetzung und die Folgen  
 

Im Kapitel 3.1 habe ich die Argumente der Protagonisten während der Diskussion um das Langenthaler 

Minarett von der Einreichung des Baugesuches 2006 bis zum Entscheid des Verwaltungsgerichtes 2012 

aufgezeigt. 

Im Kapitel 3.2 lasse ich ausgewählte Person der MinarettgegnerInnen und der BefürworterInnen zu 

Wort kommen. Um die heutige Sichtweise auf die Auseinandersetzung aufzuzeigen, interviewe ich 

ausgewählte Personen aus den verschiedenen Lagern, welche sich an der Diskussion beteiligten.   

 
67 Vgl. BZ vom 06.07.2009, Leserbrief von Patrick Freudiger, S. 22 
68 BZ vom 22.09.2010, S. 3 
69 Vgl. BZ vom 23.09.2010, Leserbrief von Patrick Freudiger, S.35 
70 Vgl. BZ vom 12.08.2006, S.29 
71 Vgl. BZ. Vom 01.12.2009, S.3 
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Auf der Seite der Minarettgegner äussern sich Stefan Zeller als Vertreter des Aktionskomitee «Stopp 

Minarett» sowie der SVP-Politiker Patrick Freudiger. Daniel Zingg, das Mitglied des Aktionskomitees, 

welches sich am zahlreichsten und konstantesten zu den Geschehnissen äusserte, teilt auf meine 

Interviewanfrage mit, dass er mit dem Kapitel «Minarettstreit» abgeschlossen habe und sich heute in 

keiner Art und Weise mehr damit auseinandersetzen möchte. Auf der Seite der Befürworter werden 

sich Yusuf Abas, der aktuelle Präsident der IGGL, sowie Daniel Kettiger, der Rechtsanwalt der 

Glaubensgemeinschaft während dem Minarettstreit zur Diskussion und zu ihrer Rolle in dieser 

Auseinandersetzung äussern.  

Zudem machte ich eine Interviewanfrage bei Behörden der Stadt Langenthal. Die Antwort auf diese 

fiel jedoch negativ aus.  

In den Interviews blicken die vier Interviewpartner auf die damalige Auseinandersetzung und auf ihre 

jeweilige Rolle zurück, schildern ihre Eindrücke, erläutern ihre Argumente und erklären, was sie heute 

gleich oder allenfalls anders machen würden. Weiter blicken sie auch auf die Folgen des Langenthaler 

Minarettstreits und des Minarettverbots und erklären, was diese aus ihrer Sicht bedeuten und was 

diese Auseinandersetzung und das Minarettverbot möglicherweise verändert haben.  

Die Interviewfragen betreffend der heutigen Sichtweise auf die Auseinandersetzung und deren Folgen 

werden in erster Linie aufgrund der im Kapitel 2 aufgeführten Aussagen erstellt. Da die vier 

Protagonisten sich während der Auseinandersetzung zu unterschiedlichen Aspekten der 

Auseinandersetzung geäussert haben, wird auch der Rückblick und die Betrachtung der Folgen der 

Auseinandersetzung aufgrund von unterschiedlichen Aspekten vorgenommen. So gibt es 

Interviewpartner, welche sich zu gesellschaftlichen und politischen Fragen äussern, und andere, 

welche teilweise auch auf Grund ihrer Funktion in dieser Auseinandersetzung rechtlich oder religiös 

argumentieren.    

Um eine weitere Sicht auf die Auseinandersetzung und die Folgen, insbesondere auch in Langenthal, 

einzubringen, habe ich neben den vier interviewten Protagonisten den Langenthaler Stadtchronisten, 

Simon Kuert, nach seiner Einschätzung als engagierten Beobachter befragt. 

 

3.2.1 MinarettgegnerInnen  
 

Rückblickend stellt Stefan Zeller im Interview fest, dass die Aktivitäten des Komitees „Stopp Minarett“ 

dazu führten, dass schliesslich die Minarettinitiative angenommen wurde. Schon alleine aus diesem 

Grund habe sich sein Engagement gelohnt. Grundsätzlich würde er auch heute noch gleich vorgehen 

wie während den Diskussionen um das Langenthaler Minarett. Für ihn stellt ein Minarett, heute wie 

damals, ein politisches Machtsymbol dar. Auch die Aussage, wonach er im Islam die «absolute 

Brutalität» gefunden habe, würde er heute so wieder machen. Weiter habe er und das Komitee bei 

Besuchen in der Moschee festgestellt, dass die islamische Glaubensgemeinschaft in Langenthal für die 

politischen Absichten des Islams und dessen Organisationen ausgenutzt würden. Zudem ist Stefan 

Zeller enttäuscht über die Langenthaler Baubehörden, welche nicht von Anfang an erkannt haben, dass 

das Minarett dem Langenthaler Baureglement widerspricht.   

Stefan Zeller und das Aktionskomitee «Stopp Minarett» hatten als Ziel, der Islamisierung in der Schweiz 

entgegenzutreten und die Bevölkerung über den Islam aufzuklären. Das Minarett wurde nicht gebaut, 

was Zeller als Erfolg wertet. Mit Bedauern stellt er jedoch fest, dass das Engagement des Komitees 

keine Rückbesinnung der Bevölkerung auf christliche Werte zur Folge hatte. Laut Zeller sind diese 

Werte heute noch irrelevanter als während der Diskussion um das Langenthaler Minarett. Diese 
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Entwicklung gehe aber nicht nur auf den Islam zurück. Die Aufklärungsarbeit, welche das Komitee 

geleistet habe, war laut Zeller nicht genügend nachhaltig. Die Leute würden heute einerseits die 

Gefahr, welche hinter dem Islam stecke, nicht wahrnehmen und andererseits vergessen, was alles 

während der Minarettdebatte passiert sei. Langenthal sei als liberale Stadt eher noch offen für diese 

Entwicklung. Weiter betont er auch, dass er es nach wie vor wichtig findet, dass in Langenthal kein 

Minarett stehe, da es sich um ein politisches Machtsymbol handle.72 

Auf diese Zeit rückblickend gibt Patrick Freudiger im Interview an, dass er heute in dieser Sache 

grundsätzlich gleich vorgehen würde. Er fügt aber hinzu, dass er damals zu unkritisch der 

Stadtverwaltung und dem Gemeinderat geglaubt habe, was die Ordnungsmässigkeit des Baugesuches 

betrifft. Nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichts wurde laut Freudiger nämlich klar, dass das 

Baugesuch schon von den Langenthaler Baubehörden nicht hätte bewilligt werden dürfen. Mit Blick 

auf die damalige schweizweite Diskussion meint er, dass man zu Beginn der Minarettdebatte schnell 

als Rassist abgestempelt worden sei, wenn man kritische Fragen zum Thema Islam gestellt habe. Auch 

betont er, dass von muslimischer Seite in der Diskussion oft argumentiert wurde, dass das Gegenüber 

die islamische Lehre nicht richtig verstanden habe. Auf seine Haltung zum Islam angesprochen, sagt 

Patrick Freudiger, dass man zwischen Islam und Islamismus differenzieren müsse. Den Islamismus sieht 

er als Interpretation des Islams, welche zum Beispiel den Djihad als Bestandteil des Islams betrachte 

oder Sonderrechte fordere, welche überhaupt nicht mit den hiesigen Wertevorstellungen 

übereinstimmten. Der Islamismus stelle somit eine Gefahr für die westliche Gesellschaft dar. Den Islam 

sieht er nicht per se als Problem. Er ist aber der Meinung, dass sich der Islam einfacher von radikalen 

und orthodoxen Kräften einnehmen lasse, da er widerspruchsfreier und historisch belegter sei als 

beispielsweise die christlichen Ursprünge. Weiter komme der Islam aus einer Tradition, in welcher 

weniger zwischen Religion und Politik unterschieden werde als dies in der hiesigen Gesellschaft der 

Fall sei. Dieser Meinung war er damals und ist es auch noch heute. Er fügt aber auch an, dass er stets 

zwischen Islam und Muslimen unterscheiden habe. Denn die grosse Mehrheit der Muslime in der 

Schweiz sei weltlich und stelle die hiesigen Gesetze und Normen selbstverständlich über die 

Vorschriften der Religion.   

Auf die Folgen der Auseinandersetzung um das Minarett in Langenthal blickend sagt Freudiger, dass 

die Minarettinitiative und die damit verbundene Debatte dazu geführt habe, dass der Dialog zwischen 

der angestammten Gesellschaft und den Muslimen heute offener und unideologischer geführt werden 

könne. Vor 2006 habe man schnell als Rassist gegolten, wenn man den Islam kritisierte oder auf 

problematische Stellen im Koran hingewiesen habe.  

Eine weitere positive Entwicklung sieht Patrick Freudiger in der Politik. Vor der Minarettdebatte habe 

die Politik ein falsches Verständnis von Multikulturalismus geschaffen, laut dem es in Ordnung 

gewesen sei, den Islam so auszuleben wie man wolle. Das sei problematisch, da man den MuslimInnen 

somit die Gewissheit gab, dass jede Form von gelebtem Islam in Ordnung sei, auch wenn sie zu 

Konflikten mit der übrigen Gesellschaft oder sogar dem Gesetz führt. Diese Konflikte schafften dann 

wiederum Raum für Hassprediger, welche behaupteten, dass das Problem nur bei den 

NichtmuslimInnen liege. Diese Gefahr bestehe aber nicht nur auf muslimischer Seite, sondern könne 

immer auftreten, wenn die Religion allzu stark prononciert werde. Die Minarettinitiative und die damit 

verbundene Debatte führte laut Patrick Freudiger dazu, dass beim Verständnis von Multikulturalismus 

eine Veränderung begann und heute klarer sei, dass die staatlichen Gebote und Verbote über allen 

religiösen Geboten stehen. So seien heute z. B. Forderungen nach Scharia-Parallelgerichten 

undenkbar. 

 
72 Vgl. Interview Stefan Zeller 
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Weiter leiste das Minarettverbot auch einen Beitrag zum religiösen Frieden. Im Ausland könne man 

beobachten, dass Minarettbauten oft nach einem ähnlichen Schema ablaufen. Zuerst würde eine 

Moschee gebaut, eine Generation später komme der Wunsch nach einem Minarett auf und danach 

kämen weitere Ansprüche. Da in der Schweiz der Minarettbau verboten ist, würden weitere Ansprüche 

auch gar nicht erst gestellt. In der ganzen Diskussion sei aber auch immer betont worden, dass es Platz 

für Moscheen und den Islam habe. Es wurden dem Islam also einerseits Grenzen aufgezeigt, 

andererseits auch Raum zugesichert. Daher ist er der Meinung, dass das Minarettverbot und die damit 

verbundene Diskussion einen Beitrag zum sozialen Frieden leisteten. Freudiger erwähnt in Bezug auf 

Langenthal aber auch, dass er bei den Leuten in der Moschee in Langenthal, welche er kennengelernt 

hat, nicht davon ausgeht, dass weitere Ansprüche gestellt worden wären.  

Zudem hat die Minarettinitiative laut Freudiger dazu geführt, dass erstmals eine Diskussion über das 

Zusammenleben und die Stellung der Religion in einer multireligiösen Gesellschaft in der breiten 

Bevölkerung geführt wurde und nicht nur zwischen Fachstellen und Integrationsbeauftragten. Viele 

Fragen, welche sich in diesem Zusammenhang stellten, nicht nur auf den Islam bezogen, seien noch 

unbeantwortet. Auf die Folgen in Langenthal blickend meint er, dass während der Diskussion um das 

Minarett ein Austausch zwischen der islamischen Glaubensgemeinschaft und der Bevölkerung 

einsetzte. Dieser Austausch sei aber nicht nachhaltig gewesen. Das liege sicher einerseits daran, dass 

das Interesse der Nicht-MuslimInnen abgenommen habe, andererseits habe auch die IGGL keine 

grösseren Anstrengungen mehr unternommen, um diesen Austausch am Leben zu erhalten.73 

 

3.2.2 BefürworterInnen 
 

Im Interview mit Yusuf Abas wird klar, dass der ganze Minarettstreit für die Islamische 

Glaubensgemeinschaft Langenthal eine schwierige Zeit war. Als besonders anstrengend wird der 

Umgang mit den Medien beschrieben. Für das Projektteam der IGGL, welches für den Umbau zuständig 

war, war die Situation mit den Medien eine neue, unbekannte Herausforderung. Weiter betont Yusuf 

Abas, dass er und die IGGL während der ganzen Auseinandersetzung Veranstaltungen organisierten, 

um mit der Langenthaler Bevölkerung und den MinarettgegnerInnen in Kontakt zu treten. Es sei ihnen 

aber nicht ausreichend gelungen, die Bevölkerung von Langenthal über ihre Gemeinschaft zu 

informieren. Er hält zudem fest, dass sich die MinarettgegnerInnen vielfach auch nicht informieren 

wollten, sondern an ihrem bereits bestehenden Bild von MuslimInnen festhielten, welches sich laut 

Abas hauptsächlich aus medialen Schlagzeilen zusammensetzte. Weiter bekam die IGGL auch 

zahlreiche Drohbriefe von „WutbürgerInnen“. Als schliesslich die PNOS vor der Moschee 

demonstrierte, musste die Glaubensgemeinschaft mit der Polizei sogar Sicherheitsvorkehrungen 

treffen. Yusuf Abas betont, dass die IGGL während der ganzen Diskussion nie von anderen islamischen 

Glaubensgemeinschaften unterstützt wurde und dass sich die ganze Sache anders entwickelt hätte, 

wenn die IGGL eine Lobby gehabt hätte, resp. jemand, der ihnen bei der ganzen Medienarbeit und 

anderen angefallenen Herausforderungen zur Seite gestanden hätte. Trotz allem erklärt Yusuf Abas 

aber auch, dass er oder andere Mitglieder der IGGL sich in Langenthal nie unwohl oder bedroht gefühlt 

hätten.  

Zu den während der Diskussion um das Langenthaler Minarett geäusserten Ängsten sagt Yusuf Abas, 

dass sich hier etwas verändert habe. Heute habe die IGGL die Möglichkeit, Informationen zu teilen und 

ihren Standpunkt zu kommunizieren. Während der Debatte seien es in erster Linie die klassischen 

Medien gewesen, welche Informationen verbreitet hätten. Durch die sozialen Medien sei es aber 

 
73 Vgl. Interview Patrick Freudiger  
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einfacher geworden, sich zu erklären und in der Öffentlichkeit Stellung zu beziehen, andererseits sei 

es für Gegner auch einfacher, Vorurteile zu propagieren. Er fügt weiter an, dass das Thema Islam heute 

für die Gesellschaft nicht mehr an erster Stelle stehe. Damals hätte das Thema Minarett viele Leute 

beschäftigt, heute aber seien andere Themen und Probleme aktuell. So höre man auch praktisch nichts 

mehr vom Islamischen Zentralrat (IZRS), welcher während der ganzen Minarettdebatte gegründet 

wurde. Auf die Frage, ob die Gesellschaft heute offener wäre für ein Minarett als vor zehn Jahren, 

antwortet Yusuf Abas, dass er sich da nicht allzu sehr aus dem Fenster lehnen  wolle. Leute mit einer 

festgewachsenen Abwehrhaltung gebe es noch heute und das werde sich auch nicht so schnell ändern. 

Zum Minarettverbot meint er, dass es ein demokratischer Entscheid gewesen sei, welchen die IGGL 

akzeptiere und dass es auf seine persönliche Ausübung der Religion keine Auswirkungen habe. Zu 

anderen Religionsgemeinschaften, zu den reformierten und katholischen Landeskirchen in Langenthal, 

hatte die IGGL immer einen guten Kontakt.74 

Daniel Kettiger war als Rechtsanwalt der IGGL in den Fall des Langenthaler Minaretts involviert. Für 

ihn ist das Minarettverbot eine Einschränkung der Religionsfreiheit und somit nicht im Einklang mit der 

Europäischen Menschenrechtskonvention. Daniel Kettiger erläutert im Interview, dass der 

Langenthaler Minarettfall aber nicht vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 

gelangte, da das Projekt vom Verwaltungsgericht aufgrund des Langenthaler Baureglements und nicht 

aufgrund des Minarettverbots abgelehnt wurde. Weiter betont er auch, dass Versuche, das 

Minarettverbot vor dem EGMR generell anzufechten, gescheitert seien, da es einen konkreten Fall 

benötige, um wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention zu klagen. Da keine 

islamische Glaubensgemeinschaft seither in der Schweiz ein Minarett bauen wollte, kam der Artikel in 

der Bundesverfassung auch nicht zur Anwendung. Somit gelangte das Minarettverbot auch nie vor die 

nationalen Gerichte, resp. den EGMR, womit die Völkerrechtswidrigkeit des Minarettverbots auch nie 

festgestellt werden konnte. Zu den Gründen, weshalb nie eine islamische Glaubensgemeinschaft den 

Weg durch die nationalen Instanzen bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ging, sagt 

Daniel Kettiger, dass es seiner Meinung nach daran liegen könnte, dass dies eine finanzielle Frage sei; 

oder daran, dass viele islamische Glaubensgemeinschaften die Konfrontation, wie sie während der 

Minarettdebatten stattfand, nicht mehr wollten. Weiter dominierten in der öffentlichen Debatte um 

den Islam mittlerweile auch andere Probleme, so zum Beispiel der IS. Ein anderer Grund sei sicher 

auch, dass islamische Glaubensgemeinschaften grundsätzlich eigenständig seien und nicht so 

organisiert wie z.B. die Landeskirchen. Daher hänge es von der Kraft einer einzelnen 

Glaubensgemeinschaft ab, den Weg durch die nationalen Instanzen an den EGMR zu gehen.  

Auf den Langenthaler Fall bezogen sagt er im Rückblick, dass eine grosse Anspannung vorhanden war. 

Man sei mit Anfeindungen und Morddrohungen konfrontiert worden. Weiter sei mit der Gegnerschaft 

gar kein Dialog möglich gewesen, da sie an ihren ideologischen Positionen fundamental festhielten. 

Die Anspannung sei auch politisch ausgenützt worden. In Erinnerung bleibt Daniel Kettiger auch die 

zweifelhafte Rolle der Langenthaler Bauverwaltung. Das Minarett sei daran gescheitert, dass kein 

Ausnahmegesuch gestellt wurde. Hätte die IGGL ein Ausnahmegesuch gestellt, hätte das 

Verwaltungsgericht das Minarettverbot anwenden oder nicht anwenden müssen. Je nach 

Verwaltungsgerichtsentscheid wäre der Fall dann am Bundesgericht und möglicherweise auch am 

EGMR behandelt worden. Das Ausnahmegesuch wurde deshalb nicht gestellt, weil die Langenthaler 

Baubehörden ein solches nie verlangten. Obwohl Daniel Kettiger mehrmals nachfragte, hätten die 

Langenthaler Baubehörden die Notwendigkeit eines solchen Ausnahmegesuches nie erwähnt. Aus 

diesem Grund steht Kettiger heute Baubehörden deutlich kritischer gegenüber. 75 

 
74 Vgl. Interview Yusuf Abas  
75 Vgl. Interview Daniel Kettiger  
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3.2.3 Einschätzungen Simon Kuert  
 

Im Interview auf die Frage angesprochen, ob die Spaltung der Langenthaler Bevölkerung in 

BefürworterInnen und GegnerInnen des Minaretts heute noch sichtbar sei, antwortet Simon Kuert, 

dass er eine solche Spaltung gar nie feststellte. Es hätten harte Diskussionen darüber stattgefunden, 

ob ein Minarett lediglich die Präsenz einer Moschee signalisiere oder ob das Minarett doch einen 

politischen Machtanspruch des Islams darstelle. Von diesen Unterschieden sei heute aber in der 

Langenthaler Bevölkerung nichts mehr vorhanden. Nachdem die IGGL ihre Religion solange unauffällig 

praktizierte, herrsche Frieden. Zur Stellung der IGGL führt Simon Kuert an, dass die IGGL den meisten 

Menschen unbekannt gewesen sei, da sich die grosse Mehrheit der LangenthalerInnen gar nicht mit 

Religion befasst habe und sich heute auch nicht damit befasse. Die Stellung der IGGL ist heute insofern 

anders, als dass sie durch die Minarettdebatte ihre Relation zu anderen muslimischen Organisationen 

klären musste. Weiter musste sie sich klar dazu bekennen, dass der Rechtsstaat in der Schweiz über 

den religiösen Vorschriften stehe. Simon Kuert betont weiter, dass er sich während der 

Auseinandersetzung für das Anliegen der IGGL eingesetzt habe, da für ihn eine offene Gesellschaft, 

welche sich an demokratisch geschaffenem Recht orientiert, oberste Norm sei. Heute sei er kritischer 

und froh über das Minarettverbot. Denn es werde ihm vermehrt klar, dass der Islam, wie es die 

MinarettgegnerInnen geäussert hätten, sich nicht nur auf den Kultus beschränke, sondern eigene 

Regeln für sich beanspruche. Im Vergleich zu damals sei die Diskussion um den Islam aber deutlich 

weniger emotional aufgeladen. Die Diskussion werde heute rational und sachlich geführt.76 

 

 

4. Resultate  
 

Im Kapitel 4 werden Sachverhalte festgehalten, welche sich aus Kapitel 3 ergeben. 

