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«Wir wollen den religiösen
Frieden bewahren»
Mit Herbert Winter ist erstmals ein Jude Präsident des Schweizerischen Rats der Religionen.
Der Zürcher hat ein entspanntes Verhältnis zu seiner Religion und lacht auch
mal über einen Judenwitz. Sorgen machen ihm aber die zunehmenden antisemitischen
Entgleisungen in Blogs.

Herbert Winter über den
Dächern der Zürcher
Altstadt: «Ich bin stark mit
der jüdischen Tradition
verbunden.»



Nach Lust und Laune frisch belegt – so macht Wasa
Knäckebrot täglich Spass. Niemals langweilig und
immer perfekt ausgewogen.

...zur Wunschfigur!

Wasa gibt’s in Ihrer Migros
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Herbert Winter, was bedeutet
es Ihnen, Jude zu sein?
Ich bin stark mit der über 3000
Jahre alten jüdischen Tradition
verbunden. Für mich steht Juden-
tum aber nicht nur für Religion,
sondern auch für Geschichte, Kul-
tur und vor allem für ein Gefühl
von Zusammengehörigkeit. Als
Schweizer Jude ist es schön zu
wissen, dass gleichzeitig mit uns
Glaubensgenossen auf der ganzen
Welt die jüdischen Feste feiern.

Und was bedeutet Ihnen
Ihre Wahl zum Präsidenten des
Schweizerischen Rats der

Religionen (SCR)?
Immerhin sind Sie der erste
Jude in diesem Amt.
Ich freue mich über die Wahl und
empfinde sie als Anerkennung,
dass Juden als integraler Teil der
Gesellschaft akzeptiert sind und
ernst genommen werden. Mir ist
das Thema Frieden unter den Re-
ligionsgemeinschaften einwichti-
ges Anliegen. Damit verbunden ist
die Frage, welchen Stellenwert in
unserem Staat die Religionspolitik
und das Religionsrecht den Min-
derheitenreligionen einräumt.

Welches sind aktuell die
grössten Probleme, die Sie im
Rat behandeln?
Wichtige Themen sind die Integ-
ration von Religionsminderheiten
und damit die Frage, wo der freien
Religionsausübung Grenzen ge-
setzt sind, oder Sinn oder Unsinn
möglicher staatlicher Einschrän-
kungen als Folge der Minarett-
initiative.

Das Schweizer Volk hat
sich bei der Minarettinitiative
anders entschieden, als das
der SCR wünschte.
Haben Sie sich zu wenig
engagiert?
Zweifellos hätten wir alle, Partei-
en, Kirchen und Religionsgemein-
schaften und vor allem die Wirt-
schaft, sehr viel mehr machen
können und müssen. Wir
hätten klarer aufzeigen sol-

Rat der
Religionen
Der Schweizerische Rat der
Religionen (SCR) wurde am
15. Mai 2006 gegründet. Initiiert
hatte diese Plattform Pfarrer
Thomas Wipf, Präsident des
Schweizerischen Evangelischen
Kirchenbundes (SEK). Wipf war
auch der erste SCR-Vorsitzen-
de. Das nationale Dialogforum
vereint neben sieben leitenden
Persönlichkeiten der Religions-
gemeinschaften drei Expertin-
nen aus Christentum, Judentum
und Islam.
Weitere Infos auf:
www.ratderreligionen.ch
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len, dass das Verbot von
Minaretten keine Probleme

löst, sondern nur neue schafft. Die
Initiative hat mit den Ängsten der
Bevölkerung gespielt und auf de-
ren Gefühle gezielt. Dagegen hat
man mit sachlichen Argumenten
einen schweren Stand.

Wie sehr interessiert
Sie als Jude die Minarettfrage
überhaupt?
Genau gleich stark wie jeden Bür-
ger. Ich lebe in diesem Land und
interessiere mich für die gesell-
schaftlichen und politischen Her-
ausforderungen. Mit dem Ja zur
Minarettinitiative wurde die Reli-
gionsfreiheit tangiert. Auch wir
Judenmussten das in der Schweiz
einst erleben. Der Bau von Syn-
agogen war verboten, und wir
durften nur in bestimmten Ge-
meinden leben. Wegen unserer
Geschichte können wir nachvoll-
ziehen, was der Ausgang der
Abstimmung für die Muslime be-
deutet.

