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religion und gesellschaft 

 
Interreligiöser Dialog verlangt hohe Aufmerksamkeit 
 
Kündigungen beim Zürcher Institut für interreligiösen Dialog, Probleme bei der jüdischen 
Bibliothek in Basel: Sind die finanziellen Herausforderungen Zeichen eines mangelnden 
Interesses am Judentum? 
Martin Spilker/kath.ch 
 
Zürich Die Israelitische Cultusgemeinde Zürich bezeichnet die Kündigung der Fachperson 
Judentum beim Zürcher Institut für interreligiösen Dialog (ZIID) (s. Kasten) als «unglücklichen 
Fall». Geschäftsführer Frédéric P. Weil bezweifelt, dass «im Bereich der Religion eine 
derartige Sparübung sinnvoll ist». Er ist aber weit davon entfernt, dies als gewolltes Faktum 
zu verstehen. Gegenüber kath.ch sagt er vielmehr: «Ich hoffe, dass diese Lücke bald in 
irgendeiner Form wieder geschlossen werden kann.» 
 
Mit Blick auf die Religionsvielfalt in der Schweiz gelte es, die «Vogelperspektive» 
einzunehmen und, wie Weil ausdrücklich hervorhebt, den Islam in den Dialog einzubeziehen. 
Und hier nimmt er auch den Staat in die Pflicht: Um den Religionsfrieden zu wahren, müsse 
dieser im Bildungsbereich viel mehr unternehmen. 
 
Verdient Aufmerksamkeit 
Weil führt auch die Situation der jüdischen Bibliothek Basel – der Karger-Bibliothek – nicht 
auf ein mangelndes Interesse am Judentum zurück. Er weist aber auch darauf hin, dass 
«das Kleine» – das Judentum ist mit 18 000 Religionsangehörigen eine Minderheit – in einer 
heterogenen Gesellschaft Aufmerksamkeit verdiene. 
 
Jonathan Kreutner, Mediensprecher des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds 
(SIG), wertet die Veränderungen am ZIID ganz sachlich: Das Institut habe aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen entschieden und werde die Arbeitsbereiche neu ordnen. 
«Wir vertrauen darauf, dass dieser Entscheid zu einer stabilen und guten Entwicklung der 
Institution beiträgt», sagt Kreutner. Die jüdische Gemeinschaft ist weiterhin mit einer 
Vertretung im Stiftungsrat des ZIID engagiert. 
 
Die Gesellschaft sensibilisieren 
Verena Lenzen, Leiterin des Instituts für jüdisch-christliche Forschung (IJCF) an der 
Universität Luzern, ist der Meinung, dass Finanzen allein nie über kulturelle Güter, Werte 
und Ideale entscheiden sollten. Wie sie gegenüber kath.ch sagte, bleibe es eine wichtige 
Aufgabe, die Gesellschaft für diese Fragen zu sensibilisieren. Dass nach wie vor ein 
Interesse an der Auseinandersetzung mit dem Judentum bestehe, zeige sich, so Lenzen, an 
der Nachfrage bei den Lehrveranstaltungen am IJCF. 
 
Auch Simon Erlanger, Lehr- und Forschungsbeauftragter am Luzerner Institut, bedauert die 
Streichung der Stelle. Er hofft, dass dies nicht eine Änderung der bisherigen Orientierung 
des ZIID und eine Schwächung des jüdisch-christlichen Dialogs bedeutet. Letzterem ist die 
Trägerschaft des ZIID seit der Gründung 1973 als «Stiftung für Kirche und Judentum» (SKJ) 
explizit verpflichtet. 2006 wurde der Stiftungszweck um den Dialog mit dem Islam erweitert. 



Das damalige «Lehrhaus» wurde schliesslich 2016 in «Zürcher Institut für interreligiösen 
Dialog» umbenannt. 
 
Dialog mit Kirchen 
Für die Vertreter jüdischer Organisationen ist es wichtig, dass der Dialog mit den christlichen 
Kirchen und interreligiöse Projekte überhaupt weiterhin gepflegt werden. Hier wünscht sich 
Jonathan Kreutner vom SIG, dass auch neue Formen der interreligiösen Bildung geprüft 
werden. 
 
Kündigungen 
Die Fachleiterin Judentum musste ihren Posten räumen 
Schon seit Jahren steckt das Zürcher Institut für interreligiösen Dialog (ZIID) in 
finanziellen Schwierigkeiten. Nun spricht das ZIID von einer «existenziell gefährlichen 
finanziellen Schieflage». Die Gründe dafür sind vielfältig: weniger Besucher, weniger 
Mandate, weniger Fördergelder, aber auch Management-Fehler in der Vergangenheit. 
Geld gibt es nach wie vor von der katholischen und der reformierten Kirche. Und von der 
Stadt Zürich, wobei der Zürcher Gemeinderat 2018 den Zuschuss von 140 000 auf 100 
000 Franken kürzte. 
Nun hat der Stiftungsrat durchgegriffen und zwei Mitarbeiterinnen gekündigt, darunter der 
Fachleiterin für das Judentum, Annette Böckler. Eine weitere Mitarbeiterin kündigte von 
selbst. Ein Stiftungsrat hat aus Protest das Handtuch geworfen. kath.ch 
 


