
 
 

13. September 2018, Basler Münster 

Vollversammlung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Ich möchte Sie sehr herzlich hier in Basel willkommen heissen. Im Namen des Regierungsrates 
des Kantons Basel-Stadt wünsche ich Ihnen eine anregende, besinnliche und ergiebige Vollver-
sammlung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa.  
 
Sie haben für Ihre Versammlung einen mit dem Basler Münster einen wunderbaren Ort ausge-
sucht. Ich habe mir sagen lassen, dass Sie im weiteren Programm der kommenden Tage auch 
in Gruppen arbeiten und dabei Räume im nahegelegenen Bischofshof kennenlernen werden. 
Freuen Sie sich darauf, auch dieses Haus ist ein Schmuckstück. 
 
Erlauben Sie mir einige Worte zum Basler Münster:  
 
Das Bauwerk überlebte das Unglück des grossen Erdbebens von 1356 nur teilweise. Wenn Sie 
vom Münsterplatz aus die Fassade anschauen, werden Sie auf der linken Seite einen weisslich-
hellen Wandteil erkennen – das war die alte Mauer vor dem Erdbeben. Mit dem Erdbeben fielen 
auch die fünf Türme in sich zusammen, die das frühere Münster hatte.  
 
Seine jetzige Form mit dem Georgsturm und dem Martinsturm, hat das Basler Münster seit dem 
Jahr 1500. Beim Neuaufbau wurde auch das Niveau in der Kirche verändert. Und so kommt es, 
dass Sie, wie wohl in kaum einer anderen Kirche, die schönen Säulenkapitelle hier in der Apsis 
von ganz nah betrachten können, weil der Boden jetzt höher ist als er ursprünglich war.  
 
Hier im Innern der Kirche möchte ich Sie auf eine weitere Kostbarkeit und etwas Spezielles 
aufmerksam machen:  
 
Am Ende des linken Kirchenschiffs sehen Sie die wunderschöne Vincentius-Tafel. Sie wurde 
vermutlich um 1200 hergestellt und zeigt das Märtyrium des spanischen Diakons Vincentius von 
Zaragoza bis zu seinem Tod. Es ist ein Meisterwerk romanischer Bildhauerkunst – und was 
mich besonders beeindruckt: Auf seinem Leidens-Weg wird Vincentius stets von zwei Raben 
begleitet, die seinen Leichnam gegen die wilden Tiere verteidigen, bis er endlich schicklich be-
erdigt wird.  
 
Und, nahe bei der eindrücklichen Kanzel, sehen Sie im Boden das Drachenbild: Der Gläubige 
kann unbeschadet über den Drachen schreiten, denn er steht unter dem Schutz des Herrn, so 
steht es in einem Psalm. Das Basler Drachenbild wurde erst im Jahr 1974 freigelegt, konserviert 
und an seinem Fundort wieder eingesetzt. Heute ist es mit einer dicken Glasplatte geschützt, 
wir können also alle ohne Gefahr darüber laufen, ob wir uns nun zu den Gläubigen zählen oder 
nicht.  
 



 
 

Das Münster war ursprünglich die katholische Bischofskirche. Aber spätestens mit dem Bilder-
sturm von 1529 war die Zeit des Bischofs in Basel vorbei. Der Reformator Johannes Oekolam-
pad wurde Vorsteher der reformierten Kirche in Basel. Die Spuren dieses Bildersturms können 
Sie gut erkennen: Wieder auf dem Münsterplatz, von wo Sie den bereits erwähnten hellen Mau-
erteil sehen, schauen Sie sich bitte das Hauptportal genauer an: Die Mittelsäule bleibt leer – die 
Statue von Maria fehlt. Und darüber das Tympanon: Da ist kein Jüngstes Gericht mehr zu se-
hen, sondern nur noch die Füsse der im Bildersturm abgeschlagenen Figuren. Ein etwas irritie-
render Anblick. Und rechts an der gleichen Fassade, die Statue des Heiligen Martin: Er teilt sei-
nen Mantel – aber nicht mehr mit einem Bettler. Diesen Bettler hat man im Zug der Reformation 
kurzerhand zu einem Baumstrunk umgearbeitet!  
 
Ich hoffe, Ihnen mit diesen wenigen Beispielen das Basler Münster näher gebracht zu haben. 
Erlauben Sie mir nun einige Worte zur Stadt Basel und zum Kanton Basel-Stadt.   
 
Basel-Stadt ist der kleinste Kanton der Schweiz, er umfasst nur 37 km2 und drei Gemeinden. 
Diese Grösse, beziehungsweise diese Kleinheit hat er seit 1833. Damals kam es zur gewaltsa-
men Trennung des bisherigen Kantons Basel in zwei Teile, in Basel-Stadt und in Basel-
Landschaft. Die Stadt hatte damals die Zeichen der Zeit übersehen: Die Leute vom Land wollten 
sich – nachdem sie im Zug der Besetzung der Schweiz durch Napoléon frei geworden waren – 
nicht mehr dem alten Obrigkeitsregime der reichen Städte unterwerfen.  
 