Ein Minarett ist ein religiöses
Symbol wie ein Kreuz
oder die Burka. Unterstützen
Sie diese Symbole?
Die Religionsfreiheit in der
Schweiz erlaubt es uns heute, als
Privatperson religiöse Symbole zu
tragen. Die Frage ist, ob solche
Symbole, wie es die Burka, der Da-
vidstern oder das christliche Kreuz
sind, verbotenwerden sollten. Für
mich erfordert kein übergeordne-
tes öffentliches Interesse ein sol-
ches Verbot, und mit dem Tragen
solcher Symbole werden auch kei-
ne Grundrechte Dritter verletzt.
Deshalb bin ich ganz klar gegen
ein solches Verbot.

Demnach sind Sie nicht
für ein Verhüllungsverbot?
Die Burka gefällt mir persönlich
nicht, weil ich denMenschen gern
ins Gesicht schaue. Aber es gibt
keinen Grund, den Ganzkörper-
schleier generell zu verbieten.
Anders sieht es im Staatsdienst
aus, zum Beispiel im Lehrerberuf
oder amSchalter einer städtischen
Behörde. Dann ist die Verhüllung
nicht mehr akzeptabel.

Was wollen Sie mit dem Rat
erreichen?

Primäre Ziele sind, den religiösen
Frieden in der Schweiz zu bewah-
ren und unter Christen,Muslimen
und Juden Vertrauen zu schaffen.
Zudem ist der Rat Ansprechpart-
ner von Bundesrat und Behörden
in religionspolitischen Fragen.

Wie ist der Rat organisiert?
Wir treffen uns viermal jährlich
einen halben Tag lang in Bern, be-
sprechen Vorschläge und aktuelle
Probleme und setzen Themen-
schwerpunkte. Im Vordergrund
stand in letzter Zeit die Abstim-
mung über die Minarettinitiative
und die Diskussion um religiöse
Symbole in der Öffentlichkeit.

Wo stossen die Ratsmitglieder
untereinander an die Grenzen
der gegenseitigen Toleranz?
Das kommt nicht vor. Wenn im-
mer wir unterschiedliche Auffas-
sungen haben, versuchen wir, sie

in der Diskussion zu überbrücken.
Wenn das nicht gelingt, lassenwir
sie stehen, ohne dass uns dies Pro-
bleme bereitet.

Für die Muslime waren
die Mohammed-Karikaturen ein
Problem. Für Sie auch?
Aus Sicht der Menschenrechte
und der Redefreiheit muss man
Kritik an Religionen zulassen. Das
Problem ist, dass solche Zeich-
nungen bestehende Spannungen
zusätzlich anheizen. Die Frage ist
natürlich auch, ob es nötig ist,
Menschen in ihren religiösen Ge-
fühlen zu verletzen.

Passen Religion und Humor
nicht zusammen?
Im Gegenteil. Mein liebster Witz
ist jener über einen Rabbiner, der
Gott anruft: Hilfe, mein Sohnwill
Christ werden! Da antwortet der
liebe Gott: Mir ist es genauso er-

Engagierter
Rechtsanwalt
Seit dem 1. Januar 2011 ist
Herbert Winter Vorsitzender
des Schweizerischen Rats der
Religionen. Der 64-jährige
Rechtsanwalt ist seit bald drei
Jahren Präsident des jüdischen
Dachverbands Schweizerischer
Israelitischer Gemeindebund
(SIG), Mitglied des Stiftungs-
rates der Stiftung Jüdische
Zeitgeschichte an der ETH
Zürich, Mitglied des Beirats der
Stiftung gegen Rassismus und
Antisemitismus sowie unter
anderem Mitglied des Exekutiv-
ausschusses des renommier-
ten Weizmann-Instituts in
Rehovot/Israel. Herbert Winter
ist verheiratet und Vater
von drei Söhnen und einer
Tochter. Er ist in Zürich
aufgewachsen.

Für Herbert Winter
könnten Mischehen ein
Thema für den Rat
der Religionen werden.
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gangen. Der Rabbiner fragt: Was
hast du gemacht? Antwortet Gott:
Ich habe einfach ein neues Testa-
ment geschrieben.

Einige Juden wollen den Dialog
mit den Katholiken sistieren. Sie
begründen das unter anderem
mit dem Holocaust-Leugner
Bischof Richard Williamson
und der Karfreitagsliturgie, in
der für die Bekehrung der Juden
gebetet wird. Verstehen
Sie diese Argumentation?
Emotional verstehe ich das sogar
sehr gut. Als Präsident des Schwei-
zerischen Israelitischen Gemein-
debunds (SIG), demDachverband
der Schweizer Juden, habe ich
mich indes für die Fortführung
des Dialogs mit der katholischen
Kirche ausdrücklich eingesetzt.
Die Gemeinsamkeiten und vor al-
lem unsere gemeinsamen Anlie-
gen sind zu wichtig.