Diese Sachverhalte werden mit drei Tabellen dargestellt: Minarettgegner, Befürworter und 

Beobachter.  

In der linken Spalte werden die Sachverhalte und Argumente aufgeführt, die in der damaligen 

Auseinandersetzung eine Rolle spielten. Das sind die Standpunkte, welche sich vor allem in der 

Chronologie befinden. Es gibt aber auch damalige Standpunkte, welche erst in den Interviews erwähnt 

werden. Wenn diese Standpunkte in die Zeit des Minarettstreits gehören, erscheinen sie ebenfalls in 

dieser linken Spalte.  

Die rechte Spalte nimmt zu jedem Punkt die heutigen Sichtweisen der Protagonisten auf. Dazu gehören 

je nach dem auch ihre Bewertungen und bleibenden Eindrücke.  

 

 

 

 

 
76 Vgl. Fragen Antworten Simon Kuert  
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MinarettgegnerInnen 

 

Sichtweise während der Auseinandersetzung Heutiger Rückblick auf die Auseinandersetzung 
und deren Folgen 
 

Das Minarett ist ein Symbol des politischen 
Islams und zeigt einen Machtanspruch auf. 

Sie teilen diese Sichtweise heute nach wie vor. 

Der Islam und / oder der Islamismus sind eine 
Gefahr für die Schweiz.  
 

Die Haltung zum Islam/Islamismus ist die 
gleiche wie während der Auseinandersetzung. 
 

Die Verfassungsbestimmung muss angewendet 
werden/ die IGGL soll das Baugesuch 
zurückziehen. 
 

Die Bauverwaltung des Kantons Bern zieht bei 
der Urteilbegründung das Minarettverbot nicht 
mit ein.  

Es herrscht ein falsches Verständnis von 
Multikulturalismus. Die Politik soll klar 
kommunizieren, dass Verfassung und Gesetz 
über den religiösen Vorschriften stehen. 
 

Es ist ein Umdenken bei der Definition von 
Multikulturalismus im Gange. Nicht mehr jede 
Form von praktizierter Religion muss einfach so 
hingenommen werden. 
 

Es besteht grundsätzliches Vertrauen in die 
Kompetenzen der Langenthaler Bauverwaltung. 

Es besteht ein gewachsenes Misstrauen 
gegenüber den Langenthaler Baubehörden und 
dem Gemeinderat nach dem Entscheid des 
Verwaltungsgerichtes. 
 

Fragen, welche für das Zusammenleben in einer 
multireligiösen Gesellschaft wichtig sind, 
werden kaum in der breiten Bevölkerung 
diskutiert. 
 

Das Thema Zusammenleben der verschiedenen 
Religionen wird auf nationaler Ebene auf die 
politische Agenda gesetzt, wo es breit diskutiert 
wird.  
Auch in Langenthal begann ein Dialog zwischen  
der IGGL und der Bevölkerung, dieser flachte 
aber wieder ab.  
 

SchweizerInnen müssen über den Islam 
aufgeklärt werden. 
 

Die Bevölkerung erkennt die Gefahren hinter 
dem Islam nach wie vor nicht. 
 

Die Schweiz soll zu ihren christlichen Wurzeln 
zurückkehren.  
 

Christliche Werte sind noch weniger wichtig als 
während der Minarettdebatte. 
 

Tabelle 1: Damalige und heutige Sichtweisen der Minarettgegner 
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BefürworterInnen 

 

Sichtweise während der Auseinandersetzung Heutiger Rückblick auf die Auseinandersetzung 
und deren Folgen 
 

Das Minarett signalisiert das Dasein einer 
Moschee. 
 

Sie teilen diese Sichtweise heute nach wie vor. 

Die Mitglieder der IGGL wollen keinen 
islamischen Staat errichten. 
 

Sie teilen diese Sichtweise heute nach wie vor. 

Die IGGL ist nicht auf den Medienansturm 
vorbereitet und bekommt keine Unterstützung. 
 

Für die IGGL war der Umgang mit den Medien 
sehr anspruchsvoll. 
 

Die Mitglieder der IGGL fühlen sich während 
der Auseinandersetzung in Langenthal nicht 
direkt bedroht. 
 

Der gesamte Minarettstreit war sehr emotional 
und teilweise hasserfüllt.  
 

Die IGGL lädt die Bevölkerung und die 
Minarettgegner in die Moschee ein. 

Die IGGL hat sich bemüht, mit der Langenthaler 
Bevölkerung in Kontakt zu treten, das Interesse 
war aber auf der Gegenseite kaum vorhanden.   
 

Das Minarettverbot steht klar im Konflikt mit 
der freien Religionsausübungen.  
 

Der Langenthaler Minarettstreit hat nicht zu 
einer Klärung des Verhältnis Minarettverbot- 
Völkerrecht geführt.  
 

Das Baugesuch wird vor der Annahme der 
Minarettinitiative eingereicht und bewilligt und 
fällt deshalb nicht unter die neue 
Verfassungsbestimmung. 
 

Die Bauverwaltung des Kantons Bern hat bei 
der Urteilsbegründung das Minarettverbot 
nicht einbezogen. 

Es besteht grundsätzliches Vertrauen in die 
Kompetenzen der Langenthaler Bauverwaltung. 

Es besteht Misstrauen gegenüber den 
Langenthaler Baubehörden nach dem Entscheid 
des Verwaltungsgerichts.  
 

Tabelle2: Damalige und heutige Sichtweisen der Befürworter 
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Beobachter Simon Kuert 

 

Sichtweise während der Auseinandersetzung Heutiger Rückblick auf die Auseinandersetzung 
und deren Folgen 
 

Die Diskussion wird sehr emotional geführt. Von den damaligen Emotionen  ist heute nichts 
mehr spürbar. Die Diskussion wird heute 
sachlich geführt. 
 

Die IGGL ist mit kritischen Fragen aus der 
Bevölkerung konfrontiert.  

IGGL musste ihr Verhältnis zu anderen 
islamischen Verbänden klären und bestätigen, 
dass die hiesige Rechtsordnung über der 
Religionsausübung steht.  
 

Emotionale Diskussionen werden geführt.  Den grossen Teil der LangenthalerInnen hat 
diese Sache nicht interessiert, da sie sich nicht 
mit Religion und religiösen Gemeinschaften 
auseinandersetzen. 

Tabelle 3: Einschätzungen von Simon Kuert 

 

5  Diskussion  
 

Im Kapitel 5.1 versuche ich aufgrund der im Kapitel 4 aufgeführten Resultate, die in der Einleitung 

formulierten Fragestellungen zu beantworten. Anschliessend wage ich im Kapitel 5.2 einen Ausblick 

auf mögliche weitere Fragestellungen, welche sich am Ende dieser Arbeit ergeben.  

 

  Beantwortung der Fragen  
 

Welche Argumente hatten die GegnerInnen und BefürworterInnen in Bezug auf das in 

Langenthal geplante Minarett? 

 

Im Lager der von mir interviewten Minarettgegner ist zu erkennen, dass gesellschaftspolitisch und auch 

religiös-traditionell, also mit unterschiedlichen Schwerpunkt argumentiert wird. So wurde 

gesellschaftlich-religiös argumentiert, dass der Islam und/oder der Islamismus eine Gefahr für die 

Schweiz und ihre christlichen Werte darstelle. Andere betonten mehr den Vorrang der staatlichen 

Ordnung über der religiösen. Einig war man sich bei den GegnerInnen aber darin, dass ein Minarett ein 

politisches Symbol sei, welches einen Machtanspruch des Islams darstelle und bei länger andauernden 

Auseinandersetzungen auch eine Gefahr für den sozialen Frieden darstelle.  
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Dem stellten die Befürworter entgegen, dass das Minarett lediglich die Präsenz ihrer Moschee an der 

Bützbergstrasse signalisiere. Zum Islam und Islamismus sagte die IGGL, das ihr Baugesuch überhaupt 

nicht politisch motiviert sei und das sie nicht plane, einen islamischen Staat zu errichten.  

 

Wer waren die Protagonisten im Langenthaler Minarettstreit?  

 

Betrachtet man die Gesamtheit der Akteure in der Auseinandersetzung kann man festhalten, dass es 

sich bei beiden Lagern um heterogene Gruppen handelt. Bei den MinarettgegnerInnen finden sich 

Akteure aus freikirchlichen Kreisen, der SVP, der EDU und der PNOS, welche zum Teil überhaupt nicht 

zusammenarbeiteten und auch aus ganz unterschiedlichen Gründen gegen ein Minarett waren. Auf 

der Seite der BefürworterInnen finden sich neben der IGGL und ihrem Anwalt all jene, welche den 

Minarettbau aus Gründen der Religionsfreiheit zulassen wollten. Dazu gehören unter anderem die 

Landeskirchen, verschiedene Juristen sowie verschiedene PolitikerInnen.  

 

Welche Probleme wurden durch den Ausgang des Minarettstreits generell gelöst?  

 

Schweizweit gesehen wurde mit der Annahme der Minarettinitiative entschieden, dass in der Schweiz 

keine Minarette mehr gebaut werden dürfen.  

Dies kann erst dann wieder virulent werden, wenn eine Gemeinschaft anstrebt, ein Minarett zu bauen 

und den Weg bis vor den Menschenrechtshof nicht scheut. Das scheint in absehbarer Zeit keine Gruppe 

anzustreben. Insofern hat die Annahme der Minarettinitiative alle möglichen weiteren Konflikte um 

den Bau von Minaretten bis auf absehbare Zeit verhindert. 

Auf den „Langenthaler Minarettstreit» bezogen kann man aufgrund der in den Interviews geäusserten 

Einschätzungen festhalten, dass der Entscheid des Verwaltungsgerichtes das Ende der Diskussion um 

das Langenthaler Minarett bedeutete. Hierzu beigetragen hat auch, dass die unterlegene Partei dieses 

Urteil akzeptiert hat. 

Damit ging eine emotionale und zum Teil auch von Hass und Anfeindungen geprägte Diskussion zu 

Ende. Ob diese Emotionalität bei einer anderen ähnlichen und lokalen Auseinandersetzung wieder zum 

Vorschein treten könnte, ist allerdings offen (Burkaverbot, Schwimmunterricht, Weihnachtsfeier an 

Schulen). 

 

Sind die mit dem Verbot verbundenen Ziele der MinarettgegnerInnen erreicht worden? 

 

Bei dieser Frage wird ersichtlich, dass sich die Minarettgegner aus unterschiedlichen Beweggründen 

gegen ein Minarett engagierten. Für alle interviewten Akteure der Minarettgegner wurde mit dem 

Ausgang der Auseinandersetzung und dem Minarettverbot das primäre Ziel erreicht: Ein politisches 

Symbol, welches laut ihnen einen Machtanspruch des Islams symbolisiert, zu verhindern.  
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Stefan Zeller hat andere mit seinem Engagement verbundenen Ziele klar nicht erreicht. Christliche 

Werte sind aus seiner Sicht heute für die Schweizer und die Langenthaler Bevölkerung nicht nur 

weniger wichtiger geworden, sondern noch mehr ins Hintertreffen geraten. Auch sind die Versuche 

des Aktionskomitees «Stopp Minarett», die Bevölkerung über die Gefahren des Islams aufzuklären, 

gemäss Zeller nicht nachhaltig gewesen.  

Aufgrund der geführten Interviews darf man allerdings davon ausgehen, dass das Problem betreffend 

der Rückbesinnung auf christliche Werte nur für eine kleine Minderheit von Bedeutung war und ist. 

Patrick Freudiger hat in der Zeit seit dem Minarettverbot positive Entwicklungen festgestellt. Aus 

seiner Sicht hat das Minarettverbot dazu geführt, dass der interreligiöse Dialog heute offener und 

unideologischer geführt werden kann. Weiter sieht er eine positive Entwicklung darin, dass Fragen 

betreffend den Islam, aber auch generell zur Stellung der Religion, in unserer Gesellschaft heute 

offener diskutiert werden. Die Entwicklung dieser neuen Diskussionskultur sieht er aber noch nicht als 

abgeschlossen an.  

Das primäre Ziel der MinarettgegnerInnen wurde erreicht. Die hinter dem Engagement stehenden 

Wünsche und Vorstellungen jedoch nur zum Teil. Ich muss allerdings auch festhalten, dass in dieser 

Arbeit lediglich die Ansichten von zwei exemplarischen Minarettgegnern berücksichtigt wurden. Um 

sich ein umfassenderes Bild zu verschaffen, müssten mehr Ansichten berücksichtigt sowie auch die 

Beweggründe der Mehrheit der Abstimmenden für die Annahme der Minarettinitiative analysiert 

werden können. 

 

Wie sieht die Bilanz der Protagonisten in der Auseinandersetzung um das Langenthaler 

Minarett heute aus?  

 

Je nach Argumentation in der Auseinandersetzung unterscheidet sich die Bilanz. 

Auf der Seite der Minarettgegner wird die Tatsache, dass das Minarett nicht gebaut wurde und die 

Annahme der Minarettinitiative positiv betrachtet. Darüber hinaus unterscheiden sich die 

Schlussfolgerungen der beiden interviewten Minarettgegner, wie dies in der vorhergehenden Frage 

aufgeführt wird. Laut Stefan Zeller hat der Ausgang des Minarettstreits nicht zu den Ergebnissen 

geführt, welche er sich erhoffte. Patrick Freudiger sieht die Diskussionen um das Minarett als Beginn 

einer positiven Entwicklung.   

Die Befürworter sprechen von einer emotionalen und hasserfüllten Auseinandersetzung und dass mit 

der Gegenseite kaum ein Dialog möglich war, da viele MinarettgegnerInnen stur an ihren Vorurteilen 

gegenüber dem Islam festhielten. Daran hätten sämtliche Bemühungen der IGGL um Dialog nichts 

ändern können.  

Yusuf Abas unterstreicht aber auch, dass das Minarettverbot ihn nicht an der Ausübung seiner Religion 

hindere. Er könne wie gewohnt die Gebete abhalten. Weiter betont er, dass die Auseinandersetzung 

um das Minarett keinen Einfluss auf die Beziehungen der IGGL zu anderen Religionsgemeinschaften 

und zu der reformierten und katholischen Landeskirche hatte.  

Ein Punkt, wo die Bilanz von Minarettgegnern und Befürwortern übereinstimmt, ist in der Beurteilung 

der Rolle der Langenthaler Bauverwaltung, wenn auch aus anderen Gründen: Patrick Freudiger hält 

fest, dass die Behörde schon zu Beginn der Auseinandersetzung hätte zum Schluss kommen müssen, 

dass das Minarett dem Langenthaler Baureglement widerspricht. Daniel Kettiger wiederum ist 
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enttäuscht, dass die Langenthaler Baubehörden die Notwendigkeit eines Ausnahmegesuches stets 

negiert haben und das Verwaltungsgericht dann feststellte, dass ein solches notwendig gewesen wäre.   

  

Inwiefern wurden die in der Auseinandersetzung angesprochenen Probleme (wie 

beispielsweise fortschreitende Islamisierung, Situation des religiösen, sozialen Friedens) durch 

das Verbot gelöst?  

 

Wie bereits erwähnt bedauert Stefan Zeller, dass die Langenthaler und die Schweizer Bevölkerung die 

Gefahren des Islams nach wie vor nicht erkennen. Somit kann man davon ausgehen, dass für ihn das 

Problem der Islamisierung nicht gelöst ist.  

Für Patrick Freudiger begann im Bereich des religiösen und sozialen Friedens eine positive Entwicklung. 

Denn durch das Minarettverbot seien mögliche spätere Forderungen wie z.B. nach einem Muezzin 

gestoppt worden.  

Der Minarettbau wurde zwar in der Schweiz verboten, gemäss Freudiger betonte man während der 

ganzen Debatte, dass es in der Schweiz Platz für den Islam hat. Yusuf Abas bestätigt dies, wenn er 

festhält, dass er in seiner Religionsausübung nicht eingeschränkt sei. Weiter habe laut Freudiger das 

Minarettverbot und die damit verbundene Diskussion dazu geführt, dass heute viel klarer 

kommuniziert wird, dass die Schweizer Verfassung und die Schweizer Gesetze über allfälligen 

Vorschriften von Religionen stehe. Mit der Unterscheidung zwischen Minarettbau und freier 

Religionsausübung sei es somit gelungen, einen Beitrag zum sozialen Frieden zu leisten.  

 

Welche Probleme wurden durch den Ausgang des Minarettstreits neu geschaffen? 

 

Was zu klären bleibt, ist das Verhältnis zwischen Minarettverbot und Religionsfreiheit. Dies könnte 

aber einzig durch den Gang an den EGMR geschehen und dazu müsste eine islamische 

Glaubensgemeinschaft oder sonst wer zuerst ein Minarett bauen wollen. Ansonsten sehen die in dieser 

Arbeit interviewten Akteure keine Probleme, welche mit dem Ende des Minarettstreits neu 

aufgekommen wären. Allerdings muss man festhalten, dass mit der IGGL nur eine islamische 

Gemeinschaft nach der Entwicklung seit dem Konfliktende gefragt wurde und dass eine umfassendere 

Befragung von islamischen Glaubensgemeinschaften in der Schweiz ein repräsentativeres und 

vielleicht auch anderes Bild abgeben würde, da das Minarettverbot für andere islamische 

Glaubensgemeinschaften unter Umständen Probleme geschaffen hat, die im Rahmen dieser Arbeit 

nicht behandelt werden. 

 

Inwiefern hat das Minarettverbot eine vertiefte, lösungsorientierte und dem Zusammenleben 

förderliche Diskussion zwischen verschiedenen Religionen und Kulturen gestoppt? 

 

Aufgrund der vorliegenden Resultate ist es nicht möglich, diese Frage abschliessend zu beantworten. 

Betrachtet man ausschliesslich die Stadt Langenthal, lässt sich festhalten, dass Akteure von 

verschiedenen Seiten bestätigen, dass im Rahmen des Minarettstreits ein Dialog mit und von der IGGL 
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angestrebt wurde. Dieser ist aber gemäss verschiedenen Interviewpartnern nach dem Minarettverbot 

oder spätestens nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichtes nicht weiter geführt worden. Daraus 

kann man schliessen, dass das Minarettverbot resp. der Entscheid des Verwaltungsgerichtes eine 

solche zum Teil hochemotionale Diskussion gestoppt hat. In den Interviews mit den Akteuren wird als 

Grund für das Abflachen des Dialoges nach dem Minarettverbot das Desinteresse einer grossen 

Mehrheit der Gesellschaft an der islamischen Glaubensgemeinschaft sowie an Religion allgemein 

angegeben. 

Es scheint, als habe sich das öffentliche Interesse am Dialog auf die Frage nach Bau oder Nicht-Bau des 

Minaretts beschränkt. Vor dem Minarettstreit war das Interesse an einem interreligiösen Dialog nicht 

vorhanden und spätestens mit dem Entscheid des Verwaltungsgerichtes verschwand es bald wieder.  

Insofern kann man mit Blick auf die breite Bevölkerung festhalten, dass das Ende des Minarettstreits 

eine Diskussion beendete, die erst mit dem Minarettstreit begonnen hatte.  

Ob diese Diskussion lösungsorientiert und dem Zusammenleben förderlich war, hängt stark vom Blick 

des Betrachters ab. So hält Patrick Freudiger fest, dass Gespräche über religiöse Praxis in der Schweiz 

dank des Volksentscheides von 2009 heute unter klareren Bedingungen (Gesetze und Vefassung 

stehen über den Vorschriften der Religion) und somit viel sachlicher geführt werden können. Yusuf 

Abas hingegen fügt an, dass sich für die IGGL im Bezug auf diesen Dialog durch das Ende des 

Minarettstreits im Vergleich zur Zeit vor dem Minarettstreit nicht viel verändert habe. So seien die 

Beziehungen zu anderen Religionsgemeinschaften gleich geblieben. Er und Daniel Kettiger sprechen 

jedoch von einer hasserfüllten Debatte im Zusammenhang mit dem Minarettstreit, was darauf 

schliessen lässt, dass in der Hitze der Diskussion die Voten nicht immer lösungsorientiert und einem 

friedlichen Mit- und Nebeneinander nicht immer förderlich waren.  

