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Freudiges Warten auf Polit-Prominenz
FLUGHAFEN Erwartung und ja fast 
schon eine leichte Euphorie ist den 
Gesichtern hier am Flughafen Zü-
rich anzusehen. Es handelt sich um 
ein Sel�e der US-Botschafterin in 
der Schweiz Suzy LeVine mit Ehe-
mann Eric (links), dem Schweizer 
Botschafter in den USA Martin Da-
hinden (im Hintergrund) sowie 
unserem Bundespräsidenten Jo-
hann Schneider-Ammann (rechts). 

Die gespannten Gesichter war-
ten vor dem Flugzeug des US-Vize-
präsidenten Joe Biden (kleines 
Bild) – der «Air Force Two». Der 
Leibwächter rechts sieht etwas we-
niger enthusiastisch aus, aber der 
sieht Biden ja wahrscheinlich öfters 
als die Sel�e-Delegation. Und grim-

mig dreinschau-
en ist ja fast 
schon Vorausset-
zung für den Job. 
Oder kommt 
automatisch mit 
der Verantwor-
tung. Die herzi-
gen Ohrenwär-
mer lassen ihn 
jedenfalls (un-

freiwillig?) etwas menschlicher er-
scheinen. Vielleicht ist er auch nur 
etwas einsam oder hat niemanden, 
dem er sein umfassendes Wissen 
über das Schützen von US-Vize-
präsidenten weitergeben kann.

Doch dem könnte bald Abhilfe 
gescha�en werden. Immerhin ha-

ben Biden und Schneider-Ammann 
gestern bei ihrem Tre�en vereinbart, 
den Austausch bei der Berufsbil-
dung weiter zu vertiefen. Die USA 
wollen ja quasi unsere Berufslehre 
importieren. Um diese Art der Aus-

bildung bekannter zu machen, soll-
te der US-Vizepräsident mit gutem 
Beispiel vorangehen. 

Wer weiss, vielleicht steht dann 
beim nächsten Mal ein ebenso mür-

risch dreinblickender Leibwächter-
stift nebendran. Und ein immer 
noch mürrischer, aber auch leicht 
stolzer Lehrmeister. 

 SASA RASIC
sasa.rasic@luzernerzeitung.ch
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Sonderbehandlung bremst 

R
eligion und Schule: Diese 
Kombination birgt Diskus-
sionssto�. Erst vor gut 
einem Monat hat etwa das 

Bundesgericht einen richtungswei-
senden Entscheid gefällt, indem es 
einer St. Galler Schülerin erlaubt 
hat, ihr Kopftuch im Unterricht zu 
tragen. Auch in unserer Region 
sorgte jüngst der Fall um den unter 
anderem wegen gemäss Rektor zu 
kritischer Äusserungen zum Islam 
entlassenen Religionslehrer � o-
mas Bannwart für Aufregung. 

Erhitzt wurden die Gemüter auch 
letzte Woche, als bekannt wurde, 
dass es muslimischen Schülern in 
den Stadt Luzerner Schulhäusern 
Biregg und Hubelmatt erlaubt ist, 
sich für ihre Gebete in je einen 
separaten Raum zurückzuziehen. 
Das Angebot gibt es seit Dezember 
für die Jugendlichen, die das Brü-
ckenangebot des Kantons nach der 
obligatorischen Schulzeit nutzen. 
Einer Quelle zufolge soll es sich bei 
den Schülern um konvertierte Mus-
lime handeln und solche, die wie-
der aktiver ihren Glauben prakti-
zieren.

Was spricht für die Gebetsräu-
me an öffentlichen Schulen?

Die Begründung für die Ein-
führung der Gebetsräume leuchtet 
ein: Die gläubigen Jugendlichen 
hatten keinen Platz, um ihren 
Glauben zu praktizieren. Deshalb 
beteten sie dort, wo sich Schüler 
nun mal zwischen und nach den 
Lektionen aufhalten: auf den Gän-
gen und in den Treppenhäusern. 
Das war umständlich und barg 
o�enbar Kon�iktpotenzial mit Mit-
schülern, erklärte Bildungsdirektor 
Reto Wyss gegenüber unserer Zei-
tung (Ausgabe von Freitag). Um 
die Situation zu entschärfen, er-
laubte die Schulleitung den ge-
mäss Wyss «vereinzelten» Schü-
lern, sich für ihre Gebete in einen 
«Raum der Stille» zurückzuziehen. 
Ein Problem wurde erkannt und 
angegangen. Somit können die 
Gläubigen in Ruhe beten und die 
Durchgänge des Schulhauses sind 
nicht mehr unnötig blockiert. Eine 
Win-win-Situation also.

Welche weiteren 
Vorteile gibt es?

Weiter bedeutet es für die Schule 
– und somit für die ö�entliche Hand 
– keinen �nanziellen oder personel-
len Mehraufwand, die Räume zu 
betreiben. Denn die Zimmer dieser 
pragmatisch und kurzfristig ange-
botenen Lösung sind weder Klas-
senzimmer noch Gruppenräume, 
sondern lediglich eine Abstellkam-
mer und ein ungenutzter, fenster-
loser Zivilschutzraum. Deshalb ist 
die Bezeichnung von o� zieller Sei-
te als «Raum der Stille» wohl durch-
aus zutre�ender als «Gebetsraum». 
Auch darum, weil die Rückzugs-
möglichkeiten grundsätzlich nicht 
nur für die muslimischen Schüler 
o�enstehen, sondern für alle. Un-
abhängig von Glaubensrichtung 
oder Herkunft. 

Wer nutzt die 
Rückzugsmöglichkeiten?