Für einige Juden ist die
katholische Kirche antisemi-
tisch. Wie antisemitisch ist
die Schweiz?
Es hat den Antisemitismus immer
gegeben, einmalmehr, einmal we-
niger. Besorgniserregend ist die
Vielzahl antisemitischer Entglei-
sungen im Internet, vor allem in
Blogs. Auch der Konflikt im Na-
hen Osten verleitet zu Ausfällig-
keiten.Wir stellen fest, dass Juden
und Israelis oft gleichgesetzt wer-
den. Wir sind jedoch Schweizer
Juden und nicht für die Politik in
Israel verantwortlich.

Die Schweizer Juden könnten
ihre Stimme gegen
die israelische Siedlungspolitik
erheben, die viele Schweizer
als unfair empfinden.
Zur Politik der demokratisch ge-
wählten Regierung Israels nimmt
der SIG keine Stellung. Der Dach-

verband vertritt die Interessen der
Juden in der Schweiz. Er verurteilt
Kritik an Israel dann, wenn das
Existenzrecht des Landes in Frage
gestellt oder wenn Israel dif-
famiert wird.

Warum äussern Sie sich nicht
öfter?
Die Bandbreite anMeinungen un-
ter den 18000 Schweizer Juden ist
sehr gross, es gibt keine gemeinsa-
me politische Position. Klar ist:
Diemeisten Juden fühlen sichmit
Israel stark verbunden.

Der SIG macht nicht
alle antisemitischen Attacken
in der Schweiz publik.
Warum nicht?
Wir wollen keine Nachahmer.
Deshalb arbeiten wir lieber prä-
ventiv und aufklärend im Hinter-
grund. Wir haben eine Anlauf-
stelle für antisemitische Vorfälle
geschaffen. Bei gravierenden Vor-
fällen reichen w.ir Strafanzeige
ein.

Wo ist die Grenze zwischen
einem dummen Spruch und
Antisemitismus?
Das kommt immer auf den Inhalt
an. Es ist schwierig, eine Grenze
zwischen Klischees und Antisemi-
tismus zu ziehen. Juden seien alle
reich, geizig, und es gäbe in der
Schweiz Hunderttausende, das
sind Klischees.

Wie antisemitisch ist der
Ausdruck «abejude»
als Synonym für «um einen
Rabatt feilschen»?
Der Ausdruck ist aus dem Vor-
urteil entstanden, ein Jude versu-
che immer einen Vorteil für sich
herauszuschinden. Es ist eine anti-
semitische Floskel, die aber kaum
immer antisemitisch gemeint ist.

Gemäss einer Nationalfonds-
Studie identifizieren sich
immer weniger Schweizer
Juden mit ihrem Glauben.

Sind praktizierende Juden vom
Aussterben bedroht?
Nein.Vor 100 Jahren lebten 18000
Juden in der Schweiz, gleich viele
wie heute. Dass es nicht mehr ge-
worden sind, liegt daran, dass
Schweizer Juden nach Israel aus-
gewandert sind und interreligiöse
Ehen zugenommen haben. Aus-
serdem trifft es zu, dass sichmehr
undmehr Juden nichtmehr in den
traditionellen Gemeinden organi-
sieren. In den grösseren Städten
sind die jüdischen Gemeinden
aber sehr vital.

Kommt das Thema Misch-
ehen im Rat der Religionen
zur Sprache?
Misch- oder besser interreligiöse
Ehenwaren bis anhin kein Thema
im Rat der Religionen. Wir leben
in einer offenen, pluralistischen
Welt, in der interkonfessionelle
Ehen eine Tatsache sind, heute –
angesichts der grossen Migrati-
onsströme und allgemeinen Glo-
balisierung – ganz besonders. Es
könnte tatsächlich ein Thema für
den Rat der Religionen sein, sich
darüber auszutauschen, was für
Herausforderungen die verschie-
denen Religionsgemeinschaften
im Zusammenhang mit interreli-
giösen Ehen haben und wie sie
damit umgehen.

Was machen Sie, wenn
Sie sich nicht mit der
Religion und der Juristerei
beschäftigen?
Ich führe gern gute Gespräche, sei
es im Familienkreis oder mit
Freunden. Dass dann die Tätigkeit
in meinen Ämtern immer wieder
thematisiert wird, ist fast unum-
gänglich. Dabei freut esmich ganz
besonders, dass auch meine Kin-
der politisch interessiert sind und
mich mit Fragen kritisch heraus-
fordern. Interview Reto E. Wild

und Ruth Brüderlin
Bilder Mirko Ries

«DasMinarettverbot löst
keine Probleme,
es schafft nur neue.»