Eine Antwort auf die oben gestellte Frage im schweizweiten Kontext zu geben, sprengt den Rahmen 

dieser Arbeit. Es wäre notwendig, mehrere islamische Glaubensgemeinschaften/Verbände, weitere 

MinarettgegnerInnen sowie auch andere Religionsgemeinschaften zu befragen und die Sicht der 

Abstimmenden von 2009 aufzunehmen.  

 

 Ausblick  
 

Die Resultate dieser Arbeit bieten Raum für weitere Annahmen, die über den eigentlichen 

Langenthaler Minarettstreit hinausreichen. 

Auf einige davon möchte ich im Sinne eines Ausblickes nun hinweisen.   

• Verwaltung 

 

Bei den befragten Akteuren herrscht  Konsens in der Beurteilung der Rolle der Langenthaler 

Bauverwaltung. Sie wird im Zusammenhang mit dem Baugesuch des Minaretts von allen Seiten 

kritisiert, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. 

 

Nach Patrick Freudiger hätte man von Anfang an zum Schluss kommen müssen, dass das 

Minarett nach dem Langenthaler Baurecht zu keinem Zeitpunkt bewilligungsfähig gewesen ist. 

Daniel Kettiger wiederum stört sich daran, dass die Langenthaler Bauverwaltung ein 

Ausnahmegesuch nicht für notwendig hielt, obwohl das Verwaltungsgericht schliesslich 

feststellte, dass dieses notwendig gewesen wäre. Wäre dieses Ausnahmegesuch vorhanden 
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gewesen, so hätte das Verwaltungsgericht sich nicht auf einen Fehler im Gesuch berufen 

können. Es hätte dann entscheiden müssen, ob das Minarett trotz angenommenem 

Minarettverbot gebaut werden darf oder ob der Verfassungsartikel einen bereits bewilligten 

Minarettbau verhindert hätte. Letzteres hätte zu einer Auseinandersetzung geführt, welche 

bis vor den EGMR hätte führen können.  

 

Es gilt an dieser Stelle festzuhalten, dass die Sicht der Verwaltung in dieser Arbeit nicht 

berücksichtigt ist. Angefragte Vertreter von Behörden und der Verwaltung beantworteten 

meine Interviewanfrage negativ. 

 

Aufgrund der Auseinandersetzung um das Minarett von Langenthal stellt sich für mich die 

Frage, welche Rolle eine Verwaltung für das gelingende Zusammenleben einer 

multikulturellen Bevölkerung spielt. Wird ihre Rolle und der Wert einer präzise arbeitenden 

Verwaltung unterschätzt?  

 

• Christliche Werte 

 

Von einem Teil der MinarettgegnerInnen wurde eine Rückbesinnung auf christliche Werte 

gefordert. Dabei wurde jeweils nicht definiert, was mit dieser Rückbesinnung gemeint ist.  

 

Es wäre interessant abzuklären, ob den MinarettgegnerInnen und auch denjenigen, welche 

heute mit diesem Schlagwort argumentieren, bewusst ist, dass die Probleme (Gewalt, Defizite 

bei der Gleichstellung, Vorurteile, Diskriminierung, Machtansprüche), welche sie zum Beispiel 

beim Islam sehen, auch im Christentum vorhanden waren und je nach Gemeinschaft auch 

heute noch da sind. 

 

• Emotionen 

 

In den Interviews wurde teilweise erwähnt, dass die Auseinandersetzung um das Langenthaler 

Minarett und die Minarettinitiative sehr emotional und teilweise auch hasserfüllt geführt 

wurde. Die weiteren anstehenden und zum Teil bereits laufenden Diskussionen wie 

Burkaverbot, Schwimmunterricht oder Weihnachtsfeiern in der Schule werden zeigen, ob, wie 

Patrick Freudiger es beobachtet, die Gespräche rationaler und vorurteilsfreier geführt werden 

können oder ob die Emotionen wie im Langenthaler Minarettstreit plötzlich wieder 

hochkochen. Ist mit dem Ende des Minarettstreits ‚nur‘ ein Waffenstillstand vereinbart oder 

tatsächlich ein Stück Frieden geschaffen worden? 
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7 Anhang  
 

  Interview Daniel Kettiger, geführt am 03.06.2020 
 

1. Durch den Fall in Langenthal wollten Sie erreichen, dass das Minarettverbot vor dem 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angefochten wird, um so die 

Völkerrechtswidrigkeit des Minarettverbotes zu beweisen. 

 

Ja, das Minarettverbot ist eine Einschränkung der Religionsfreiheit und widerspricht den 

Grundrechten in der Bundesverfassung sowie auch der Europäischen 

Menschenrechtskonvention und stellt somit einer Verletzung des Völkerrechts dar. 

 

Das Minarett in Langenthal ist aber am Langenthaler Baureglement und nicht am 

Minarettverbot gescheitert.  

 

Genau, der Langenthaler Minarettfall war ein rein baurechtlicher Fall und das 

Verwaltungsgericht des Kantons Bern hat ihn auch als rein baurechtlichen Fall behandelt und 

abgeschlossen, ohne auf das Minarettverbot einzugehen.  

Parallel zum Fall in Langenthal ist dann aber mit einer gewissen Zeitverzögerung die nationale 

Minarettdiskussion und schlussendlich auch das Minarettverbot in der Bundesverfassung 

entstanden und ich musste als juristischer Vertreter der Islamischen Glaubensgemeinschaft 

Langenthal auch zu den Fragen zum Verhältnis Völkerrecht-Minarettverbot Stellung beziehen.  

 

Es ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass ich in die ganze Sache als Rechtsanwalt der 

Islamischen Glaubensgemeinschaft involviert war. Ich bin selber Atheist und war somit auch 

nicht religiös in die Sache verhängt. Einfach, das meine Rolle klar ist.  

 

Hat eine Klärung der Völkerrechtsverträglichkeit des Minarettverbotes inzwischen 

stattgefunden?    

Nein, eine solche Klärung hat nie stattgefunden. Es gab Versuche, das Minarettverbot generell 

abstrakt anzufechten, das ist aber nicht möglich. Klagen betreffend die Verletzung der EMRK 

müssen einen individuellen Fall betreffen, resp. sind nur möglich, wenn es offensichtlich 

keinen Weg gibt, die Verfassungsbestimmung völkerrechtskonform umzusetzen, das war beim 

Minarettverbot nicht der Fall. Um das Minarettverbot vor dem Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte anzufechten, müssten im Falle eines geplanten Minaretts zuvor die 

nationalen Instanzen durchlaufen werden. Das Minarett in Langenthal wurde vom 

Verwaltungsgericht aber aus baurechtlichen Gründen abgelehnt. Deshalb hätte es gar keine 

Chance auf ein Eintreten des Bundesgerichts gegeben, da das Minarettverbot im Entscheid des 

Verwaltungsgerichtes mit keinem Wort erwähnt war. Seither gab es keine 

Glaubensgemeinschaft, welche ein Minarett oder etwas ähnliches bauen wollte und so kam es 

auch nie zu einem Instanzenzug und diese Frage konnte auch nie geklärt werden. Würde jetzt 

eine islamische Glaubensgemeinschaft in irgendeiner Gemeinde eine Moschee mit Minarett 

bauen wollen, würde das Baugesuch für das Minarett zurückgewiesen. Danach könnte diese 

Glaubensgemeinschaft den Weg durch die Schweizer Instanzen bis zum Bundesgericht gehen. 

Dieses würde sagen, es sei an die Verfassung gebunden und sich somit gegen den Minarettbau 
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aussprechen. Erst dann könnte man den Fall weiter an den Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte in Strassburg ziehen.   

Als wie wichtig würden Sie diese Frage heute noch erachten?  

Wenn eine islamische Glaubensgemeinschaft heute ein Minarett bauen wollte, wäre es für sie 

wahrscheinlich wichtig, dass diese Frage bis nach Strassburg weitergezogen würde und das 

Minarettverbot somit auf die EMRK-Konformität geprüft würde. Aber solange in der Schweiz 

niemand ein Minarett oder etwas ähnliches bauen will und das Minarettverbot in der 

Bundesverfassung nicht zur Anwendung kommt, gibt es auch keinen Grund, die 

Völkerrechtskonformität des Minarettverbots klären zu lassen.  

Solange niemand in der Schweiz ein Minarett bauen will, aus welchen Gründen auch immer, 

hat diese Frage keine Relevanz, da der entsprechende Artikel gar nicht zur Anwendung kommt.  

 

 

2. In einem «Jusletter» wiesen Sie auf offene Fragen in Bezug auf das Minarettverbot hin (vgl. BZ 

vom 23.03.2010/ « Minarett sorgt für neuen Streit», S.10).  

 

Im ersten Block dieser offenen Fragen geht es darum, was ein Minarett auch rechtlich gesehen 

überhaupt ist. Der zweite Block dreht sich dann um verschiedene verfassungsrechtliche 

Fragen, so auch um die Frage nach einem Willkürverbot als Schranke für Volksinitiativen, diese 

Frage ist nach wie vor offen, hat aber mit dem Langenthaler Minarettfall sehr wenig zu tun.  

 

 

3. Viele Minarettgegner argumentierten, dass Baugesuche für religiöse Bauten nicht alleine durch 

baurechtliche Bestimmungen beurteilt werden sollten. Sie haben sich auch schon zu Beginn des 

Langenthaler Minarettstreits in einem Leserbrief (vgl. «Gehört zur Religionsfreiheit/ BZ vom 

15.08.2006, S.20), für eine rein baurechtliche Beurteilung des Minaretts ausgesprochen.  

 

a) Können Sie mir erläutern, wieso Sie die Gründe für den Widerstand gegen das Bauvorhaben 

nicht in die Entscheidung einbeziehen wollten? Sehen Sie dies heute immer noch gleich?  

 

Grundsätzlich hat jemand das Recht, auf seinem Grundstück etwas zu bauen. Dann gibt es 

Einschränkungen (Lokale Bestimmungen / kantonales Baugesetz / Raumplanungsgesetz), 

welche die Nutzung des Raumes geordnet regelt. Da geht es um Fragen der Rechtsgleichheit, 

der sinnvollen und geordneten Nutzung (Beispiel: biologisch wertvolles Landwirtschaftsland 

darf nicht überbaut werden) und dort wo es Platz hat, also in oder am Rande von historischen 

Orten auch um ästhetische Fragen (Denkmalpflege) also, dass man z.B. keinen Betonturm in 

die Altstadt von Bern baut. Dann gibt es noch die Immissionen, da geht es vor allem um Luft- 

und Lärmverschmutzung, also, dass man z.B. kein lautes Gewerbe am Rande einer 

Gewerbezone bauen kann, welche an eine Bauzone grenzt. Dann gibt es noch die sogenannten 

ideellen Immissionen, diese sind aber nirgends in einem Baugesetz verankert, sondern sind 

Teil der Praxis der Gerichte. Ideelle Immissionen bedeuten, dass wenn etwas komplett im 

ideellen Bereich schädigt, darf es auch nicht gebaut werden. Die Entwicklung dieser ideellen 

Immissionen geht zu einem grossen Teil auf die Prostitution zurück. Es gab mehrere Urteile, 

welche die Stadt Zürich betreffen, wo man gesagt hat, dass in einem gehobenen Wohnquartier 

kein Massagesalon von Prostituierten entstehen dürfe, da diese Nutzung sich nicht mit den 

sonstigen (quartierüblichen) Nutzungen verträgt. Man hat hier aber auch Abgrenzungen 
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gemacht; in einem Gebäude an der Langstrasse, wo sich sonst nur Büros befinden, wäre eine 

solche Nutzung möglich. Die Gerichte in der Schweiz sind aber sehr zurückhaltend mit diesen 

ideellen Immissionen. So wollte jemand im Kanton Zug ein grosses beleuchtetes Kreuz 

errichten. Die Nachbarn haben auch Einspruch erhoben und haben argumentiert, dass sie 

Atheisten und nicht Christen seien und sie das Kreuz als solches störe. Das Kreuz wurde aber 

aufgrund der Licht-Immissionen, da es auch nachts beleuchtet war, und nicht aufgrund der 

ideellen Immissionen nicht bewilligt. Diese ideellen Immissionen müssen also etwas betreffen, 

dass in der grossen Mehrheit der Gesellschaft als nicht akzeptabel gilt.  

 

Also würde Angst vor einer Islamisierung aufgrund eines geplanten Minaretts diesen Bestand 

nicht erfüllen?  

 

Das wäre noch zu diskutieren. Wenn es jetzt eine islamische Glaubensgemeinschaft gäbe, 

welche just vor einer Kirche, welche für viele Christen eine wichtige Bedeutung hat, eine 

gigantische Moschee mit Minarett bauen wollte, könnte man mit den ideellen Immissionen 

argumentieren. Auf Langenthal bezogen muss man sagen, dass es in der Schweiz nur ganz 

wenige Quartiere gibt, welche bauästhetisch noch unästhetischer sind als das Quartier, in 

welchem sich die Moschee der Islamischen Glaubensgemeinschaft Langenthal befindet.  

Architektonisch und planerisch gesehen ist dieser Ort eigentlich ein Unort. Es wurde alles 

verdichtet, was man nur verdichten kann. Das Minarett wäre ja nicht auf dem Wuhrplatz zu 

stehen gekommen, sondern in einem Quartier, in dem man aus architektonischer Sicht gar 

nichts mehr kaputtmachen kann. Weiter gibt es in diesem Quartier, einem Wohn- und 

Gewerbequartier, auch alle Arten von Nutzungen. Das Lokal der Islamischen 

Glaubensgemeinschaft selber war ein Gewerbelokal. So wird es in diesem Quartier relativ 

schwierig, mit Immissionen zu argumentieren. Weiter bin ich der Meinung, dass es sehr 

fragwürdig ist, die ideellen Immissionen anzuwenden, solange sie nicht in einem Baugesetz 

niedergeschrieben sind. 

 

4. In diesem Leserbrief schreiben Sie auch, dass ein Verbot von Minaretten auf einem bestimmten 

Gebiet aus Gründen der Religionsfreiheit unzulässig wäre. Ich schliesse daraus, dass Sie das 

Minarettverbot als Einschnitt in die Religionsfreiheit betrachteten.  

 

Interpretiere ich das richtig?   

Ja, ein Minarett ist mehr als ein Kirchturm. Ein Kirchturm, wie ihn evangelische und katholische 

Kirchen heute verwenden, ist rein aus der Tradition hervorgegangen. Es gibt auch keine Stelle 

in der Bibel, welche auf den Kirchturm verweist. Das Minarett hingegen kann man aus dem 

Koran bzw. aus Schriften des Propheten Mohammed ableiten. Das Minarett wird benötigt mit 

dem eigentlichen Zweck des Gebetsrufes und hat eine grosse Symbolik im Islam. Man muss 

zwar auch sagen, dass viele Muslime zu Recht der Meinung sind, dass man das Gebet überall 

durchführen könne und deshalb auch einen Teppich mit sich tragen und diesen zu den 

Gebetszeiten ausrollen könne, um für sich das Gebet durchzuführen. Um ihren religiösen 

Pflichten nachzukommen, sind Muslime also nicht zwingend auf eine Moschee und ein 

Minarett angewiesen. Es lassen sich aber beide direkt mit der Religion verknüpfen und bilden 

somit eine religiöse Stätte, wo eine religiöse Handlung stattfindet. Wenn man also einer 

Glaubensgemeinschaft den Bau eines Minaretts verbietet, stellt dies ein Einschnitt in die 

Religionsfreiheit dar. Man kann es etwa damit vergleichen, wie wenn man christlichen 

Gemeinden verbieten würde, Kreuze auf die Kirchtürme oder an den Fassaden der Freikirchen 

anzubringen. Dann gibt es einige Ausnahmen, wie zum Beispiel die Schule, wo religiöse 
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Symbole verboten sind, da man mit der Verfassung von 1848 eine öffentliche, obligatorische 

Schule schaffen wollte, welche für alle, unabhängig von der Religion, zugänglich ist. In 

Frankreich sind religiöse Symbole sogar in allen staatlichen Gebäuden verboten, was auf die 

Grundrechtsbildung bei der Französischen Revolution zurückgeht.  

 

Wenn ja: Nach der Entscheidung in Langenthal war nur sehr wenig über das Verhältnis von 

Religionsfreiheit und Minarettverbot in den Medien zu lesen. Wie sehen Sie das: Ist dieses 

Thema der muslimischen Bevölkerung nicht wichtig genug, um eine erneute öffentliche 

Diskussion zu starten und das Minarettverbot vor den Europäischen 

Menschenrechtsgerichtshof zu bringen?  Oder ist diese Frage nach wie vor präsent, aber das 

Anliegen der muslimischen Bevölkerung der Schweiz, einer Minderheit, wird in der öffentlichen 

Diskussion nicht aufgenommen und von der öffentlichen «Islam-Debatte» (Burkaverbot, 

Cervelat an Schulen etc.)  schlicht übertönt?        

 

Ich denke, dass beides ein bisschen hineinspielt. Wie ich bereits gesagt habe, wollte seit dem 

Langenthaler Fall keine islamische Glaubensgemeinschaft mehr eine Moschee mit Minarett 

bauen. Das ist eventuell auch eine finanzielle Frage. Weiter liegt es vielleicht auch daran, dass 

islamische Glaubensgemeinschaften heute die Konfrontation nicht mehr wollen, welche es 

damals gegeben hatte. Weiter haben in der öffentlichen Debatte um den Islam sicher andere 

Sachen dominiert. Burkaverbot und Handschlagverweigerer sind sicher  kleinere Elemente in 

dieser Debatte. Ich denke mehr an den IS, der in Europa eine Debatte ausgelöst hat, wo der 

Islam in gewissen Kreisen mit Terror gleichgesetzt wurde. 

Man muss auch noch betrachten, dass es in der Schweiz etwa drei Zusammenschlüsse von 

islamischen Glaubensgemeinschaften gibt, wobei der IZRS eine klare Minderheit vertritt, 

obwohl er viel Medienpräsenz hat. Jede islamische Glaubensgemeinschaft ist für sich, auch 

weltweit, grundsätzlich eigenständig. Bei den Sunniten gibt es, wie bei den Juden, keine 

oberste Instanz, bei den Schiiten ist dies zum Teil etwas anders. Die katholische Kirche 

hingegen verfügt intern über eine starke Hierarchie und auch bei den reformierten 

Landeskirchen haben wir in der Schweiz eine sehr staatsnahe Struktur. Eine solche 

permanente Struktur ist bei den Muslimen allerdings nicht vorhanden, zum Teil auch nicht 

gewollt, und deshalb hängt es von der Kraft einer einzelnen Glaubensgemeinschaft ab, ob sie 

ein Thema durchfechten  und sich für eine Position genügend Gehör verschaffen kann.  

 

Denken Sie, dass  die Muslime einen anderen Stand hätten, wenn sie ähnlich wie z.B. die ref. 

Landeskirche organisiert wären?  

 

Ich denke schon. Wenn die islamischen Glaubensgemeinschaften organisiert wären, hätten sie 

einen anderen Stand. Allerdings ist es auch so, dass es zum Wesen von islamischen 

Glaubensgemeinschaften gehört, dass sie eine gewisse Autonomie beanspruchen. Weiter 

entscheidet der Imam in einer Glaubensgemeinschaft abschliessend über religiöse Fragen, was 

nicht sehr demokratisch ist. Weiter muss man auch berücksichtigen, dass der Islam sehr im 

Lokalen angelegt ist. So widersprechen sich auch die Fatwas (Festlegungen von Gelehrten) von 

z.B. einem ägyptischen und einem arabischen Gelehrten. Der Islam ist also sehr auf die 

einzelnen Glaubensgemeinschaften und die einzelnen Gelehrten angelegt. Man kann es etwas 

mit den europäischen Rechtssystemen und dem britischen Rechtssystem vergleichen. Im 

kontinental-europäischen Rechtssystem herrscht eine sehr strukturierte Rechtsordnung, 

während in Grossbritannien der einzelne Richter einen sehr grossen Spielraum hat. Diese 
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Zersplitterung ist sicher auch etwas, was es schwierig macht, gegenüber der Politik in der 

Schweiz aufzutreten.  

Weiter ist es auch so, dass viele islamische Richtungen nicht auf das Kontradiktorische aus sind 

und nicht gerne in der Opposition stehen. Das war so mein Befinden, das was ich immer wieder 

festgestellt hatte. 

 

Man kann also sagen, dass die Rolle, in welcher sich die Islamische Glaubensgemeinschaft 

Langenthal befunden hatte, nicht ihrem Wunsch entsprochen hatte? 