Die Trennung ist heute im Alltagsleben kaum mehr spürbar. Viele Menschen wohnen in Basel-
Landschaft und kommen in die Stadt zur Arbeit, oder um das Nachtleben zu geniessen. Aber 
die Trennung wirkt noch immer in den Köpfen nach: Hier darf man es nicht wagen, den Tennis-
spieler Roger Federer schlicht als Basler zu bezeichnen: Nein - er ist ein Basel-Landschäftler! 
 
Der Kanton Basel-Stadt hat heute knapp 200‘000 Einwohner, die Tendenz ist seit Jahren wieder 
steigend. Die Bevölkerungszahl erreicht damit fast wieder den Stand wie vor 25 Jahren. Ein 
Unterschied aber offensichtlich: Heute leben Menschen aus 160 Nationen in Basel-Stadt. Gut 
36 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner haben ausländische Wurzeln. Ihr Anteil ist in 
den letzten Jahren gestiegen, denn vor 25 Jahren lag er noch bei 25 Prozent. Mit der Zunahme 
der Bevölkerung wird Basel-Stadt auch wieder jünger. Es gibt mehr Schülerinnen und Schüler. 
Der Kanton baut deshalb fleissig neue Schulhäuser! 
 
Basel-Stadt in ein wirtschaftlich starker Kanton. Zugpferd ist dabei die hier ansässige Life Sci-
ences-Wirtschaft. Zwei der international grossen Firmen dieser Branche – Novartis und Hoff-
mann La Roche – haben in Basel ihren Hauptsitz. Der Life Sciences-Cluster bildet für Basel das 
wirtschaftliche Rückgrat. Und sie schafft in Basel ein sehr internationales Flair, das durch die 
nahe Grenze zu Frankreich und Deutschland noch verstärkt wird. Sie können es auf den Stras-
sen und in der Strassenbahn hören: Die Sprachenvielfalt ist beeindruckend.  
 
Dank der starken Wirtschaft geht es unserem Kanton finanziell gut. Dabei darf aber nicht über-
sehen werden, dass in Basel – wie in vielen anderen Städte auch – zahlreiche Personen in sehr 
bescheidenen Verhältnissen leben:  Alleinstehende mit Kindern, Personen mit einem leichtem 
Bildungsrucksack. Sie haben Mühe, für sie geeignete Stellen zu finden, denn die früheren In-
dustriearbeitsplätze sind stark zurückgegangen und ersetzt worden durch anspruchsvollere Tä-
tigkeiten. Unser Kanton bemüht sich, mit einem guten sozialen System die finanziellen Nöte zu 
lindern. Aber Armut und berufliche Ausgrenzung sind ein bedrückendes Schicksal, und die we-
nigsten sind gern abhängig von staatlicher Unterstützung, sondern möchten ihr wirtschaftliches 
Fortkommen lieber in eigene Hände nehmen können. 
 



 
 

Wenn ich die drei aktuellen Herausforderungen unseres Kantons und unserer Stadt formulieren 
soll, dann sind es folgende:  

 Wie schaffen wir es, den knappen Platz gut für die vielen, zum Teil auch widersprüchli-
chen Anliegen einzusetzen? für das Wohnen, die Freizeit, die Arbeit, für den Verkehr (Ba-
sel ist ein wichtiger Verkehrs- und Logistikknotenpunkt), für die Kultur, für die Natur? 

 Wie bleiben wir als Wirtschaftsstandort attraktiv? Mit unserer international ausgerichteten 
Wirtschaftsstruktur sind wir angewiesen auf ein gutes und stabiles Verhältnis der Schweiz 
zum Beispiel zur EU. Und diese Zusammenarbeit ist aktuell nicht nur konfliktfrei.  

 Wie sichern wir in Basel-Stadt mit seiner sozial durchmischten Bevölkerung ein weiterhin 
gedeihliches Miteinander und einen sicheren Zusammenhalt, damit möglichst alle am wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können? 

Ich möchte gern zum Schluss kommen:   
 
45 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner von Basel-Stadt ist konfessionslos. Unser Kan-
ton wird als der „gottloseste Kanton“ in der Schweiz bezeichnet. Der Grund dafür ist aber ziem-
lich trivial: In Basel-Stadt wird die Kirchensteuer separat in Rechnung gestellt. Viele Leute treten 
daher aus finanziellen Gründen aus der Kirche aus. 
 
Es gibt somit keinen Grund für Ihre allenfalls bange Frage, ob Sie sich für Ihre Vollversammlung 
ausgerechnet einen gottlosen Ort ausgesucht haben. Wir freuen uns, dass Sie Basel und das 
Basler Münster als Ort Ihrer diesjährigen Vollversammlung gewählt haben. Sie werden sich hier 
wohlfühlen. Wir wünschen Ihnen ein anregendes Zusammenkommen und hoffen, dass Ihnen 
unsere Stadt viele bereichernde Begegnungen und Entdeckungen bieten kann.  
 
Herzlichen Dank 
 
 