Dass die Räume neben den prak-
tizierenden Muslimen auch von 
anderen Mitschülern genutzt wer-
den, ist wohl illusorisch. Natürlich 
stehen etwa auch unsere katholi-
schen und reformierten Kirchen 
o�en für alle Gläubigen – aber ein 
Nicht-Christ wird wohl kaum dort 
hingehen. Dasselbe gilt bei Mo-
scheen und Nicht-Muslimen. Zu-
dem: Beten beispielsweise nur sun-
nitische Muslime in den Räumen, 
würden sich schiitische Muslime 
wohl kaum dazugesellen. Diese bei-

den islamischen Glaubensrichtun-
gen beten – genauso wie die Frau-
en – bereits in den Moscheen  
getrennt. Deshalb ist davon auszu-
gehen, dass die separaten Räume 
am Biregg und Hubelmatt nur von 
der Handvoll muslimischer Schü-
lern genutzt wird – und sie sich 
somit von den anderen abgrenzen.

Was spricht gegen 
das Angebot der Schulen?

Auch wenn sich die muslimischen 
Schüler nur für die kurze Zeit ihres 
Gebets absondern, etwa während 
der Pause, ist das nicht förderlich 
für deren Integration. Im Gegenteil: 
Wer für die Ausübung seines Glau-
bens eine Sonderbehandlung erfährt, 
grenzt sich automatisch ab. Wenn in 
separierten Räumen gebetet wird, 
kann das bei den Mitschülern zu 
Vorurteilen über den islamischen 
Glauben und dessen Ausübung füh-
ren. Vorurteile können nebst Un-
wissenheit bekanntermassen Ängste 
schüren. Mit Sonderbehandlungen 
lassen sich Klischees, wonach sich 
gewisse streng gläubige Muslime 
nicht in unsere Gesellschaft integ-
rieren wollen, nur schwer entkräften. 

Hinzu kommt die aktuelle Situa-
tion: Skepsis und Vorbehalte gegen-
über Muslimen sind derzeit klar 
häu�ger als auch schon. Dies wegen 
der weltweiten islamistischen An-
gri�e einerseits. Und andererseits 
aufgrund der auch in unserem Land 
anhaltenden Migrationsströme und 
den auch in unserer Region vor-
kommenden radikalen Predigten. 

 
Wie steht es um andere  

religiöse Symbole 
in Schulhäusern?

Ein Schulhaus soll grundsätzlich 
«religionsneutral» ausgestattet sein, 
darf niemanden diskriminieren oder 
bevorzugen. Gleichzeitig ist unsere 
Gesellschaft und Kultur christlich 
geprägt, entsprechend sind christ-
liche Glaubenssymbole Teil des All-
tags – auch in ö�entlichen Gebäu-
den. Heisst: Kruzi�x oder Kreuze 
sind erlaubt. Nichtsdestotrotz sind 
in den vergangenen Jahren christ-
liche Symbole aus verschiedenen 

Schulhäusern nach entsprechenden 
Debatten und/ oder Beanstandun-
gen verbannt worden, um keine 
Glaubensrichtung auszuschliessen. 
Laut dem Luzerner Regierungsrat 
Reto Wyss ist es von den jeweiligen 
Lehrpersonen abhängig, ob ein 
Kreuz oder Kruzi�x aufgehängt 
wird. «Wenn dies keinen Anstoss 
erregt, sehe ich das nicht als prob-
lematisch und überlasse den Ent-
scheid den Schulen.» 

Einen «Raum der Stille» gibt es 
auch an der Universität Luzern. 
Genutzt wird er von verschiedenen 
Personen, und nicht von nur einer 
spezi�schen Glaubensrichtung oder 
Ethnie. «Der Raum ist für Personen, 
die sich in Ruhe zurückziehen und 
sich sammeln wollen, und ist mit 
Symbolen der sechs grossen Welt-
religionen ausgestattet», sagt Me-
diensprecher Lukas Portmann. Die 
Hochschulseelsorge lädt darin zwei-
mal wöchentlich zum Meditieren 
und einmal in der Woche zum 
Friedensgebet ein.

Wie lautet nun das Fazit?

«Räume der Stille» oder Gebets-
räume in ö�entlichen Schulen wir-
ken kontraproduktiv. Sie fördern 
eher die Abgrenzung gewisser Schü-
ler, bremsen die Integration. Mit 
Sonderlösungen werden Barrieren 
gescha�en. Berührungsängste wer-
den dadurch nicht ab-, sondern 
tendenziell ausgebaut. Das ist scha-
de. Denn gerade Jugendliche p�e-
gen in der Regel einen o�enen 
Umgang untereinander. 

Natürlich soll es Schülern keines-
wegs verboten werden, ihren Glau-
ben zu praktizieren. Doch ob der 
Staat dafür sorgen muss, dass sie 
dies auch in Schulhäusern machen 
können, ist fraglich. Religion ist 
Privatsache. Die muslimischen 
Schüler können ihre Gebete auch 
zu Hause, vor und nach der Schu-
le sprechen. Oder wie Valentina 
Smajli, Co-Präsidentin des Forums 
für einen fortschrittlichen Islam, die 
Lösung der Schulleitung in unserer 
Zeitung kommentiert hat: «Gut ge-
meint, aber nicht zu Ende gedacht.»

niels.jost@luzernerzeitung.ch
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Ein Begrüssungskomitee um die US-Botschafterin in der Schweiz, Suzy LeVine (vorne), und  
Bundespräsident Johann Schneider-Ammann (rechts) wartet auf US-Vizepräsident Joe Biden.
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