 

Genau, es war für sie immer wieder schwierig zu entscheiden, dass man gegen andere rechtlich 

vorgehen muss. Der Islam hat grundsätzlich etwas Ausweichendes. Es gibt auch vielerorts 

versteckte Moscheen, da primär das Bedürfnis besteht, zusammen zu kommen und zu beten 

und nicht öffentlich Aufsehen zu erregen. Vielleicht wollen auch deshalb nicht alle islamischen 

Glaubensgemeinschaften ein Minarett errichten. Es gibt natürlich auch dominante islamische 

Ausrichtungen, wie z.B. der Islamische Zentralrat, welcher aus jeder Kleinigkeit ein Politikum 

macht und Aufmerksamkeit sucht. Ich glaube aber nicht, dass das der Mehrheit der Schweizer 

Muslime inhärent ist.  

 

5. Wenn man sich die Medienberichterstattungen über das Minarett in Langenthal anschaut, 

wirkte das Verhältnis zwischen der Islamischen Glaubensgemeinschaft und den 

Minarettgegnern sehr angespannt.  

 

 

              Haben Sie dies auch so erlebt?  

 

Diese Anspannung war sicher da und ist politisch ausgenützt und angeheizt worden. Zu Beginn 

war es ja eine lokale Gegebenheit in Langenthal und wurde dann mit der Minarettinitiative zu 

einer schweizweiten Sache. Es ist aber erstaunlich und erschreckend, welcher Hass, ich habe 

das auch selbst miterlebt, einem von Minarettgegnern entgegenkam.  

Es waren so wie drei Sachen: Ein komplettes Unverständnis für die Sache der Islamischen 

Glaubensgemeinschaft,und weiter war eine völlige Arroganz vorhanden. Es wurde also 

behauptet, dass nur die «christliche Schweiz» gut  und alles andere böse sei und drittens  war 

man, auch ich, mit Anfeindungen und Morddrohungen konfrontiert. Es ist auch erstaunlich, 

wie man die Schweiz erlebt, wenn man dort mittendrin ist. Sehr angespannt ist auf jeden Fall 

nicht übertrieben.  

 

War  auch konkret zwischen dem Aktionskomitee und der Islamischen Glaubensgemeinschaft  

diese Anspannung spürbar? 

 

Ja, man war für diverse Akteure («Stopp Minarett», Egerkingerkomitee) der Gegner, welchen 

es zu bekämpfen galt. Von Seiten der Minarettgegner wurde auch sehr heftig, aber auch sehr 

unverständlich argumentiert. Zum Teil redete man gegen eine Mauer, wenn man mit den 

Minarettgegnern zu dialogisieren versuchte. Diese ideologischen Positionen waren so 

festgewachsen, dass keine vernünftigen Gespräche mit den Minarettgegnern möglich waren.  

 

Wissen Sie, wie es heute um das Verhältnis steht? Haben die seither vergangenen  

10 Jahre (Islam-Debatte etc.) bewirkt, dass die gleichen Konfliktparteien heute evtl. anders 

handeln würden?  
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Ich kann das nicht wirklich beurteilen, da der Fall für mich nach der Entscheidung, die 

Minarettfrage nicht ans Bundesgericht weiterzuziehen, erledigt war und ich seither nichts 

mehr mit dem Fall zu tun hatte. Ich gehe aber davon aus, dass es heute nicht anders ist als 

damals. Die Islam-Debatte, welche danach stattgefunden hatte, wurde eher ideologisch und 

politisch angeheizt. Die Burkaverbotsinitiative kam ja nach der ganzen Debatte auf und ich 

denke nicht, dass das Burkaverbot lanciert worden wäre, wenn man heute liberaler zum 

Thema Islam stehen würde.  

 

Wie stehen Sie persönlich zu den  Argumenten (Islamisierung, Minarette als 

Eroberungssymbole (Seich), Islam als intolerante Religion/ soziale Konflikte in Langenthal) des 

Komitees?      

 

Jede Religion hat auch eine ideologische Seite und wenn diese überhandnimmt, wird es 

gefährlich. Beispielsweise hatte man im Mittelalter die Kreuzzüge, wo christliche Ritter aus 

religiösen Gründen Krieg angefangen haben. Es ist eine inhärente Gefahr von Religionen, dass 

es Ideologien gibt und sich diese immer radikaler entwickeln und zu Eroberungen und Gewalt 

etc. führen. Das gilt auch für den Islam. Zur Islamisierung muss man sagen, dass durch 

Migration Leute aus muslimischen Ländern in die Schweiz gekommen sind. Diese hat man aber 

auch als Arbeitskräfte gewollt und gebraucht. Der damalige Imam der Glaubensgemeinschaft 

Langenthal arbeitet auch in einer Metallgiesserei und ist nebenbei noch Imam, so wie andere 

Leute im Sportverein aktiv sind. Man kann auch sagen, dass in gewissen Orten eine 

Katholisierung stattgefunden hatte, die Stadt Zürich hat z.B. als «Zwinglistadt» eine 

katholische Bevölkerungsmehrheit und dagegen hat sich auch niemand gewehrt. Daher kann 

es sein, dass eine Religion durch die Migration mehr Anhänger hat. Die Frage ist dann einfach, 

ob das grundsätzlich gefährlich ist. 

Zum Stichwort «Minarett als Eroberungssymbol»: Das ist absoluter Blödsinn und ist einfach 

Kampfrhetorik von militanten Minarettgegnern und Islamkritikern. Solche Aussagen dienen 

dazu, Ängste zu schüren. Heute würde man von Fake News sprechen.  

Weiter kann man sich sicher fragen, ob der Islam eine tolerante Religion ist.  Streng ausgelegt 

sind der Koran und die Zusatzschriften von Mohammed eher intolerant. Hier muss man 

wiederum sagen, dass z. B. die katholische Lehre auch sehr intolerant ausgelegt werden kann. 

Streng religiös genommen ist die Ehe ein Bund für das ganze Leben und eine Scheidung ist gar 

nicht vorgesehen. Es kommt also immer auf die Strömung innerhalb der Religion an. Die 

reformierten Landeskirchen in der Schweiz sind tendenziell sehr offen. Es gibt aber auch 

christliche Glaubensgemeinschaften, welche sehr intolerant sind. In den USA gibt es z. B. bis 

heute mehr Tote durch fundamentale christliche Abtreibungsgegner als durch Islamisten, 

selbst wenn man 9/11 den Islamisten zurechnet. Meiner Meinung nach beinhaltet jede 

Religion eine Tendenz der Ideologisierung, was auch zu Gewaltbereitschaft führen kann. Man 

sollte also gegenüber allen Religionen kritisch sein. Es gibt aber auch Grenzüberschreitungen 

(Aufruf zu Gewalt gegen Frauen, Kinder, Rechtfertigung von Pädophilie), wo eine rechtliche 

oder eine gesellschaftliche tolerierte Grenze überschritten ist und es auch keine 

Rechtfertigung für diese Grenzüberschreitung gibt.  

Bezüglich dem Argument «soziale Konflikte in Langenthal» denke ich nicht, dass es eine Rolle 

spielt, ob dieses Vereinslokal der Islamischen Glaubensgemeinschaft ein Minarett oder eine 

Kuppel hat und wie gross das Lokal ist. Viel wichtiger ist dann die Frage, was für Leute hinter 

diesem Verein stehen, wer der Imam ist und ob die Gemeinschaft auch bereit ist einzusehen, 

dass man sich in einem europäischen, mehrheitlich christlich dominierten Land befindet und 
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sich auch als Gäste in diesem Land versteht, da viele Mitglieder von islamischen 

Glaubensgemeinschaften keine Schweizer Staatsbürger sind. Auf Langenthal bezogen muss 

man sagen, dass die Mehrheit der Mitglieder dieser Glaubensgemeinschaft, wie wir alle auch, 

einer Arbeit nachgehen und noch bei dieser Glaubensgemeinschaft die Moschee besuchen.  

Was man sagen kann ist vielleicht, aber das ist nicht nur ein Problem von muslimischen 

Migrierenden, dass oft patriarchale Strukturen herrschen, sprich die Frauen oft zu Hause sind 

und sich nur schlecht in der hiesigen Gesellschaft integrieren können. Dasselbe Problem gab 

es aber auch schon bei der Migration aus Italien/Spanien. Dieses Problem hängt aber nicht 

zwangsläufig mit dem Islam zusammen, sondern mit der Frage, wie patriarchal eine 

Gesellschaft ist, aus der die Menschen kommen.  

 

Bei der Islamischen Glaubensgemeinschaft Langenthal sehen sie also nicht die Gefahr einer 

Parallelgesellschaft? Oder zumindest nicht in dem Ausmass, wie damit argumentiert wurde?  

 

Genau, wie bereits gesagt, besteht diese Gefahr bei jeder Glaubensgemeinschaft, wenn die 

Ideologisierung zunimmt. Aber so, wie ich die Leute der Islamischen Glaubensgemeinschaft 

Langenthal kennen gelernt habe, denke ich, dass dort eine Parallelgesellschaft 

unwahrscheinlich ist. Ein Ort, wo diese Gefahr bestanden hat, ist die Anur-Moschee in 

Winterthur, wo auch viele Leute arbeitslos waren und keinen Kontakt zur Gesellschaft hatten. 

Das wäre ein Ort, wo man diese Gefahr ansprechen müsste bzw. musste. Bei der Islamischen 

Glaubensgemeinschaft Langenthal hingegen sehe ich diese Gefahr nicht. 

 

 

6. Haben Sie andere bleibende Eindrücke vom Langenthaler Minarettstreit?  

 

Für mich hat dieser Fall als Baurechtsfall begonnen und auch wieder geendet. Einerseits war 

es erstaunlich, welche Ideologisierung hier stattgefunden hat und auch, welcher Hass einem 

in dieser Diskussion entgegenschlug. 

Was mir andererseits auch bleibt, ist die zweifelhafte Rolle der Langenthaler Bauverwaltung 

sowie auch teilweise der damaligen Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern. 

Baurechtlich gesehen ist die ganze Sache an der Frage gescheitert, ob man ein 

Ausnahmegesuch stellen sollte oder nicht. Wenn die Islamische Glaubensgemeinschaft ein 

Ausnahmegesuch für diesen Turm gestellt hätte, hätte das Verwaltungsgericht ihn 

höchstwahrscheinlich bewilligt. Das Verwaltungsgericht konnte diese Ausnahme aber nicht 

erteilen, da sie nie nachgefragt worden ist. Dahinter steht, dass ich, von da an als ich als Anwalt 

dazugeholt wurde, etwa fünfmal bei der Langenthaler Bauverwaltung nachgefragt habe, ob 

ein Ausnahmegesuch notwendig sei. Diese hat sich aber dazu nie klar geäussert. Und man kann 

auch kein Ausnahmegesuch einreichen, wenn keines nachgefragt ist. Und auch die kantonale 

Baudirektion hat zwar noch für viele Einzelheiten bei diesem Umbau Ausnahmebewilligungen 

verlangt. Sie hat aber nicht verlangt, dass die Islamische Glaubensgemeinschaft ein 

Ausnahmegesuch für den minarettähnlichen Turm stellt. Schlussendlich hat aber dann das 

Verwaltungsgericht entschieden, dass ein Ausnahmegesuch nötig gewesen wäre. Hier fühle 

ich mich als Jurist von diesen beiden Behörden hintergangen. Ich habe dieses Thema immer 

wieder angesprochen und die Behörden sind einfach darüber hinweggegangen. So konnte ich 

das für meine Klientschaft nicht realisieren, da die zuständige Behörde das negiert hat, obwohl 

man es eigentlich benötigt hätte.  

 

Dann hätte das ganze Verfahren eine andere Wendung genommen, wenn dieses 

Ausnahmegesuch nachgefragt worden wäre?  
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Dann hätte das Verwaltungsgericht den Minarettverbotsartikel in der Bundesverfassung 

anwenden oder nicht anwenden müssen und je nach dem hätte man den Fall ans 

Bundesgericht und an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiterziehen 

können. Da man mir aber nie die Plattform gegeben hat, ein Ausnahmegesuch zu stellen, ist 

der weitere Instanzenzug dann daran gescheitert.  

Deshalb ist für mich eine Lehre, welche ich daraus ziehe, dass ich in Zukunft bei einem 

ähnlichen Fall, es muss kein Minarett sein, meiner Klientschaft raten werde, ein 

Ausnahmegesuch zu stellen, auch wenn dies nicht verlangt wird, damit es auf jeden Fall bei 

den Akten ist. Mein Vertrauen in die Fachlichkeit der Baubehörden hat durch diesen Fall stark 

gelitten.  

 

 

 

 

 

  Interview Patrick Freudiger, geführt am 22.06.2020 
 

1. Wie beurteilen Sie die Entwicklung des interreligiösen Dialogs und des religiösen Friedens in der 

Schweiz und insbesondere in Langenthal in den letzten 10 Jahren?  

 

a. Welche Rolle spielte (wenn überhaupt) hierbei Ihrer Meinung nach das 

Minarettverbot?  

 

Die Minarettverbotsinitiative hat einiges bewirkt. Einerseits wurde der Schweizer Bevölkerung 

die steigende Zahl an muslimischen Mitbürgern aufgezeigt, andererseits wurde den Leuten auch 

klar, dass von muslimischer Seite vermehrt Ansprüche gestellt werden könnten. In den 60er und 

70er Jahren kamen diese Leute als Arbeitskräfte in die Schweiz. Damals hat man gedacht, dass 

diese Arbeitskräfte die Schweiz wieder verlassen würden. Das hat sich aber als falsch 

herausgestellt. Diese Menschen blieben da. In den folgenden Jahren kam es dann auf, dass ihre 

Bedürfnisse auch stärker zum Ausdruck gebracht und auch vermehrt Ansprüche gestellt wurden.  

So zum Beispiel wurde an Schulen die Weihnachtsgeschichte nicht mehr aufgeführt, da sich 

Muslime gestört fühlen könnten, oder islamische Kinder erhalten aus religiösen Gründen einen 

Dispens von Schwimmunterricht. Das sind solche Ansprüche, welche im interessierenden 

Kontext primär von Muslimen gestellt wurden. Die Minarettdebatte hat diese Entwicklung, 

welche es schon länger gegeben hat, auf die politische Agenda gebracht. Somit hat, zumindest 

meiner Wahrnehmung nach, zum ersten Mal eine vertiefte Debatte über das Zusammenleben  

stattgefunden, in Zeiten, wo es nicht mehr nur Leute von einer Religion gibt. Im ersten Moment 

ist diese Frage mit der Annahme des Minarettverbots beantwortet worden. Man hat mit dem 

Abstimmungsresultat zum Ausdruck gebracht, dass die Minarette auch historisch bedingt eine 

Symbolik haben, welche nicht erwünscht ist. Viele Fragen, welche das gesellschaftliche 

Zusammenleben betrachten oder auch die Frage, welchen Stellenwert die Religion heute noch 

haben soll im gesellschaftlichen Zusammenleben, sind noch unbeantwortet. Da ist man 

herausgefordert – nicht nur die Muslime, sondern wir alle – dass man als Gesellschaft nicht nur 

sagt, was man nicht will, sondern auch was man sich von den Muslimen, die schon im Land sind 

oder noch zuwandern werden, erwartet.  
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Man kann also sagen, dass das Minarettverbot die Frage nach dem Minarett beantwortet hat 

und als Beginn einer Debatte über das gesellschaftliche Zusammenleben betrachtet werden 

kann? 

Genau, es war meiner Ansicht nach das erste Mal, wo diese Diskussion nicht nur zwischen 

Fachstellen, Experten und Betroffenen geführt wurde, sondern zwischen der 

«Mehrheitsgesellschaft» und den Muslimen. Klar konnten viele Muslime nicht mitabstimmen. 

Viele Schweizerinnen und Schweizer mussten sich auch die Frage stellen lassen, wie viel sie 

eigentlich über ihre Kultur wissen. Diese Frage ist nicht immer angenehm.  

 

2. Sie haben damals am Anfang der Diskussion um das Minarett in Langenthal bemängelt, dass 

religiöse Bauten in der Schweiz nur nach baurechtlichen Kriterien beurteilt wurden (vgl. Club-SRF 

26.09.2006). Wenn ich Ihre Aussage von damals richtig interpretiere, waren Sie der Meinung, dass 

neben baurechtlichen Vorgaben auch die Stimmung in der Bevölkerung hätte beachtet werden 

sollen (gesellschaftlich-politische Dimension eines Bauvorhabens). 

 

a. Habe ich Ihre Aussage von damals richtig verstanden? 

b. Wie sehen Sie das heute?   

 

Dazu gilt es zu sagen, dass ich, als die Minarettdebatte begonnen hatte,  ungefähr 20 Jahre alt 

war. Als mir damals ein Gemeinderat oder jemand aus der Bauverwaltung gesagt hat, dass das 

Gesuch baurechtlich in Ordnung ist, habe ich das natürlich geglaubt. Heute bin ich als 

Rechtsanwalt primär im Baurecht tätig und muss sagen, dass dieses Minarett bereits 

baurechtlich nicht genehmigt hätte werden dürfen. Deshalb hatte das Verwaltungsgericht des 

Kantons Bern entgegen dem Willen der Stadt Langenthal entschieden, dass das Minarett nicht 

gebaut werden darf. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern hat sich nicht zum 

Minarettverbot geäussert, sondern festgestellt, dass das Minarett mit dem Langenthaler 

Baureglement nicht zu vereinbaren ist. Das Minarett ist ein Dachaufbau und keine Dachform. 

Dachaufbauten sind nach damaligem und heute immer noch gültigem Langenthaler 

Baureglement in sehr engen Grenzen zulässig und das Minarett hätte diese engen Grenzen 

gesprengt. Mit der Dachkuppel hingegen konnte man eine Beleuchtung sicherstellen und 

deshalb ist diese auch bewilligt worden.  Das Minarett hat aber weder eine Beleuchtung noch 

sonst irgendetwas sichergestellt und hätte deshalb baurechtlich auch nicht genehmigt werden 

dürfen. Ich kann an dieser Stelle auch noch sagen, dass der Sikh-Tempel in Langenthal auch 

Elemente hat, welche man baurechtlich nicht hätte genehmigen dürfen. Dort hat es aber, 

glaube ich, keine Einsprachen gegeben, da es sich um eine Gewerbezone handelt.  

Dass das Minarett in Langenthal aber so unkritisch bewilligt wurde, mag auch damit 

zusammengehängt haben, dass man Angst hatte, als böse Rechtspopulisten angesehen zu 

werden. Heute bin ich bereits zufrieden, wenn die Baubehörde ein Baugesuch mit der nötigen 

kritischen Distanz beurteilt, die Minarette sind heute nicht mehr Gegenstand, da diese 

verboten wurden. Moscheen und Kuppeln sind aber ja nicht grundsätzlich unzulässig und dort 

sage ich heute, wenn diese die baurechtlichen Voraussetzungen erfüllen, echt erfüllen, kann 

man Moscheen und Dachkuppeln bewilligen, auch mit Blick auf die Religionsfreiheit. 

 

3. In derselben Sendung weisen Sie darauf hin, dass es bis zum Widerstand gegen das Minarett 

zwischen der Islamischen Glaubensgemeinschaft und der grossen Mehrheit der Bevölkerung in 
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Langenthal keinen Austausch gegeben habe. Ist dies heute anders? Wird diese Gemeinde, aber 

auch die muslimische Bevölkerung, mehr oder anders wahrgenommen? 

 

Auf Langenthal bezogen bin ich mir nicht sicher, ob sich grössere Änderungen ergeben haben.  

Die Islamische Glaubensgemeinschaft war in den Jahren nach der Einreichung des Baugesuches 

sehr präsent. In dieser Zeit wurde der interreligiöse Dialog auch offen gepflegt. Ich selbst hatte 

auch die Gelegenheit, die Moschee der Islamischen Glaubensgemeinschaft zu besuchen und man 

ist mir dort offen begegnet, im Wissen um meine Meinung. Weiter gab es auch den «Tag der 

offenen Moschee», wo man die Moschee besuchen konnte und einem auch gezeigt wurde, wie 

gebetet wird, dass Frauen und Männer nicht im selben Raum beten etc. Ich habe diese 

Entwicklung begrüsst. Heute muss ich aber auch feststellen, dass es nach der 

Minarettabstimmung mit diesem Austausch nicht mehr gross weitergegangen ist. Einerseits hat 

sicher auch das Interesse von Seiten der Nicht-Musliminnen und Nicht-Muslimen abgenommen, 

andererseits wurden auch von Seiten der Islamischen Glaubensgemeinschaft keine grossen 

Anstrengungen mehr unternommen, um diesen Austausch am Leben zu erhalten. Man ist also 

dann auf die Leute zugegangen, als man das Minarett bauen wollte und seither habe ich 

zumindest nicht mehr so viel mitbekommen. Das mag auch mit einer gewissen Resignation über 

das abgelehnte Baugesuch zu tun haben. In Langenthal ist der Dialog aber nach der Abstimmung 

nicht auf eine Art und Weise weitergegangen, wie ich mir das gewünscht hätte.  

