Annemarie Pfeifer EVP

Schriftliche Anfrage

betr. Diskriminierung christlicher Seelsorger aufheben
Mit grossem Befremden hat die Öffentlichkeit Kenntnis erhalten, dass ein indischer karmelitischer Mönch für
einen befristeten Sprachaufenthalt in der Basler Niederlassung seiner Bruderschaft keine Einreiseerlaubnis
erhalten hat. Kirchen waren und sind weltweit vernetzte Organisatonen. Dass im multikulturellen Kleinbasel
indische Mönche den Menschen beistehen, ist ein wertvolles Zeichen der weltweiten Solidarität. Über 10 Jahre
hinweg ist im Kleinbasel unter dem Dach der St. Clarakirche eine wertvolle Arbeit entstanden.
Auch andere Religionen entsenden Seelsorger in unser Land, leider nicht immer in friedlicher Absicht. Jahrelang
konnten salafistische Eiferer in der Stadt unbehelligt ihre Schriften verteilen. Der Vater der baselländlichen
"Handschlagverweigerer", der seine Töchter zwangsverheiratet zurück in die syrischen Kriegswirren sandte,
lebt noch immer in der Region. Aus dem Kanton Zürich ist bekannt, dass salafistennahe Imame offiziell Gefangene in Gefängnissen betreuen.
Und nun wird einem unbescholtenen christlichen Mönch die befristete Einreise in die Schweiz verweigert: Das
ist wohl der Fehlentscheid des Jahres 2017!
Zugegeben: die Bevölkerung ist gegenüber der Zuwanderung kritischer geworden. Hier scheint es aber, dass die
Geister der Fremdenfeindlichkeit, die gerufen wurden, den Falschen trafen.
Ich bitte den Regierungsrat, die folgenden Themenkreise vertieft zu beantworten:
Verbesserung der Qualität der Abklärungen zur Erteilung der Einreisegenehmigung: Wie verhindert der Regierungsrat in der Zukunft einen solch fragwürdigen Entscheid? Es wäre das mindeste, dass Mitarbeitende den
Unterschied zwischen einem hilfsbereiten Mönch und einem salafistischen Hassprediger erkennen könnten.
Wie wird er seine Mitarbeitenden ausbilden, damit sie auch Fragen in Bezug auf den religiösen Bereich sachlich
richtig bearbeiten können? Wie stellt er sicher, dass die Mitarbeitenden den Hintergrund eines Antragsstellers
ausreichend recherchieren? Hier hätte ein kurzes Telefonat mit der römisch-katholischen Kirche genügt, um die
richtigen Infos zu erhalten.
Voraussetzungen schaffen, dass Studierende sich ehrenamtlich betätigen dürfen: Der Fall wirft aber noch
weitere Fragen auf: Ist es Menschen, die in Basel unsere Sprache lernen, verboten, ehrenamtlich irgendwo
mitzuarbeiten? Wenn man diesen Gedanken weiter denkt, dürften sich auch ausländische Studierende nicht
ehrenamtlich einsetzen. Dieser Entscheid ist ein Affront gegen alle ehrenamtlich Tätigen.
Diskriminierung christlicher Geistlicher bei der Einreise verhindern: Zur Zeit besteht eine grosse Nachfrage
nach ausländischen Arbeitskräften. Die Firmen müssen immer stärker beweisen, dass sie im Inland keine geeignete Arbeitskraft finden können. Hat der Regierungsrat den Eindruck, dass es zur Zeit zu viele katholische Geistliche gibt, die sich um Randständige und um Betagte ehrenamtlich kümmern? Oder ist es nicht umgekehrt, dass
der Staat gerade in diesem Bereich diese Hilfe dankbar annehmen könnte? Ist der Regierungsrat bereit, die
Voraussetzungen zu schaffen, dass in Zukunft auch christliche Geistliche ungehindert einreisen können?
Radikalisierung verhindern: Die Gefahr geht heute nicht von hilfsbereiten ausländischen Mönchen aus, sondern von radikalisierten muslimischen Führern. Der Tagesanzeiger zeigte in einem Artikel vom 25.7.2017 auf,
dass an Zürcher Strafanstalten dem Salafismus nahe Imame offiziell Gefangene betreuen. Dies wurde von der
muslimischen Islamexpertin Saida Keller-Messahli scharf, aber erfolglos kritisiert. Hier stellt sich die Frage, wie
in Basel die Zulassung von Imamen für die Insassen gehandhabt wird. Wie stellt der Regierungsrat sicher, dass
Radikalisierung ganz allgemein in der Gesellschaft verhindert wird?