Auf einer allgemeinen Ebene kann man sagen, dass die Auseinandersetzung zwischen dem Islam 

und der «angestammten» Kultur heute auf beiden Seiten offener, unideologischer geführt wird.  

Wenn jemand auf die Blutstellen im Koran, welche es einfach gibt, hingewiesen hat, war er vor 

2006 ein halber Rassist und heute wird die Meinungsfreiheit bewusster gelebt. Das ist aber ein 

allgemein schweizerischer Trend und nicht speziell auf Langenthal bezogen.  

 

Man kann also zusammengefasst sagen, dass in Langenthal zuerst eine Öffnung, ein Dialog 

stattgefunden hat, dieser nach dem Minarettverbot aber wieder zurückgegangen ist. Und auf 

schweizweiter Ebene, dass man über das Thema sprechen, sich kritisch äussern kann, ohne als 

«halber Rassist» abgestempelt zu werden.  

 

Ja, diese Entwicklung ist aber auch gegenseitig. Es ist so, dass man heute weniger schnell 

abgestempelt wird. Andererseits habe ich auch den Eindruck, dass die angestammte Gesellschaft 

ein konkreteres Bild vom Islam hat. Das Bild des Islams setzt sich nicht mehr nur aus Zahlen des 

Bundesamtes für Statistik und Nachrichtenbeiträgen zusammen, sondern man hat eine konkrete 

Person vor Augen und das dient sicher auch der Verständigung. Die Minarettinitiative hat 

bewirkt, dass den Muslimen klar wurde, dass es viele offene Fragen zum Islam gibt und dass es 

nicht ausreicht, immer nur zu sagen, dass man selber nichts mit diesen Problemen zu tun hat. 

Wenn in Bern ein SVP-Mitglied mit dem Messer auf Asylsuchende losgeht und ich sage, dass ich 

damit nichts zu tun habe, wird das den Medienschaffenden und anderen Parteien nicht 

ausreichen. Dann wird auch die Frage aufkommen, ob ich und meine Partei nicht irgendeine 

Stimmung verbreite, welche zu solchen Aktionen beiträgt. Oder auch, wenn in Deutschland ein 

Anschlag von Rechtsextremen verübt wird, wird auch die Frage gestellt, ob die AfD mit ihrer 

Politik zu solchen Taten beitrage. Das ist etwas, was man in Bezug auf den Islam bis zur 

Minarettinitiative überhaupt nicht gemacht hat. Mit dem Aufkommen der Minarettdebatte 

wurde vermehrt auch die Frage gestellt, was die islamischen Glaubensgemeinschaften tun 

würden, um sich aktiv abzugrenzen gegenüber militanten Elementen. Damit man sagen kann, 

dass sie mit Salafismus etc. überhaupt nichts zu tun haben. Diese Fragen waren immer im Raum 

und wurden mit der Minarettdebatte immer häufiger gestellt. Ich glaube gerne, dass die Muslime 
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in der Schweiz auch überrascht waren, dass es solche offenen Fragen gibt. Von den Behörden 

wurde nämlich immer gesagt: «Lebt wie ihr wollt, wir sind multikulti». So einfach ist es aber nicht. 

Zur Integration gehört auch, dass man sich kritischen Fragen im Zusammenhang mit der Religion 

stellt, so dass der Dialog auch stattfinden kann und man sich nicht bei jeder kritischen Frage 

diskriminiert fühlt. Diese Fragen sind zu beantworten. Die Minarettinitiative hat das Bewusstsein, 

dass es diese Fragen gibt, bei den Muslimen geschärft und dadurch, dass sie sich erklärt haben, 

ist vielleicht auch ein Verständnis für ihre Anliegen in der Bevölkerung gewachsen.  

In England, Frankreich und Deutschland gibt es heute Parallelgesellschaften (z.B. Neukölln). In 

der Schweiz gibt es das nicht (allenfalls Ansätze davon).  Das hat einerseits damit zu tun, dass die 

meisten Muslime in der Schweiz vom Balkan kommen, wo ein weniger orthodoxer Islam gelebt 

wird als z.B. in Teilen der Türkei oder im arabischen Raum. Die Gründe, weshalb wir heute besser 

dastehen im Zusammenleben von Muslimen und Nicht-Muslimen hat auch damit zu tun, dass 

man einerseits in der schweizerischen föderalistischen Ordnung eine bessere soziale Kontrolle 

hat und andererseits auch damit, dass man bei uns den interreligiösen Dialog etwas 

«unverchrampfter» führt als im Ausland.  

 

Das Aufkommen dieses Dialoges hat auch mit der Minarettinitiative zu tun.  

 

Ja, das habe ich selber erlebt. Es hätte nicht zwingend die Minarettinitiative sein müssen. In 

Holland ist dieser Dialog durch die Ermordung von Theo van Gogh in die Breite gegangen. Das 

war ein ziemlich polemisierender Schriftsteller. In Holland hat diese Ermordung dazu geführt, 

dass die Debatte über den Islam in der breiten Bevölkerung geführt wird und bei uns war es die 

Minarettinitiative und zum Glück keine Ermordung.  

 

4. Ebenfalls in dieser Sendung erwähnen Sie, dass der Islam und seine Vertreter oft nach anderen 

Kriterien beurteilt würden als der Rest der Gesellschaft und dass viele Vertreter des Islams oft 

Mühe hätten, Selbstkritik zu üben. Da hat sich etwas verändert, habe ich das richtig verstanden? 

Mit der Minarettinitiative hat eine Entwicklung begonnen. Ich glaube aber nicht, dass diese 

Entwicklung bereits abgeschlossen ist. Während den Debatten hatte ich den Eindruck, dass man 

bei kritischen Fragen, welche den Islam betreffen,  oft als Rassist abgestempelt wurde, oder 

gesagt wurde, dass man das im Koran Geschriebene nicht verstanden hätte, da man sich auf eine 

Übersetzung des Korans berufe. Als man dann eine andere Übersetzung genommen hatte, wurde 

immer noch gesagt, dass man es nicht verstanden hätte. Von muslimischer Seite wurde also ein 

gewisses Interpretations-Monopol beansprucht. Dadurch hatte man den Eindruck, dass es den 

Vertretern des Islams darum gegangen ist, ein gutes Bild des Islams in der Öffentlichkeit zu 

zeigen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass diesbezüglich bei der muslimischen Bevölkerung 

eine Entwicklung in Gang gekommen ist. Ich habe selbst auch Bekanntschaften mit Muslimen 

gemacht, welche meine Meinung nicht geteilt haben. Das hat zu interessanten Gesprächen 

geführt.  

5. Als im Herbst 2008 ein «Kunst-Minarett» auf dem Choufhüsi in Langenthal installiert wurde, 

haben Sie in einem Leserbrief  auf das «echte» Minarett und den Islam bezogen gefragt, was man 

im Namen der Toleranz alles über sich ergehen lassen müsse und Sie sprachen sich weiter dafür 

aus, dass unsere Gesellschaft den Vorrang der eigenen christlich-abendländischen Kultur betonen 

solle ( vgl. «Ein schlechter Scherz», Leserbrief  in der BZ vom 30.08.2008, S.30).  
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a. Würden Sie 10 Jahre nach dem Verbot von Minaretten sagen, dass die Gesellschaft 

gegenüber «eingewanderten» Religionen und Weltanschauungen kritischer geworden 

ist und sich vermehrt auf die Werte der «einheimischen» Kultur beruft?   

b. Und wenn ja, wo? 

 

Ich hatte den Eindruck, dass viele Leute, auch Schweizer, sich viele Fragen bezüglich Religionen 

gar nie gestellt hatten. Man hat in der Kinderstube mal gelernt, dass es das Christentum gibt, was 

unsere Religion ist oder es diese Religion ist, welche Europa geprägt hat. Dann hat man auch 

noch zur Kenntnis genommen, dass es noch andere Religionen gibt, wie z.B. das Judentum, was 

dem Christentum nahe steht, und noch die hier „neuen“ Religionen wie den Islam. Weiter hat 

man auch gewusst, dass in unserer Gesellschaft Menschen mit verschiedenen Religionen leben. 

Ich habe aber nicht den Eindruck, dass sich ein grosser Teil der Leute die Fragen gestellt hat, 

welche sich daraus ergeben. So ist mit der Minarettinitiative die Frage aufgekommen, wo die 

freie Religionsausübung, die niemand bestreiten will, aufhört und wo das Demonstrieren der 

eigenen religiösen Ansprüche beginnt. Das ist eine Frage, welche man sich vor der 

Minarettinitiative so nicht gestellt hat. Die Folgefrage ist dann, wie das mit den Ansprüchen der 

eigenen Religion ist. Der Konsens, welcher sich hier etabliert hat, ist, dass es möglich sein muss, 

seine Religion, egal welche, im Rahmen der Rechtsordnung frei zu leben. Weiter ist es so, dass 

man bei fremden Religionen und Religionen mit einer anderen Tradition kritischer ist, wenn es 

darum geht, diese Religion gegen aussen zu demonstrieren, z.B. mit einem Minarett, ohne, dass 

es für die Religionsausübung notwendig ist. Die meisten Moscheen in der Schweiz haben kein 

Minarett, da es für die Praktizierung des Glaubens nicht nötig ist. Das reine Demonstrieren, «wir 

sind hier» oder historisch konnotiert «hier ist der Islam und nichts anderes», ist etwas, das stört. 

Und im Falle des Islams stört es mehr, da die islamische Tradition schlechter zwischen Religion 

und Politik trennt. Der Islam kommt aus einer Tradition, wo diese beiden Themen verwoben sind. 

Bei uns in Westeuropa hat man mit vielen Menschenleben dafür bezahlt, dass es eine Trennung 

zwischen Religion und Staat gibt, und diese Trennung ist heute gefestigt. In der islamischen Kultur 

ist diese Trennung nicht gefestigt. In der Schweiz praktiziert die grosse Mehrheit der Muslime 

diese Trennung zwischen Religion und Politik und käme nicht im Traum auf die Idee, für sich eine 

Sonderregelung diesbezüglich zu beanspruchen. Nichtsdestotrotz ist es nötig, auch auf 

politischer Ebene klar zu stellen, dass es nicht möglich sein soll, mit der Berufung auf religiöse 

Vorschriften westliche, rechtliche Grundsätze in Frage zu stellen. Die Mehrheit der Muslime in 

der Schweiz macht das aber sowieso nicht, und da bin ich auch froh darum. Damit will ich sagen, 

dass es mit der Tatsache, dass die Mehrheit der Muslime die Gesetze über die religiösen 

Vorschriften stellt, nicht sein Bewenden hat. Es ist wichtig, dass man, gerade gegenüber einer 

Minderheit, welche eine radikale Vorstellung hat, die hier keinen Platz hat und auch keinen Platz 

haben darf, die Grundsätze unseres Zusammenlebens offensiv genug betont.   

Zum Minarett auf dem «Choufhüsi» kann man vielleicht noch sagen, das diese Aktion einfach 

gestört hat. Das Kunsthaus wird massgeblich von der Gemeinde bezahlt und ich bin der Meinung, 

dass man sich mit billigen Provokationen zurückhalten soll, wenn man vom Steuerzahler lebt. Ich 

bin sehr für Kunstfreiheit, aber Freiheit heisst auch Verantwortung und Verantwortung heisst, 

dass man für sein eigenes Einkommen sorgt. Wer vom Staat lebt, hat sich auch an die 

Anstandsregeln zu halten. Und einfach billige Provokationen setzen, im Wissen darum, dass man 

Widerstände auslöst, und danach sagen «ich habe das und das gemeint» kann jeder. Kunst sollte 

meiner Meinung nach mehr sein als nur provozieren, um das Niveau des Gegenübers zu 

unterbieten. Kunst sollte mit Können zu tun haben und sollte schaffen und bilden und nachhaltig 

sein. Und das war alles nicht erfüllt bei diesem Kunst-Minarett auf den «Choufhüsi». Aufgrund 

dieser Aktion wurde dann wiederum über Toleranz diskutiert und derjenige, der sich an dieser 



 
 

46 
 

Aktion störte, aus welchen Gründen auch immer, wurde als intoleranter Rassist dargestellt. In 

meinem Leserbrief habe ich dann geschrieben, dass man sich einmal die Frage stellen solle, ob 

man einen Kirchturm in Saudi-Arabien bauen könne, ob es nur wir sind, die uns immer die Frage 

der Toleranz gefallen lassen müssen oder, ob man das Ganze mal doppelgleisig betrachten 

müsse. So ist meine Aussage zu verstehen, soweit ich mich erinnern kann.  

 

6. Im selben Leserbrief zitieren Sie den Koran: «Vorgeschrieben ist euch der Kampf» (2.Sure, Vers 

216). Vorhin haben sie auch von Blutstellen im Koran gesprochen und davon, dass der Islam eine 

gewisse Mühe habe mit der Trennung von Religion und Staat. Betrachten Sie den Islam als Gefahr 

für die westlichen Werte oder haben ihn als Gefahr betrachtet? 

Ich sehe den Islamismus als Gefahr für die westlichen Werte, da seine Anhängerschaft wächst, 

da er eine in sich geschlossene Ideologie ist und weil er zur Ablenkung dient. Die 2. oder 3. 

Generation von Muslimen, welche hier vielleicht nicht den Erfolg erreicht haben, den sie sich 

erhofft haben, suchen nach Erklärungen. Und beim Islamismus ist es so, dass immer die anderen 

Schuld sind, also die Ungläubigen, welche die Muslime diskriminieren würden. Ich sehe den 

Islamismus/den politischen Islam als Gefahr für den Westen, dem man entschieden 

entgegentreten muss. Der Islamismus ist eine bestimmte Interpretation des Islam. Das ist dann 

der Fall, wenn man z.B. den Djihad als Bestandteil des Islam betrachtet, aber auch dann, wenn 

man beginnt, Sonderrechte zu fordern. Wenn man sagt, dass die Tochter den Schwimmunterricht 

nicht besuchen soll und sie am liebsten auch noch zwangsverheiratet, gehört das für mich zum 

politischen Islam. Das sind Wertevorstellungen, welche nicht ansatzweise mit unseren heutigen, 

über Jahrzehnte und Jahrhunderte gewachsenen Vorstellungen des Zusammenlebens 

übereinstimmen. Ich bin mir bewusst, dass es das Frauenstimmrecht in der Schweiz auch erst 

seit 1971 gibt. Auch die Schweiz ist nicht fehlerfrei. Ich darf aber auch sagen, dass Zwangsheirat 

oder gar das Steinigen von Frauen selbstverständlich auch vor 1971 bei uns nicht erlaubt waren. 

Und der Gleichheitsartikel in der Verfassung ist auch schon älter. 

Jetzt habe ich vom Islamismus als Interpretation des Islams gesprochen. Islam und Islamismus 

sind nicht dasselbe. Das sieht man daran, dass viele Muslime den Islam unterschiedlich 

interpretieren. Die Religionskritik, welche ich übe, ist, dass es relativ einfach ist, aus dem Koran 

islamistische Tendenzen herauszulesen. Das ist nicht zwingend. Wenn ich aber sehe, wie einfach 

es ist, für Hassprediger durch das Verlesen von Koran-Zitaten Anhänger zu gewinnen, muss einem 

das schon zu denken geben. Ich kenne auch einen Religionswissenschaftler, welcher sagt, dass 

der Islamismus eine Blutspur hat, die bis in den Koran zurückgeht. Das kann man aber beim 

Christentum auch sagen, wo es vor allem im Alten Testament Stellen gibt, die weit entfernt vom 

Humanismus im neuzeitlichen Sinn sind. Ich glaube aber, dass es im Islam Elemente gibt, welche 

es für Islamisten relativ einfach machen, diese Religion für sich einzunehmen.  Das beginnt damit, 

dass sich der Islam auf einen Herrscher bezieht, welchen es tatsächlich gegeben hatte. Es ist alles 

viel konkreter (Feldzüge etc.) als beim Christentum, wo es meines Wissens neben der Bibel 

gerade mal zwei Quellen gibt, die die Existenz von Jesus Christus belegen. Weiter ist der Koran/ 

der Islam auch widerspruchsfreier. Das macht den Islam auch dogmatischer / konkreter. 

Dadurch, dass er insoweit weniger mit Symbolen und Parabeln arbeitet und aus einer Zeit 

stammt, die einfach gewalttätiger war als heute, ist es für den politischen Islam auch einfacher, 

diese Religion einzunehmen. Weiter muss man auch die Entwicklung der Kultur betrachten. Da 

stellt man fest, dass es in der islamischen Kultur nach wie vor keine Trennung zwischen Religion 

und Staat gibt. Weiter muss man feststellen, dass es seit dem späten Mittelalter eine Entwicklung 

gegeben hatte, in welcher sich der Islam eher gegenüber anderem, neuem verschlossen hatte.  

Der Islam hatte seine Blütezeit im Mittelalter und war uns voraus, hat sich aber dann gegenüber 

Erneuerungen wie der Trennung von Staat und Religion verschlossen. Im Westen haben wir uns 
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genügend emanzipiert, um zu sagen, dass Staat und Religion getrennt sind und dass der Staat 

über der Religion steht. Diese Entwicklung ist in der islamischen Kultur nicht erfolgt. Somit ist es 

für radikale/orthodoxe Elemente noch einmal einfacher, den Islam für sich einzunehmen. Ob ich 

den Islam als Problem sehe, ist also die falsche Frage. Den Islamismus sehe ich als Problem. Den 

Islam sehe ich nicht generell als Gefahr. Ich bin aber der Meinung, dass sich der Islam einfacher 

als z.B. das Christentum für radikale/orthodoxe Kräfte instrumentalisieren lässt.  

 

Ihre Argumentation gegenüber dem Islam ist dieselbe wie während der Minarettdebatte? 

 

Ich bin der Meinung, dass ich damals schon so argumentiert habe. Ich habe damals aber auch 

gesagt, dass man immer zwischen Islam und Muslimen unterscheiden muss. Viele Muslime in der 

Schweiz kommen vom Balkan und daher aus einer Gesellschaft, die auch westlich geprägt ist, wo 

die Religion nicht eine übergeordnete Stellung hat, wie das z.B. im Iran der Fall ist.  Dadurch leben 

bei uns weltlich gesinnte Muslime und für die grosse Mehrheit sind die Sachen, die ich vorher so 

abstrakt erwähnt habe, wie selbstverständlich. Es käme doch keinem Kebab-Händler in den Sinn, 

zu argumentieren, dass er als Muslim von den strengen Lebensmittelvorschriften diskriminiert 

würde und deshalb mehr Rechte beanspruchen wolle als ein einheimischer Metzger. Ich kann 

mir auch vorstellen, dass die meisten Muslime, welche in der Schweiz leben, keine Freude am 

Schächten haben. Mit diesen Beispielen will ich sagen, dass die meisten Muslime in der Schweiz 

weltlich und nicht radikal sind und die hiesigen Gesetze wie selbstverständlich über die 

Vorschriften der Religion stellen. Das ist mit ein Grund, dass wir trotz über 20% Ausländeranteil 

vergleichsweise wenige Probleme haben. Meine Kritik ist in erster Linie an die Politik der Schweiz 

gerichtet, da man mit einem falschen Verständnis von Multikulturalismus so tut, als ob es okay 

wäre, wenn jemand den Islam so ausleben würde, wie es ihm passt, da jede Religion gleichwertig 

ist und niemand den anderen kritisieren darf. Damit habe ich Mühe. Es gibt im Koran 

verschiedene Verse, namentlich die Medina-Verse, welche eine direkte Anleitung zu Gewalttaten 

gegenüber sogenannten Ungläubigen sind. Wenn man jetzt einem Muslim sagt, dass der Islam 

eine Religion des Friedens sei und dass er sich keinen kritischen Fragen stellen müsse, treibt man 

ihn ein Stück weit in die Arme der Hassprediger, da man ihm eine falsche Gewissheit gibt, die 

früher oder später enttäuscht wird, weil sie mit etablierten Normen hier kollidiert. Darauf kommt 

es zu Konflikten mit der übrigen Gesellschaft, was dann wiederum Spielraum für Hassprediger 

schafft, welche argumentieren, dass das Problem bei den anderen liegen würde. Meine Kritik ist 

nicht in erster Linie gegen Muslime gerichtet, sondern gegen die Politik, die ein falsches 

Verständnis von Multikulturalismus geschaffen hat. Seit der Minarettinitiative hat hier aber ein 

gewisser Sinneswandel eingesetzt. Forderungen nach einem Scharia-Parallelgericht, welche 

erhoben wurden, wären heute undenkbar. Heute sehen selbst die Sozialdemokraten ein, dass es 

wichtig ist, Zugewanderte auf die einheimische Sprache zu verpflichten, da sie sonst keine 

Chance auf den Arbeitsmarkt haben.   

Die Politik sollte den Muslimen keine Versprechen machen, die sie nicht einhalten kann. Unser 

Staat sollte genug Rückgrat haben, um den Muslimen zu sagen, dass es in der Schweiz Platz für 

Muslime/Moscheen und den Islam hat. Wer aber der Meinung ist, orthodoxe/salafistische 

Lehren zu verbreiten, hat hier nichts zu suchen. Soviel Rückgrat muss unsere Gesellschaft haben. 

Ich meine, dass es eine Hilfe ist für die Muslime, wenn man die Spielregeln von Anfang an klar 

kommuniziert.  

Das Ganze ist aber nicht nur ein auf Muslime bezogenes Thema. Es gibt auch religiöse Christen 

sehr evangelikaler Ausprägung, welche in der Gesellschaft dann vielleicht belächelt werden.  

Ich will den Menschen gewiss nicht absprechen, welche Religion/Konfession sie haben. Ich 

möchte nicht, dass unsere Gesellschaft monothematisch agiert. Die Vorbehalte gegenüber 



 
 

48 
 

Leuten, die die Religion allzu stark prononciert, hat man ein Stück weit gegenüber Eiferern aller 

Religionen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Fragen, welche sich nicht nur im Zusammenhang 

mit der Minarettinitiative ergeben haben, dazu geführt haben, dass wir uns über die Bedeutung 

des Christentums für uns vermehrt fragen. Es fällt uns allen leicht, an Ostern etc. wegen einem 

religiösen Feiertag frei zu nehmen. Dann wurde man, auch von Muslimen, vielleicht mit der Frage 

konfrontiert, wieso man Ostern feiert. Und da ist es dann vielleicht dem einen oder anderen 

Eidgenossen schwer gefallen, diese Frage zu beantworten. Wenn man also den Islam kritisiert, 

sollte man auch über die eigene Religion und Kultur Bescheid wissen. Hier gibt es schon 

Nachholbedarf. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass man den Religionsunterricht an den 

Schulen auf ein Minimum beschränkt hat.  

Wenn wir also von den Muslimen verlangen, dass sie sich an unsere Grundwerte halten, müssen 

wir auch wissen, was unsere Grundwerte sind.  

 

Also sollte man sich mit unserer Religion besser auskennen, bevor man andere kritisiert. 

 

Ja, wenn ich von unseren Grundwerten spreche, sehe ich das im Sinne eines gelebten 

Verfassungspatriotismus. Unsere Bundesverfassung ist die Grundlage unseres Zusammenlebens 

und deckt auch die Eckwerte ab. Aber unsere Verfassung hat auch eine Präambel (Im Namen 

Gottes des Allmächtigen…). Damit bringt die Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

zum Ausdruck, dass das Recht keine autarke Grösse ist, sondern dass die Menschen aufgrund von 

Normen erzogen wurden, welche das Recht nicht alleine schaffen kann. Nächstenliebe, was im 

Christentum sehr dominant ist, ist nicht etwas, was man ins Gesetz schreiben kann.  

Nächstenliebe ist ein Wert, welcher durch Erziehung gewachsen ist und auf den der Rechtsstaat 

aufbauen kann. So konnten sich auch Menschenrechte überhaupt erst richtig durchsetzen etc. 

Zum Verfassungspatriotismus gehört für mich also auch, dass man anerkennt, dass es bei uns 

gewachsene Werte gibt, welche zum grossen Teil aus dem Christentum stammen. Das soll nicht 

heissen, dass es keinen Platz für den Islam hat. Wer mit einer fremden Kultur zu uns kommt, 

sollte einfach anerkennen, dass wir ein christlich geprägtes Land sind.  

 

7. Im Juni 2006 berichtete die BZ über das Bauvorhaben der Islamischen Glaubensgemeinschaft. In 

einem Leserbrief schreiben Sie darauf u.a., dass ein Minarett den sozialen Frieden in Langenthal 

ernsthaft strapazieren würde (vgl. « Was kommt als nächstes» Leserbrief in der BZ vom 

15.07.2006, S. 22).   

 

a) Können Sie  erläutern, was Sie damit gemeint haben? 

Sozialer Frieden ist das, was auch im Art. 72 der Bundesverfassung geschützt wird. Bei der 

Gründung des Bundesstaates gab es auch den Bistumsartikel, mit welchem man die 

katholische Konfession eingeschränkt hat, da man eine Fernsteuerung aus dem Vatikan 

befürchtete. Das war später überhaupt nicht mehr zeitgemäss und der Artikel wurde 

aufgehoben. Der Minarettartikel steht heute dort, wo der Bistumsartikel früher gestanden ist. 

Das zeigt auch, dass die Bedrohungen für den religiösen Frieden heute von einer anderen Seite 

kommen. Der Punkt, der heute aktuell ist, ist jener mit dem Minarett, da Minarette unserer 

Auffassung nach nicht Teil der Glaubensausübung sind, da die meisten Moscheen kein 

Minarett brauchen und viele Muslime gar nicht wissen, was das ist. Das Minarett symbolisiert 

einen Machtanspruch und ist durch die prominente Statuierung eine Bedrohung für den 

religiösen Frieden. Das war mit dieser Aussage gemeint.     



 
 

49 
 

b) Kann man also sagen, dass das Minarettverbot, wie der Bistumsartikel, sozialen 

Spannungen präventiv vorgebeugt hat?   

 

Ja, ich denke schon. Der Bistumsartikel hatte in der Zeit, in welcher er noch aktuell war, 

durchaus seine Berechtigung. Durch das Minarettverbot hat man meiner Meinung nach 

schon einen Beitrag zum sozialen Frieden geleistet. Neben der Argumentation hat man auch 

immer betont, dass Moscheen etc. gebaut werden können. Daher denke ich schon, dass das 

ein Beitrag zum sozialen Frieden geleistet hat.     

Im Ausland laufen Minarettbauten immer mit einem ähnlichen Muster ab. Zuerst wird eine 

Moschee gebaut. Danach kommt evtl. auch eine neue Generation, welche ein Minarett 

errichten will. Und nach dem Minarettbau werden dann immer mehr Forderungen gestellt. 

Dadurch, dass man bei uns das Minarett verboten hat, konnten Dinge wie z.B. die Gebetsrufe 

des Muezzins gar nicht mehr kommen. Ich denke auch nicht, dass es bei den vier Minaretten 

in der Schweiz dazu kommen wird. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Forderung nach 

einem Muezzin, z.B. in Genf, gestellt worden wäre, wenn es kein Minarettverbot geben 

würde. Da man aber die Erfahrungen aus dieser Abstimmung mitgenommen hat, werden 

solche Forderungen auch nicht mehr gestellt.   

 

c) Das ist jetzt eher eine hypothetische Frage. Sie haben also das Gefühl, wenn das 

Minarett gebaut worden wäre, würden heute noch weitere Forderungen von 

islamischer Seite im Raum stehen.? 

Wenn das Minarettverbot nicht angenommen worden wäre, denke ich schon, dass weitere 

Forderungen erhoben worden wären. Das ist auch im Ausland zu beobachten. Ich würde aber 

nicht sagen, dass heute in Langenthal ein Muezzin installiert worden wäre, wenn das Minarett 

gebaut worden wäre. Schweizweit gesprochen gehe ich dagegen z.B. in Genf oder auch 

Wangen bei Olten, wo die Moschee mit den Grauen Wölfen verlinkt war, davon aus, dass 

solche Forderungen inzwischen erhoben worden wären. In Langenthal würde ich sagen, dass 

zumindest die Leute, die ich kennen gelernt habe, nicht weitere Forderungen gestellt hätten. 

Aber das sind jetzt Spekulationen.  

 

 

8. Ganz generell, wie beurteilen Sie Ihr Engagement in der Diskussion um das in Langenthal geplante 

Minarett und in der Minarettdebatte allgemein? 

 

Im Grossen und Ganzen würde ich es wahrscheinlich gleich machen. Wir haben die Abstimmung 

gewonnen, mit absolut betrachtet am meisten Ja-Stimmen. Dieser Erfolg hat uns recht gegeben. 

Auch wenn ich die Burka-Initiative betrachte,  gehe ich davon aus, dass  diese eine Mehrheit 

finden wird. Dort gibt es auch verschiedene Argumente dafür, so zum Beispiel ist die Burka ein 

Symbol für die Unterdrückung der Frau. Sie hat mit einer Ausübung der Religion im Rahmen der 

Rechtsordnung nichts zu tun. Kaum eine Muslima trägt eine Burka. Weiter geht es auch um 

Integrationserwartungen sowie um sicherheitspolitische Überlegungen. Auch wenn ich sehe, wie 

die Prognosen für diese Initiative sind, muss ich sagen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die 

Konfliktfragen, welche sich im Zusammenleben stellen, konnten und können wir anhand der 

Burka und des Minaretts diskutieren und nicht wie teilweise im Ausland nach Todesfällen und 

Anschlägen. Im Grossen und Ganzen steht die Schweiz in Sachen interreligiöser Dialog gut da. 

Das ist sowohl eine Anerkennung den Schweizer Muslimen gegenüber, aber auch gegenüber der 
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angestammten Gesellschaft, welche nicht überbeisst und sich darauf beschränkt, die Symbolik 

zu beschränken, resp. die Einhaltung der für alle gültigen Regeln zu fordern. Daher würde ich das 

im Grossen und Ganzen gleich machen. Im Gegensatz zu damals hätte ich heute deutlich weniger 

Vertrauen in die lokale Verwaltung und den Gemeinderat, wenn gesagt wird, dass das Baugesuch 

baurechtlich korrekt sei. Ich habe damals zu schnell der Stadtverwaltung geglaubt, dass man 

baurechtlich nichts machen kann. Hätte man das Ganze in Langenthal baurechtlich fundiert 

angeschaut, wie es das Verwaltungsgericht dann gemacht hat, wäre das Minarett von Beginn gar 

nicht bewilligt worden.  

 

9. Die Diskussion um das Minarett hat Ihnen viel Aufmerksamkeit gebracht. 2014 wurden Sie in den 

Grossen Rat gewählt, 2018 wurden Sie als Grossrat mit dem besten Wahlresultat im ganzen 

Wahlkreis bestätigt. 

a. Inwiefern hat die Debatte um das Minarett in Langenthal Ihre politische Karriere 

beeinflusst?   

Als das Thema 2006 aufkam, hätten die meisten politischen Berater einem vom diesem Thema 

abgeraten. Ich war in der örtlichen SVP damals praktisch der einzige, der sich diesem Thema 

angenommen hat. Eine Kollegin hat das Minarett mit einer Rakete verglichen und wurde dann 

zurückgepfiffen. Auch in der SVP hatte man Angst vor diesem Thema, da man befürchtete, 

dass man mit irgendwelchen Rechtsextremen, welche aus ganz anderen Gründen und mit 

anderen Mitteln und Argumenten gegen ein Minarett sind, im gleichen Topf landen würde.  

Meine Zusammenarbeit erfolgte damals vor allem mit moderaten Leuten aus freikirchlichen 

Kreisen, da das Thema von den etablierten Parteien politisch nicht als opportun angesehen 

wurde. Mit Extremen habe ich nie zusammengearbeitet. Die SVP nahm sich erst später offiziell 

dem Thema an. Ich war 2006 bereits als Stadtrat gewählt. Darauf hatte das Minarett-Thema 

also keinen Einfluss. 2006, als das Baugesuch publiziert wurde, hatte man die Grossratswahlen 

gerade hinter sich, und 2010, als das Thema mit der Abstimmung noch präsent war, wurde ich 

nicht gewählt. 2014 reichte es mir dann für die Wahl. Daher denke ich, dass mir dieses Thema 

nicht unmittelbar zur Wahl verholfen hat. Ich hatte aber immerhin die Gelegenheit, auf 

nationaler Ebene aufzutreten. Mit Blick darauf, dass die Sache 2006 begonnen hat und ich acht 

Jahre später in den Grossen Rat gewählt wurde, ist das politisch eine viel zu lange Zeit, als dass 

man sagen könnte ich sei wegen dem Minarett-Thema in den Grossen Rat gewählt worden. 

Der Grund für meine Wahl ist nach meiner Einschätzung, dass ich mich über eine lange Zeit 

immer wieder politisch geäussert habe und auch nicht meine Meinung je nach politischem 

Wind geändert habe. Und wenn man sich lange und konstant auf lokaler Ebene äussert, 

gewinnt man das Vertrauen der Leute und wird dann auch auf eine andere Staatsebene 

gewählt. Ich habe das Gefühl, dass mein Wahlerfolg 2014 die Summe einer langen politischen 

Arbeit war und sich nicht auf eine einzelne Abstimmung/ ein einzelnes Engagement 

zurückführen lässt.  

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

  Interview Stefan Zeller, schriftlich am 24.06.2020 
 

1. Rückblickend wurde das Minarett von verschiedenen Leuten verschieden interpretiert. 
Wofür steht Ihrer Meinung nach ein Minarett?  

 
Das Minarett manifestiert ein politisches Machtsymbol und kommt im Koran 
nicht vor 
 

a) Hat sich Ihre Meinung seit dem Minarett-Streit geändert? 

Meine Meinung hat sich eher gefestigt.  
 

2. In diversen Leserbriefen und der Berichterstattung wurde von diversen Vertretern des 
Aktionskomitee «Stopp Minarett» die Meinung geäussert, das sich die westliche Gesellschaft 
in einer Sinneskrise befände und sich wieder vermehrt auf christliche Werte berufen solle. 

a) Waren Sie damals auch dieser Auffassung? 

Ja. 
 

b) Was denken Sie, beruft sich unsere Gesellschaft heute mehr auf diese christlichen Werte?  

Leider nein, die christlichen Werte sind noch weiter ins Hintertreffen gekommen, nicht 
nur beim Thema Islam 

 
c) Inwiefern würden Sie sagen, dass die Debatte um Minarette und um den Islam, welche das 

Komitee, bei dem Sie mitgearbeitet haben, zum heutigen Verhältnis der Gesellschaft zu 
christlichen Werten beigetragen hat? Speziell auch in Langenthal?  

Die heutige Gesellschaft interessiert sich immer weniger für die christlichen Werte. 
Der Islam und die latente Gefahr, die dahinter steckt, werden leider nicht 
wahrgenommen.   
Langenthal als liberale Stadt ist eher noch offener für alles als andere Städte.  

 
3. In einem Portrait, welches über Sie und ihre Mitstreiter in der BZ (vgl. BZ vom 16.04.2010, S.31) 

erschienen ist, werden Sie zitiert, dass Sie im Islam die «absolute Brutalität» gefunden haben. 
a. Erinnern Sie sich noch an den Zusammenhang, in dem Sie diese Aussage gemacht und 

gemeint haben? 
Nein. 
 

b. Hat sich Ihr Blick auf den Islam seither verändert? Würden Sie so eine Aussage heute 
noch machen? 

Unsere Argumente haben sich zum Teil bestätigt. Die Aussage würde ich wieder 
machen. 

 
c. Das Komitee wollte mit seiner Arbeit auch Aufklärung zum Thema Islam leisten. Ist 

Ihnen das, vor allem in Langenthal, gelungen? Würden Sie sagen, dass die Arbeit des 
Komitees die Sicht der Bevölkerung auf den Islam verändert hat?  

Während der Debatte hat sich sicher etwas verändert. Dies war aber nicht 
nachhaltig. Der Islam verhält sich in der Schweiz still und die Menschen 
vergessen, was damals ablief. 
 

4. Das Komitee gehörte nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichtes zu den «Siegern». Was 
denken Sie heute über Ihren damaligen Erfolg? 
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Klar war es ein Erfolg, der uns auch viel gekostet hat. Schlussendlich war ich 
auch enttäuscht über unsere Langenthaler Behörden. Es war gegenüber den 
Muslimen unfair von den Behörden, solange auf dem Entscheid zu beharren, 
obschon unser Langenthaler Baureglement klar definiert, was gebaut werden 
darf und was nicht. Das Verwaltungsgericht hat dies ja dann bestätigt.  
 

a.  Finden Sie es nach wie vor wichtig, dass in Langenthal kein Minarett steht? 

Eindeutig. Minarette gehören nicht in unsere christliche Welt, zumal es sich um 
ein  

politisches Symbol handelt und nicht um ein religiöses. Wie bereits gesagt, es 
kommt  

nicht einmal im Koran vor. 
 

 
5. Was sind Ihre Erinnerungen an den Minarettstreit in Langenthal? 

 
a) Was würden Sie gleich machen? 

Grundsätzlich würde ich gleich vorgehen. Wir haben alles Mögliche versucht, haben 
uns mit den Muslimen getroffen, waren in der Moschee und mussten feststellen, 
dass die Langenthaler Muslime nur für die politischen Zwecke des Islam und deren 
Verbände missbraucht wurden. 

 
b) Gibt es Sachen, die Sie bereuen?  

Unser Kampf damals hat ja den Volksentscheid gegen die Minarette ausgelöst. 
Schon aus diesem Grund hat sich das Engagement gelohnt und ich bereue daher 
nichts. 

 
 

24.06.2020 / stz 
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  Interview Yusuf Abas, Islamische Glaubensgemeinschaft Langenthal, Geführt am 

23.06.2020 
 

Interviewfragen Islamische Glaubensgemeinschaft Langenthal 

 

1. Wie haben sich die Beziehungen der islamischen Glaubensgemeinschaft zur Langenthaler 

Bevölkerung und zu den anderen hier ansässigen Religionsgemeinschaften seit der Diskussion 

um das Minarett verändert? 

 

a) Wie würden Sie ihr Verhältnis zu anderen Religionsgemeinschaften beschreiben? 

 

Wir hatten immer einen gegenseitigen Kontakt zu anderen Religionsgemeinschaften. Mit der 

katholischen und der reformierten Kirche und der Sikh-Gemeinschaft hatten wir immer ein 

Geben und Nehmen und haben es immer noch. Mit den «staatlichen» Kirchen hatten wir nie 

ein Problem. Das Problem kam von gewissen Mitgliedern von Freikirchen, aber längst nicht 

von allen. Diese waren es, welche uns etwas «den Garaus machen» wollten. Sie hatten ganz 

eine andere Ansicht und haben uns als Bedrohung gesehen, obschon  wir, nicht nur Jahrzehnte, 

sondern schon fast Jahrhunderte hier leben.  Es wurde im Sinne von «wehret den Anfängen» 

argumentiert, als ob wir planten, die ganze Schweiz zu erobern. Wir sind bereits Bürger der 

Schweiz. Wir sind aber vielleicht nicht diese Eingebürgerten, welche sich diese Mitglieder von 

Freikirchen gewünscht haben, da wir mit einer anderen Kultur gekommen sind. Ich muss 

vielleicht noch einmal erwähnen, dass sich das nur auf einige wenige Freikirchen bezieht, 

längst nicht auf alle. Während der ganzen Sache haben wir auch diverse Veranstaltungen hier 

organisiert, obschon wir am Umbauen waren. Wer sich direkt von der Quelle informieren 

wollte, ist vorbeigekommen. Wer nichts anderes als seine Meinung glauben wollte, kam nie 

vorbei. Ich und auch die ganze Gemeinschaft haben das sehr schade gefunden, da man direkt 

fragen sollte, wenn es offene Fragen gibt und nicht hinter einem Spiegel reflektiert fragen. Wir 

haben also immer wieder Leute, auch die Bevölkerung, hierher eingeladen. Der Erfolg war aber 

nicht so gross, wie wir es erwartet hatten. Es ist uns nicht so gut gelungen, die Langenthaler, 

resp. diese Mitglieder von Freikirchen besser zu informieren.  Das Islambild dieser Leute war 

gemacht und konnte nicht geändert werden. Sie haben viel über den Islam gesagt, kamen aber 

nie bei uns vorbei, um sich zu informieren.  

 

b) Haben Sie Kontakte oder Berührungspunkte zu anderen Religionsgemeinschaften? 

c) Wurden Sie während dieser ganzen Diskussion von anderen 

Religionsgemeinschaften unterstützt oder behindert?  

 

Wir haben Unterstützung erhalten, allerdings nicht so viel, wie wir uns gewünscht hätten. Wir 

waren das Zugpferd in Sachen Minarett und sind so ziemlich alleine dagestanden. Wir hatten 

auch nicht gross Kontakt diesbezüglich zu anderen islamischen Glaubensgemeinschaften in der 

Schweiz. Wir wollten einfach unsere Sache machen und waren nicht so organisiert wie die 

«Anti-Minarett-Bewegung» mit Komitees, viel Geld etc.  Wir haben hier 250 Mitglieder und 

hatten gar nicht die Mittel, um dieser Kampagne entgegenzutreten. Für uns war klar, dass wir 

so weit gehen würden, bis wir einen negativen Entscheid bekommen würden. Als das Volk 

2009 die Minarettinitiative angenommen hat und das Verwaltungsgericht später entschieden 

hat, dass das Minarett nicht gebaut werden dürfe, haben wir das akzeptiert.  
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2. Von Seiten der Minarettgegner wurden in der Diskussion um das Minarett immer wieder 

Ängste und Vorurteile gegenüber dem Islam geäussert. 

 

a. Haben Sie Verständnis dafür, dass der Islam in einigen Bevölkerungsschichten diese Art 

Ängste auslöste? 

Ja, die Leute waren/wurden nicht richtig über den Islam informiert und haben sich selbst ein 

Bild gemacht. Daher habe ich Verständnis, das sie Ängste mit sich herumgetragen haben. Wir 

hatten auch nicht so die Möglichkeit, die Leute zu informieren, da vieles damals über die 

Medien lief und man seine Informationen noch nicht über Facebook etc. teilen konnte.  

 

b. Finden Sie, dass sich diese Ängste und Vorurteile seit der Diskussion um das Minarett 

verändert haben? 

 

Ja, die sozialen Medien haben sich wie ein zweischneidiges Schwert entwickelt. Man hat die 

Möglichkeit seine Informationen zu teilen, auf der anderen Seite bieten die sozialen Medien 

natürlich auch Platz, um Hetze, Vorurteile, Fake News zu verbreiten. Wir haben auch nach der 

Annahme der Minarettinitiative immer noch die Menschen zu uns eingeladen. Auch heute 

empfangen wir immer wieder Besuch. So auch Klassen des Gymnasiums . So können wir den 

jüngeren Leuten auch näher bringen, dass wir nicht das sind, was die «ältere Generation» im 

Kopf hat. Sie kennen ja sicher auch jemand islamischen Glaubens.  2009 wurde argumentiert, 

z. B. auf der Strasse oder in Online-Kommentaren, dass es mit einem Minarett zu mehr 

Einbrüchen und Gewalt kommen würde. Es wurde also alles Böse in das Minarett 

hineininterpretiert.  

c. Falls es nach wie vor Ängste und Vorurteile gibt: Wie äussern sich diese heute? 

Seit 2009 sind 11 Jahre vergangen. In diesen 11 Jahren ist sehr viel passiert. Zuerst kam der IS, 

dann Flüchtlinge, dann Trump etc. Das Thema ist heute nicht mehr aktuell. Mit der ganzen 

Minarett-Debatte kamen auch Gruppierungen wie der IZRS auf, von welchen man heute 

praktisch nichts mehr hört. Das Thema ist heute nicht mehr aktuell. Ich denke auch, dass Ihre 

Generation andere Probleme haben wird als das Minarett, welches man vor 11 Jahren bauen 

wollte. Damals ging es den Leuten gut und deshalb haben sie sich plötzlich über das Minarett 

aufgeregt. Heute gibt es mit Corona etc. wiederum andere Probleme und das Thema ist 

überhaupt nicht mehr aktuell. 

  

3. Schlussendlich hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass die Islamische 

Glaubensgemeinschaft Langenthal kein Minarett bauen darf. Den Ausbau des Vereinslokals 

konnte aber, inklusive Kuppel, vorgenommen werden.  

 

a) Wie wichtig wäre für Sie persönlich / die islamische Glaubensgemeinschaft ein Minarett 

auf Ihrer Moschee gewesen? 

 

Es war ein Projekt, welches die Moschee/ das Bild einer Moschee vervollständigen sollte. 

Weiter ist es eine Identifikation, wenn ein Minarett auf dem Dach ist, man weiss, dass hier 

eine Moschee ist. Die Grundidee war, dass die Muslime aus der Umgebung / auf der 

Durchreise etc. sehen, dass hier eine Moschee ist und dass sie hier ihr Gebet machen 

können. Es hat absolut nichts mit Eroberung und Beschallung zu tun. Wir haben damals 

auch ein Verbot gegen uns gemacht, so dass es auf diesem Grundstück hier kein Muezzin 

geben darf. Dieses Verbot ist immer noch in Kraft. Wir haben auch immer offen agiert, es 

ist also nichts durch die Hintertür geschehen.  
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b)  Wie wichtig wäre dies für Sie/ die Islamische Glaubensgemeinschaft heute noch? 

 

Heute sind Minarette aufgrund eines demokratischen Entscheides verboten und das bleibt 

auch so. Vielleicht kommt eines Tages jemand auf die Idee,  das Minarettverbot per 

Initiative aufzuheben. Das werde aber nicht ich sein. Es wäre schlimm gewesen, wenn man 

Moscheen verboten hätte, aber ohne Minarett kann ich immer noch das Gebet machen.   

 

 

4. Welchen Einfluss hatte das Minarettverbot und die vorangehende Diskussion auf die Islamische 

Glaubensgemeinschaft Langenthal? 

 

a) Waren Sie und die Mitglieder Ihrer Gemeinschaft enttäuscht über den Entscheid? 

 

Ja, die Enttäuschung war recht gross. Die Gegner haben damals gejubelt, als die Initiative 

angenommen wurde. Aber auch sie mussten feststellen, dass die Welt immer noch die 

Gleiche ist.  

 

b) Ist diese Enttäuschung heute noch spürbar?  

 

Erinnerungen sind sicher noch da, wenn ich die Kuppel sehe, denke ich daran. Wenn aber 

schönes Wetter ist wie heute und man unter der Kuppel sitzt,  denke ich, dass wir jetzt 

wenigstens das haben. Erinnerungen sind sicher da, die Enttäuschung ist eher zurück 

gegangen. Wir schauen jetzt nach vorne. 

 

Hatte es sonst einen Einfluss, hat sich die Gemeinschaft dadurch verändert? 

 

Nein, das Projektleitungsteam war eher betroffen. Wir haben viel Zeit in dieses Projekt 

investiert. Wir hatten zahlreiche Sitzungen mit dem Anwalt, dem Aktionskomitee der Stadt 

u.a. und andauernd kamen Briefe, Drohbriefe und Medienvertreter, welche «Futter» von 

uns wollten, um interessante Schlagzeilen zu liefern.  

 

Drohbriefe? Ist einem hier Hass entgegengeflogen?  

 

Ja, gab diverse Drohbriefe, mit Beleidigungen wie «haut ab» etc., welche in der Wut, ohne 

Überlegungen geschrieben wurden.  Das heftigste war wohl, als die PNOS vor der Moschee 

demonstriert hatte. Da mussten wir mit der Polizei Vorkehrungen treffen. Das war so ein 

«Höhepunkt der Bedrohung», von denen konnten wir alles erwarten.  

 

 

5. Wie sehr hat es die Islamische Glaubensgemeinschaft belastet, plötzlich so fest in der 

Öffentlichkeit zu stehen?  

 

Wir mussten uns anders organisieren, es war eine öffentliche Präsenz, die wir sonst nie hatten.  

Die Medien waren zum Teil sehr belastend, da sie immer etwas von uns wissen wollten. Wir 

hatten uns so organisiert, dass wir einen Pressesprecher hatten. Wir hatten auch wöchentliche 

Sitzungen, wo wir diskutiert haben, wie wir vorgehen und was wir den Medien sagen, damit 

wir niemandem zu nahe treten. Es ist auch schon manchmal passiert, dass wir A gesagt haben 

und in der Zeitung ist dann B gestanden. So mussten wir ein paar Mal mit unserem Anwalt 
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intervenieren, wenn die Zeitung etwas publizieren wollte, was wir nicht gesagt hatten.  Die 

Medien haben oft mit Klischees gearbeitet und nicht auf das fokussiert, was effektiv gesagt 

wurde. Das hat uns sehr belastet, wir waren immer auf Trab.  

 

6. Fühlten Sie sich oder andere Mitglieder der Islamischen Glaubensgemeinschaft während dieser 

ganzen Geschichte jemals in Langenthal unwohl oder bedroht?  

 

Nein, das war nie der Fall. Die Sache war so, dass uns selten jemand aus Langenthal belastet 

hat, es waren mehr auswärtige Leute. Im Aktionskomitee waren nur einige wenige 

Langenthaler, die anderen waren von ausserhalb. Als wir einmal in der alten Mühle eine 

Gegenüberstellung hatten und unser Projekt vorgestellt haben, kamen nur sehr wenige der 

Mitglieder des Aktionskomitees. Auch viele Leute, die eine Einsprache gemacht haben, waren 

gar nicht berechtigt dazu. Von den Leuten wurden wir aber nie bedroht, werden wir auch heute 

nicht. Ich lebe seit 18. Jahren in Langenthal und bin ein stolzer Langenthaler. Wir sind froh, 

dass wir in Langenthal sind.  

7. Ganz generell, wie blicken Sie heute auf die Diskussion um das in Langenthal geplante Minarett 

und auf die Minarettdebatte allgemein zurück?  

 

a) Denken Sie, dass die Menschen in Langenthal heute offener auf ein Minarett reagieren 

würden? Hat sich die Gesellschaft Ihrer Meinung nach verändert?  

 

Ich kann mich hier nicht allzu sehr aus dem Fenster lehnen.  

Es muss einen Generationenwandel geben. Die hartnäckigen Nein-Sager, welche ihre Meinung 

überhaupt nicht hinterfragen, sind immer noch aktiv. Das wird sich auch nicht so schnell 

ändern. Wir leben hier in der gleichen Gesellschaft/Kultur. Nur weil ich Gott Allah nenne und 

der Christ Gott, muss das nicht ein Dilemma sein. Er kann in sein Gebetshaus gehen, ich in 

meines und am Schluss trinken wir trotzdem etwas zusammen.  Das ist die Realität in der 

Schweiz. Wenn dann jeweils argumentiert wird: «ja in Afghanistan…». Ich wohne in 

Langenthal. Ich könnte auch mit irgendwelchen christlichen Terroristen argumentieren. Da 

können die christlichen Schweizer ja auch nichts dafür. Warum sollte ich mich als für jemanden 

rechtfertigen müssen, den ich nicht kenne. So eine Art Stellvertreterkonflikt wird es aber wohl 

immer geben. Auch wenn wir in der Schweiz sind, wird mit den Geschehnissen anderswo 

argumentiert. Auch wenn ich mit den Akteuren des Aktionskomitees zusammensitzen würde, 

würden sie wieder mit den gleichen Argumenten von gewalttätigen Muslimen kommen. Nur 

weil es vielleicht negative Beispiele gibt, kann man nicht alle Menschen in den gleichen Topf 

werfen. Um den entgegen zu wirken, ist es gut, wenn man möglichst viele Bekanntschaften 

macht, so hat man nicht nur sein eigenes Bild von der Welt. Ich denke auch, dass sobald die 

Corona-Krise überwunden ist, wiederum andere Themen aufkommen wie z. B. das Kopftuch, 

der Schwimmunterricht oder muslimische Beerdigungen, welche wiederum zu Diskussionen 

führen werden.  

 

8. Von Seiten der Minarettgegner wurde vermutet, dass hinter Ihrer Gemeinschaft Leute stehen, 

welche sie instrumentalisiert hätten, um Langenthal zu islamisieren. Es war nur Ihre 

Gemeinschaft, welche dieses Projekt realisieren wollte.  

 

Wir wurden auch von den anderen Glaubensgemeinschaften in der Schweiz im Stich gelassen. 

Wir hatten einfach unsere 250 Mitglieder. Im Projektteam waren wir zehn Leute. Das war alles. 

Es wäre wohl ganz anders raus gekommen, wenn wir eine Lobby gehabt hätten, sprich jemand, 
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der uns bei den Medien etc. geholfen hätte. Ich bin gelernter Schreiner und war im 

Projektteam wegen dem Innenausbau. Das Ganze mit den Medien war für mich vollkommen 

neu.  Das war einfach ein Vorwurf gegenüber uns, der nicht stimmt und auch nicht gestimmt 

hat. Wir haben sie mehrmals hierher eingeladen. Das erste Mal sind sie gekommen, danach 

wollten sie nicht mehr. Dabei es ja nicht so, dass wer hier hineinkommt, gerade zum Islam 

konvertiert wird.  

 

 

 Fragen und Antworten Simon Kuert, schriftlich am 23.06.2020 
 

Fragen Simon Kuert 

 

1. Aufgrund der Medienberichterstattungen zum Langenthaler Minarettstreit sieht man, dass 

dieser einerseits zu einer Spannung zwischen der Islamischen Glaubensgemeinschaft und den 

Minarettgegnern, aber auch zwischen den Menschen in Langenthal geführt hat.  

- Inwiefern denken Sie, dass die Minarettfrage die Bevölkerung in Langenthal gespalten hat? 

- Wenn ja: 

- Wurde diese Spaltung für Sie sichtbar? Wenn ja wie?  

- Wie steht es um diese Spaltung 10 Jahre später?  

Wenn nein: 

Hatte der Minarettstreit längerfristige Folgen? 

 

2. Während der Minarettdiskussion wurde von Seiten der Minarettgegner viel gesagt, dass die 

Islamische Glaubensgemeinschaft den meisten Menschen in Langenthal gar kein Begriff 

gewesen sei resp., dass die Islamische Glaubensgemeinschaft nicht in Langenthal integriert 

war.  

- Teilen Sie diese Sichtweise?  

- Wie hat sich die Stellung der Islamischen Glaubensgemeinschaft und der muslimischen 

Bevölkerung in Langenthal Ihrer Einschätzung nach durch das Minarettverbot und die 

zuvor und danach geführte Debatte verändert? Sind sie heute weniger gut oder besser 

integriert? Hatte die Minarettdebatte gar keinen Einfluss darauf?  

 

 

3. Im Zusammenhang mit dem geplanten Minarett wurden viele Ängste und Befürchtungen 

sowohl von in den Konflikt involvierten Personen wie auch von «unbeteiligten» Bürgern dem 

Islam gegenüber geäussert.   

- Haben sich diese Ängste für Sie bemerkbar gemacht? Inwiefern?  

- Haben sich Ihrer Einschätzung nach diese Ängste, zumindest in Langenthal, geklärt oder 

würden sie bei einer ähnlichen Debatte wieder zum Vorschein treten?  

 

 

4. Wie hat die Debatte um das Minarett Langenthal Ihrer Meinung nach verändert?   
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Zu den Fragen des Langenthaler Minaretts 
10 Jahre nach der Debatte 
 
 
Die «Bevölkerung» Langenthal gab es schon damals nicht mehr. Grob gesehen teilte sie sich grob in 
folgende verschiedene sozio-kulturelle Milieus auf: 
Das traditionelle Langenthal, organisiert in Vereinen, Politik und das Langenthal der «Ausländer» 
(immerhin ein Anteil von über 20%)… 
Das Milieu der «Langenthal-Wohner», also derjenigen, die Langenthal als Wohnsitz wählten, weil der 
Ort günstig liegt (Pendler)…. 
Vielleicht das Milieu der «Unsichtbaren», Menschen die still da leben, Alte, unauffällige 
Randständige…... 
 
Religiös war Langenthal wegen seiner liberal-kulturprotestantischen Tradition längst für die 
verschiedensten religiösen Milieus ein «offenes Feld». Die verschiedensten Freikirchen konnten sich 
neben den Landeskirchen etablieren und Kirchen errichten, auch religiöse Gemeinschaften wie die 
Sikhs oder verschiedene islamische Gemeinschaften… ein friedliches Nebeneinander der Religionen, 
ohne allerdings ein gegenseitiges Anteilnehmen am religiösen Leben… 
Daneben waren die Landeskirchen  Dienstleistungskirchen (Kasualien), sie sind heute auch die 
Minderheitskirchen geworden… 
Seit dem 19. Jahrhundert ist Langenthal ein klassischer Ort, wo jeder seine eigene Lebenskultur 
konstruiert und lebt und sich mit Menschen mit ähnlichen Lebenskulturen zusammentut, die 
gemeinsam ihr «Milieu» gestalten (Vereine, Clubs, religiöse Gemeinschaften etc.). 
 
In diesem Kontext entwickelte sich neben anderen islamischen Gemeinschaften auch die «Xhamia e 
Langenthalit (IGGL)». Sie hatte ihre Moschee an der Bützbergstrasse errichtet, mit einem Vereins- und 
Gebetsraum. Die Gemeinschaft lebte wie die Sikhs friedlich in der offenen Stadt. Ich hatte mit dem 
Imam hie und da sogar persönliche Kontakte. 
Alles war ruhig, bis die Gemeinschaft ein Baugesuch für die Vergrösserung des bestehenden Raumes 
sowie für den Bau einer Dachkuppel mit einem nicht begehbaren und nicht beschallbaren Minarett 
einrichtete. Das Gesuch entsprach den Bauvorschriften. 
Dennoch reichten 3500 Langenthalerinnen und Langenthaler eine Petition mit 3500 Unterschriften 
ein. 
Sie richtete sich gegen das Minarett. Man verstand dieses als Symbol eines politischen Islams. Zudem 
gingen 20 Einsprachen bei der Bauverwaltung ein. Die Stadt bewilligte den Bau im Dezember 2006. Die 
islamische Gemeinschaft hatte sich verpflichtet, das Minarett nicht begehbar und nicht beschallbar zu 
machen. Gegen den Entscheid rekurrierten 20 Einsprecher beim Kanton. 2007 hob die Bau- und 
Energiedirektion den Entscheid der Stadt auf, mit der Begründung, es fehle ein klares Nutzungs- und 
Betriebskonzept. In dieser Zeit nahm die Bevölkerung Langenthals Anteil – der grosse Teil war bereit 
den Entscheid des Stadtbauamtes mitzutragen, den er basierte auf klaren Rechtsgrundlagen. Andere 
waren froh, dass der Kanton den Entscheid umstiess, eine Spaltung indes stellte ich in der Bevölkerung 
nicht fest. Aber es gab tatsächlich harte Diskussionen darüber, ob ein Minarett, wie es geplant sei, 
tatsächlich bloss ein Symbol dafür sei, dass sich hier eine islamische Gruppe versammle, oder ob es 
nicht vielmehr auch in dieser Form auf einen politischen Islam hinweise.  
Träger der Opposition gegen das Minarett und Vertreter der zweiten Sichtweise waren zwar die SVP, 
die PNOS und freikirchliche Kreise, aber sie wurden breit unterstützt. Kein Problem mit einem Minarett 
hatte die liberale Öffentlichkeit, welche auch die Baubewilligung durch die Bauverwaltung hinnahm. 
 
In meiner Wahrnehmung spürt man heute von einer Spaltung kaum mehr etwas, die islamische 
Gemeinschaft lebt und pflegt ihre Religion, solange sie es unauffällig tut, herrscht Frieden. 
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Den meisten war damals tatsächlich nicht bewusst, dass es diese islamische Gemeinschaft gab, weil 
sich 80% der Bevölkerung kaum um religiöse Gemeinschaften kümmerte und kümmert. 
Die Minarettdebatte entstand, weil mit dem Minarett eine Religion öffentlich sichtbar wurde, die in 
manchen Fragen zur Schweizerischen Zivilgesellschaft in Opposition steht (Frauenfrage, 
Rechtsverständnis etc.).  
Die Stellung der Gemeinschaft in Langenthal wurde insofern verändert, als dass sie selber ihr Verhältnis 
zu den verschiedenen muslimischen Organisationen der Schweiz und zu einem liberalen Rechtstaat 
klären musste und klar zu bekennen hatte, dass dieser über der Religion steht.   
 
Eine Klärung brachte schliesslich auch in Langenthal die demokratische Abstimmung über die 
Minarettverbotsinitiative, die mit 57% der Stimmen angenommen worden war. 
Damit war klar, das Minarett wird nicht gebaut. Die Sache beruhigte sich.  
 
Auch wenn die Langenthaler Glaubensgemeinschaft eine kleine Minderheit war und ist, löste sie 
Ängste aus. Sie wurde im Kontext der allgemeinen Stimmung im Land gegenüber einem politischen 
Islam gesehen. Informierte Bürger bauten die Ängste durch direkte Kontakte mit der Gemeinschaft ab, 
Unbeteiligte, Aussenstehende differenzierten weniger. 
 
Ich selber habe damals für die islamische Gemeinschaft Stellung bezogen und mit den Exponenten der 
Minarettinitiative (Patrick Freudiger und Freikirchler) gestritten, auch öffentlich, weil für mich eine 
offene Gesellschaft strukturiert von demokratisch gesetztem Recht und charakterisiert von «Religion 
als Privatsache» oberste Norm war, diese liess den Bau der kleinen Moschee zu. 
Heute bin ich kritischer und bin froh, dass das Minarettverbot besteht. Ich spürte zunehmend, wie die 
Minarettgegner es damals auch spürten und äusserten,  
dass der Islam eine Religion ist, die sich nicht auf ihren Kultus beschränkt, sondern auch eigene 
«Gesetze» für sich beansprucht.  
 
Während damals der Kampf gegen das Minarett sehr emotional und pauschalisierend geführt wurde, 
hat sich heute die Diskussion versachlicht. 
 
Ich kann zum Beispiel heute die Kritik am Islam und dessen Integration in die westliche 
Kulturgemeinschaft viel rationaler und begründeter führen als in der damaligen aufgeladenen 
Situation 
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 Leserbriefe  
 

BZ vom 01.07.2006, Leserbrief von Hans-Rudolf Liebherr, S.24  
 

Berner Zeitung 
/ BZ-Oberaargau 
– 01. Juli 2006 

Seite: 24 
Leserbrief 

«Das ist nur der Anfang» 

«Hat die Stadt bald auch ein Minarett?», Ausgabe vom 23. Juni 2006 

Ein Minarett in der Türkei oder sonst in einem islamischen Land ist etwas ganz 
anderes als ein Minarett in der Schweiz. Ein Minarett in einem islamischen Land ist 
so normal wie bei uns der Kirchturm. Dagegen gibt es nichts einzuwenden. 

Also sollen die Kirchtürme stehen, wo sie hingehören - und die Minarette ebenfalls. 
Die unterschiedlichen Kulturen von Minderheiten sollen gelebt werden können, 
jedoch mit Rücksicht entsprechend der bestehenden Landeskultur und -religion. 
Deshalb: kein Minarett in Langenthal! 

Eine Moschee ohne Minarett ist wie ein Mensch ohne Herz, sagt der Präsident der 
islamischen Gemeinschaft Langenthal. Und ein Imam ergänzt: «Stellen Sie sich vor, 
Sie hätten eine Kirche ohne Turm, das würde Ihnen doch auch nicht gefallen.» 

Der Langenthaler Islam-Präsident sagt, seine Glaubensbrüder seien in einem 
fremden Land und wollten sich anpassen. Deshalb planten sie auch nur ein 
«symbolisches Minarett». Die Frage stellt sich: Was unterscheidet ein 
symbolisches Minarett von einem nicht symbolischen? 

Zudem interessiert mich, was ist der wirkliche Grund, ein Minarett zu bauen - ob 
symbolisch oder nicht? Der Vergleich: Moschee ohne Minarett mit Mensch ohne Herz 
lässt aufhorchen auf eine höhere Bedeutung als nur Symbol. Der Präsident sollte 
hier weiter aufklären. 

Wenn die Aussage ernst gemeint ist, müsste das Minarett schon lange stehen, aber 
der Zeitpunkt war noch nicht gegeben, die Schweizer Christen müssen zuerst gut 
«vorbereitet» werden, um möglichst keinen Widerstand aufkommen zu lassen. Man 
muss festhalten: Da wird mit einer guten Strategie gearbeitet. 

Während wir weiter «dialogisieren» und viel von Integration reden, wird die 
Islamisierung munter vorwärts schreiten. Das Minarett in Langenthal ist nur der 
Anfang. Es gibt über 190 weitere Moscheen in der Schweiz (www.Islam.ch). 
Vielleicht werden demnächst über 190 Baugesuche eingereicht? 

Hans-Rudolf Lieberherr Madiswil 
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BZ vom 05.07.2006, Leserbrief von Daniel Zingg, S.20 

 

Berner Zeitung 
/ BZ-Oberaargau 
– 05. Juli 2006 

Seite: 20 
Leserbrief 

«Dem Islam Tür und Tor geöffnet» 

Ausgabe vom 23. Juni: «Hat die Stadt bald auch ein Minarett?» 

Warum man dem Islam in unserem Land Tür und Tor öffnet, ist mir ein Rätsel. Für 
mich kann das nur an der Unwissenheit über die Hintergründe dieser Religion liegen. 
Das Baugesuch für ein Minarett soll dann bewilligt werden, wenn in einem 
islamischen Land das Baugesuch für eine Kirche bewilligt wird. In Saudiarabien wie 
auch in andern islamischen Ländern ist das Verteilen oder der Besitz einer Bibel das 
Todesurteil. Muss man vielleicht so die Toleranz dieser Religion verstehen? 

Mawlana Mawdudi, einer der Vordenker des modernen Djihad (zu deutsch: Heiliger 
Krieg), schreibt: «Der Islam ist keine normale Religion wie die andern Religionen der 
Welt. Der Islam ist ein revolutionärer Glaube, der antritt, jede von Menschen 
geschaffene Staatsform zu zerstören.» 

In einer Zeitung der Region lässt sich der Imam Irfan Abas betreffend der Situation 
in Langenthal wie folgt zitieren: «Wir sehen uns als friedliebende Menschen, 
hilfsbereit, barmherzig - wir haben keine Religion, die sich verstecken muss.» Weiss 
man hier zu Lande, dass die Lüge im Islam ein legitimes Mittel, oder wie es einmal 
jemand ausdrückte, eine heilige Pflicht ist zur Ausbreitung des Islams? 

Daniel Zingg Bollodingen 
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BZ vom 15.07.2006, Leserbrief von Daniel Zingg, S.17 

 

Berner Zeitung 
/ BZ-Ihre Seite 
– 15. Juli 2006 

Seite: 17 
Minarettbau 

«... Dann wird uns das gleiche Schicksal ereilen» 

Ausgabe vom 13. Juli 

«Gegen Minarett» 

In einem Leserbrief beruft sich eine Befürworterin des Minarettbaus in Langenthal auf 
die Religionsfreiheit in der Schweiz. Religionsfreiheit heisst aber noch lange nicht 
Toleranz gegenüber der Intoleranz. Dabei meine ich nicht den Menschen, sondern 
den Islam. Es kann nicht sein, dass sich hierzulande unter dem Vorwand der 
Religionsfreiheit eine Religion etabliert, die in ihrer Lehre keine Freiheit kennt. 

Es wäre angebracht, hier mit offenen Karten zu spielen. Der ehemalige türkische 
Ministerpräsident Erbakan sagte am 15. April 2001 in Hagen: «Die Europäer 
glauben, dass die Muslime nur zum Geldverdienen nach Europa gekommen sind. 
Aber Allah hat einen anderen Plan.» Ein türkischer Interessenvertreter: «Wir müssen 
reich werden. Wir müssen noch mehr arbeiten und noch reicher werden, um stärker 
als die Heiden zu werden. Die Schätze Allahs müssen aus ihren Händen genommen 
werden.» (Quelle: Schweiz. Akademiker- und Studentenzeitung) 

Der Islam kann sich vor allem in jenen Ländern ausbreiten, in denen das Christentum 
schwach geworden ist. So waren zum Beispiel Nordafrikas Länder einmal christlich. 
Heute sind diese Länder islamisiert, weil das Christentum immer dekadenter wurde 
und so den besten Nährboden für die Islamisierung schaffte. Wenn wir in Europa 
weiterschlafen, wird uns das gleiche Schicksal ereilen. 

Vielleicht wollen wir das? Wenn es dann soweit ist, wird sich niemand mehr auf die 
Religionsfreiheit berufen können. Auch nicht wir Christen. Dann wird uns vielleicht 
das täglich fünfmalige Rufen des Muezzins vom Minarett daran erinnern, dass wir 
einmal Religionsfreiheit hatten. Darum zurück zur Bibel, zurück zu den Grundwerten 
unserer abendländischen Kultur und Religion. Dazu möchte ich alle einladen; auch 
die Moslems. 

Daniel Zingg 
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Was kommt als nächstes? 

Zum Minarett, das die islamische Glaubensgemeinschaft 
in Langenthal plant 

Gut geplant vor den Sommerferien - wenn niemand Zeit hat, sich mit Bauvorhaben 
zu beschäftigen - wurde ein Baugesuch für ein Minarett in Langenthal publiziert. Es 
gehe um ein «symbolisches Minarett», werden leichtgläubige Bürger beruhigt. «Nur» 
symbolisch?! Das Minarett symbolisiert nach islamischem Verständnis die Eroberung 
des umliegenden Gebiets. Das mag die europäische Konsumgesellschaft, die 
Symbole nur noch als Marken oder Kitsch betrachtet, wenig stören. Aber die Frage 
bleibt: Geht es bei einem symbolischen Minarett nicht um mehr als um eine blosse 
Frage der Religionsfreiheit? 

Wer nun im Sinne eines trendigen Multikulti das Minarett als Frage der Toleranz 
versteht, der lese das Zitat des Islamexperten Hans-Peter Raddatz: «Permanent wird 
behauptet, Islam bedeute ‹Frieden›, weshalb der Islam eine friedliche Religion sei. 
Das ist Unfug.» 

Die Stadtbevölkerung Langenthals ist Minderheiten gegenüber bisher wahrhaft 
genug aufgeschlossen: Die seinerzeitige Umnutzung der Liegenschaft an der 
Bützberg strasse zum islamischen Vereinslokal, die übrigens nie publiziert worden 
ist, stiess auf keinerlei Widerstand. Man gesteht den Muslimen ihr Recht auf 
Ausübung der Religion zu. Ebenso ist der Sikh-Tempel in Langenthal in Europa 
einmalig. Jetzt wird mit dem Bau eines Minaretts aber der soziale Frieden 
in Langenthal ernsthaft strapaziert. Was kommt als nächstes? Ein Muezzin, der 
fünfmal pro Tag lautstark zum Gebet ruft? 

Patrick Freudiger SVP-Stadtrat Langenthal und einer der Erstunterzeichner 
der Petiton «Stopp dem geplanten Minarett» 
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«Gehört zur Religions-freiheit» 

Ausgabe vom 12. August: 

«Langenthal: Grobes 

Geschütz gegen Minarett» 

Das Vorhaben, wird - wie zuvor in Wangen bei Olten - von bestimmten Personen der 
Islamischen Glaubensgemeinschaft, ihr Gebetshaus in Langenthal mit 
einem Minarett zu ergänzen aus rechtsgerichteten Kreisen zum Anlass genommen, 
eine Hetze gegen den Islam loszutreten. 

Die Argumente der Minarettgegner reichen von hinterhältig bis skuril, gehen aber fast 
durchwegs an der Sache vorbei. Das Zeigen von religiösen Symbolen ist Teil der 
Religionsfreiheit, welche ein grundlegendes Menschenrecht darstellt. Das Anbringen 
religiöser Symbole an Kultusstätten ist grundsätzlich durch das Grundrecht der 
Religionsfreiheit geschützt, dies gilt für islamische Gebetshäuser ebenso wie für 
christliche Kirchgemeindehäuser. Einschränkungen dürfen einzig aus bau- und 
planungsrechtlichen Gründen erfolgen. 

Erforderlich ist eine genügende gesetzliche Grundlage. Massgeblich ist primär die 
Frage, ob ein bauliches religiöses Symbol bezüglich Standort, Grösse und 
Ausgestaltung zonenkonform ist. Ist dies der Fall, besteht Anspruch auf Erteilung der 
Baubewilligung. Die Zonenordnung muss zudem die Gleichbehandlung der 
Religionen gewährleisten, denn die Bundesverfassung verbietet ausdrücklich eine 
Diskriminierung auf Grund der Religion. 

Deshalb wäre es unzulässig, wenn für das gesamte Gebiet einer Gemeinde oder 
eines Kantons der Bau von Minaretten verboten würde. Wer so argumentiert wie die 
Minarettgegner in Langenthal, verleugnet die humanistische rechtsstaatliche 
Tradition der Schweiz und bewegt sich in gefährlicher Nähe zur strafbaren 
Rassendiskriminierung und zur Störung der Glaubens und Kultusfreiheit. 

Daniel Kettiger 

Fürsprecher, Burgdorf 
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«Ein schlechter Scherz» 

Ausgabe vom 29.August 

«Langenthal: Minarett auf dem Choufhüsi» 

Kinder haben Narrenfreiheit. Künstler auch (letztere jedoch meistens auf Kosten des 
Steuerzahlers). So steht in Langenthal seit Donnerstag ein kleines Minarett auf dem 
Choufhüsi. «Künstler» Gianni Motti geht es um «die Frage nach Toleranz gegenüber 
religiösen Insignien Andersgläubiger». 

Ein schlechter Scherz. Das Minarett symbolisiert einen Machtanspruch des Islams, in 
dessen Namen weltweit Menschen geknechtet und verfolgt werden. Hier einige 
Beispiele islamischer «Toleranz» gegenüber Andersgläubigen: In Saudiarabien ist 
die Einfuhr von Bibeln verboten. Regisseur Theo van Gogh wurde vor vier Jahren 
wegen seines islamkritischen Films auf offener Strasse niedergemetzelt. Reccep 
Tayyip Erdogan, heute türkischer Premierminister, sagte 1997: «Die Minarette sind 
unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme, die Moscheen unsere Kasernen und 
die Gläubigen unsere Armee.» Im Koran steht: «Vorgeschrieben ist euch der Kampf» 
(2.Sure, Vers 216). 

Was müssen wir im Namen westlicher Toleranz noch alles über uns ergehen lassen? 
Müssten wir in Zeiten des «Kampfes der Kulturen» nicht wieder den Vorrang unseres 
christlich-abendländischen Erbes betonen? Minarette als Ausdruck von 
Unterdrückung haben in unserer Gesellschaft der Freiheit nichts zu suchen. 

Ein Minarett auf dem Wahrzeichen von Langenthal: Wieder einmal gehen westliche 
Spasstoleranz und Islamisierung Hand in Hand. 

Patrick Freudiger, Stadtrat SVPLangenthal 
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Kunst mit Dummheit verwechselt? 

Ausgabe vom 29. August 

«Langenthal: Minarett auf dem Choufhüsi» 

Gianni Motti, dem Urheber und «Künstler», geht es bei dem illegal 
aufgerichteten Minarett auf dem Choufhüsi um die Frage nach Toleranz gegenüber 
Andersgläubigen. Ob sich Herr Motti auch fünf Minuten Zeit nahm, um über 
Bedeutung und Symbolik des Minaretts nachzudenken, bezweifle ich. Könnte 
das Minarett auf dem Choufhüsi vielleicht auch zum Nachdenken darüber anregen, 
wie es vor allem Christen in islamischen Ländern unter dem Zeichen 
des Minaretts und des Halbmondes ergeht? 

Herr Motti könnte doch in der Freiheit seines künstlerischen Wesens in einem 
islamischen Land einen Kirchturm aufbauen. Mit der gewonnenen Erkenntnis, wie 
man dort über Toleranz gegenüber Andersgläubigen denkt und handelt, würde er 
vermutlich beschämt sein Minarett in Langenthal wieder abbauen. Es sei denn, sein 
künstlerisches Denken hat ihm alle Sensibilität gegenüber Unterdrückung, 
Verfolgung, Verstümmelung und Hass genommen. 

Hoffentlich lässt Herr Motti in seiner Toleranzbeflissenheit nicht unberücksichtigt, 
dass heute alle drei Minuten ein Christ um seines Glaubens willen ermordet wird. 
Das Zentrum der Christenverfolgung ist die islamische Welt. Man sollte Kunst nicht 
mit Dummheit verwechseln. Schon gar nicht in Langenthal und schon gar nicht bei 
diesem Thema. 

Daniel Zingg Sprecher Aktionskomitee «Stopp-Minarett» Langenthal 
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«Bedenken gegen Minarett ungehört» 

Zum zweiten Mal haben die Langenthaler Behörden das Baugesuch für 
ein Minarett genehmigt. Ob der Entscheid dieses Mal vor der Beschwerdeinstanz 
standhält, wird sich zeigen. Schon heute ist aber klar: Das Baurecht ist lückenhaft. 
Eine simple bauliche Erweiterung eines Vordaches wird Gegenstand eines 
möglicherweise komplizierten Baubewilligungsverfahrens. Bedenken gegen 
das Minarett als politisches Symbol bleiben indes ungehört. Damit wird das nicht 
baurechtliche Hauptproblem ignoriert: Das Minarett demonstriert einen religiös-
politischen Machtanspruch des Islam. Der türkische Präsident Erdogan sprach 
einmal von Minaretten als «Bajonetten» gegen die abendländische Kultur. 

In der Schweiz leben überdurchschnittlich viele Ausländer. Ein funktionierendes 
Zusammenleben verlangt von ihnen Integration. Denn in der Schweiz gilt die 
abendländische Kultur als Leitkultur; religiöse Minderheiten müssen sich in ihrer 
Anspruchshaltung zurücknehmen. Das garantiert den religiösen Frieden. Das heutige 
Baurecht kann dem nicht gerecht werden. Damit bleibt nur eine Alternative: ein Ja 
zur Minarettverbotsinitiative am 29.November! 

Patrick Freudiger SVP-Stadtrat Langenthal, Mitglied Trägerkomitee der 
Minarettverbotsinitiative 
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«SVP schürt Ängste» 

Ausgaben vom 2. und 4.März 

«Minarett: Der Streit geht weiter» 

Die Minarettgegner aus dem rechts-populistischen Lager meinen einmal 
mehr, durch das Wiederholen werde eine falsche Behauptung zur 
Wahrheit. Die vom Stadtrat abgelehnte parlamentarische Erklärung der 
SVP zielte darauf ab, ein hängiges Rechtsverfahren politisch abzuwürgen. 
Argumentiert wurde einzig mit dem Hinweis auf den unseligen 
Volksentscheid zum Minarettverbot – ein Verbot notabene, das wegen 
seiner klar diskriminierenden Wirkung gegen die von der Schweiz 
mitunterzeichnete Menschenrechtskonvention verstösst. 

Vergessen bleibt bei der nur von SVP und EVP unterstützten Erklärung, 
dass ein modernes Staatswesen wie die Schweiz die Gewaltentrennung 
kennt. Die drei Pfeiler (Legislative: Volk/ Stadtrat, Exekutive: Gemeinderat, 
Judikative: Gerichte) sind nach den Bauplänen des gegenseitigen Respekts 
aufgebaut, wirken unabhängig voneinander und sorgen selbstständig dafür, 
dass nicht eine der drei Gewalten missbraucht wird. 

Nun spielt sich die SVP als Gralshüterin des Volkswillens auf. Und mit ihrer 
national-populistischen Nabelschau schürt sie unüberlegt und unfair die 
latent vorhandene Angst vor anderen Kulturen, Religionen, Fremdem. Der 
muslimischen Glaubensgemeinschaft wird «juristisches Hickhack» und 
Missachtung des Volkswillens unterstellt, nur weil sie ihr – bisher bewilligtes 
– Baugesuch vom Rechtsstaat überprüft haben will. Ein Eingreifen in das 
hängige Rechtsverfahren durch den Gemeinderat widerspricht den 
Grundsätzen unseres Staatswesens. Die SVP-Erklärung entpuppt sich als 
scheinheilig, unlauter und letztlich staatsfeindlich. Der Stadtrat war gut 
beraten, diese falsch verstandeneDemokratie-Heuchlerei zu durchschauen 
und das 3-Säulen- Prinzip des Rechtsstaates nicht durch national-
populistische Politpropaganda ins Wanken zu bringen. 

Urs Zurlinden, FDP-Stadtrat, Langenthal 
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Minarett-Verbot gilt 

Ausgabe vom 22. September 

«Kanton Bern bewilligt das Minarett» 

Am 29. November 2009 haben überwältigende 57,5 Prozent der 
Stimmbürger einem Minarettverbot in der Verfassung zugestimmt. 
Islamischen Machtansprüchen wurde damit eine deutliche Absage erteilt. 
Ein knappes Jahr später beurteilt die bernische Baudirektion das hängige 
Minarettgesuch in Langenthal. Dies, weil die Langenthaler 
Muslimgemeinschaft sich beharrlich weigert, den Volksentscheid zu 
akzeptieren. Dass die Langenthaler Muslime ihr Gesuch über die direkte 
Demokratie stellen, ist bereits Skandal genug. Nun erhalten sie aber auch 
noch Schützenhilfe aus der Bauverwaltung. 

Selbstverständlich bezieht sich das Minarettverbot auch auf hängige 
Bauprojekte. Denn verboten ist «der Bau» von Minaretten; bei hängigen 
Projekten wurde noch nichts gebaut. Einmal mehr werden unsere 
Grundwerte für Muslime relativiert. Eine Verwaltungsbehörde weigert sich 
also, die Bundesverfassung anzuwenden. Man fühlt sich wie in einer 
Bananenrepublik. 

Direkte Demokratie und Bundesverfassung sind keine Spassartikel, die 
man nach Lust und Laune anwenden kann. Sie gelten. Unmissverständlich 
und unbedingt. Auch für Muslime und auch für die Berner Baubürokratie. 

Patrick Freudiger, Mitglied Initiativkomitee für ein 
Minarettverbot, Langenthal 

 

 


