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Grüne Wände in den neuen Büroräumlichkeiten an der Schneidergasse als Orientierungshilfe für Sehbehinderte.

lichael Wilke:
Diversität als roter
Faden

•".i

Text: Jakob Gubler

Fotos: Georgios Kefalas/zVg

Der Deutsche Michael Wilke musste sich schon mehrfach selbst integrie-
ren - seine berufliche Laufbahn führte ihn zwischenzeitlich in den
Südpazifik und für viele Jahre nach Südfrankreich, seit gut zwei Jahren
arbeitet er beim Kanton Basel-Stadt als Leiter Diversität und Integration
sowie Leiter Rechte von Menschen mit Behinderungen. An Arbeit in
diesem ebenso anspruchsvollen wie spannenden Tätigkeitsfeld mangelt
es nicht. Besonders am Herzen liegt ihm auch die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit, wo er noch Verbesserungspotenzial sieht.

Mehr Diversität in unseren Alltag bekommen
Is gelernter Umweltwissenschaftler weiss M.ichael Wilke um
die Stärke und Bedeutung der Dlversität. Und was für die
Umwelt gilt, zählt erst recht für die Menschen. «Wenn wir eine

Person mit einer Behinderung treffen, sehen wir oft nur die Beeinträch-
tigung und vergessen dabei, dass diese Person oft viele Talente hat.»
Diversität, das ist für Michael Wilke ein wichtiges Thema, das sich
durch seine ausgesprochen vielfältigen Aufgabenbereiche beim. Kan-
ton Basel-Stadtwie ein roter Faden zieht: In der Fachstelle Diversität
und Integration ist sie schon im Namen enthalten, bei der neuen Fach-
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stelle Rechte von Menschen mit Behinderungen im Programm.
Das Ziel von Michael Wilke ist anspruchsvoll: Menschen mit
anderer Hautfarbe, Religion, Sexualität, Menschen mit einer
Behinderung oder die sonst irgendwie von der Norm abwei-
chen, sollen besser akzeptiert und integriert sein, gesell-
schaftlich und beruflich. Daran arbeitet der ehemalige Bür-
germeistervon Lörrach seit zwei Jahren täglich intensiv und
mit viel Freude. Zum Job in Basel gekommen ist er eher zu-
fällig. «Als damaliger HEKS-Regionalleiter habe ich sehr gut
mit meinem Vorgänger zusammengearbeitet. Als dieser den
Kanton verlassen hat, hoflfte ich auf einen guten Nachfolger,
dieser bin ich dann - ohne dass ich mich gemeldet hatte -
selber geworden», schmunzelt Wilke. Bereut hat er es bisher
nicht. «Das Aufgabengebiet ist ausgesprochen vielfältig und
spannend.» Erst recht natürlich, seit vor Kurzem neben dem
Bereich Diversität und Integration auch noch die Fachstelle
Rechte von Menschen mit Behinderungen dazugekommen
ist.

Keine Toleranz bei Rassismus
Zu den Schwerpunkten im Bereich Diversität und Integ-

ration gehören auch die Themen Extremismus und Radika-
Usierung. Diese Problematik hat in den vergangenen Jahren
national und international an Bedeutung gewonnen und na-
türlich auch vor Basel-Stadt nicht Halt gemacht. «Wir möch-
ten die Tendenzen des gewaltbereiten Extremismus und der

Radikalisierung möglichst frühzeitig erkennen und diesen
wirkungsvoll begegnen.» Hierfür wurden geeignete Präventi-
onsangebote entwickelt und gefördert. Dazu gehört beispiels-
weise die Anlaufstelle Radikalisierung. Sie hat zum Ziel, ge-
waltbereite und extremistische Einstellungen früh zu erkennen,
wo nötig angemessene Hilfestellungen anzubieten und dem
betroffenen Umfeld beratend zur Seite zu stehen. Angegliedert
ist die Anlaufstelle beim Justiz- und Sicherheitsdepartement
(vgl. dazu auch einen Beitrag im BS intern Nr. 241, März 2019).
Eine Schnittstellenfunktion zwischen Bund, Kanton, dem
grenznahen Ausland und der Politik nimmt die Interdeparte-
mentale Strategiegruppe Extremismus und Radikalisierung
(ISER) ein. Sie beschäftigt sich auch zunehmend mit antise-
mitischen oder coronabedingtenVerschwörungstheorien. «Da-
mit ist man auch immer wieder in privaten Runden konfron-
tiert, für mich jeweils der Moment zum Eingreifen», sagt
Michael Wilke. «Beim Thema Rassismus darf es keine Toleranz
geben.»

Der extremistische Islam bereitet Sorgen
Eine andere wichtige Einrichtung im Bereich Diversität

und Integration ist die Ko ordinations stelle für Religionsfragen,
die mit der Anlaufstelle Radikalisierung eng zusammenar-
bettet. Sie hat die Aufgabe, religiöse Phänomene zu verstehen
und in den gesellschaftlichen Rahmen einzuordnen. Die Kon-
taktpflege mit einzelnen Religionsgemeinschaften und religi-
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Bei Bergläufen kann Michael Wilke gut abschalten von der Arbeit

l^.;...^'?-z:.-'^ • -A '-.'^'•^^^. -^eüis^S^äß^^

SS intern-NR. 250/2021 9



Zusammen mit...

fc^^ ii«

^-i,'

i
ft1 \

^

^

t.
( is"^ \

? M •i''.

'(.
t.

-•!"

I:t'.(.,%
^/ /-_

/

/:::.. . y

"irt&rt^t
f • **

a.

-B.-'

Sind die neuen Abfallbehälter behindertengerecht? Ein Besichtigungstermin am Rhein

Ösen Dachverbänden ist zentral. «Sorgen bereitet uns, wie
überall, der extremistische Islam, da versuchen wir durch
Gespräche auch direkt in Moscheen zu vermitteln.» Seit der
Annahme von Minarett- und Burkainitiative muss Michael
Wilke mit seinem Team besonders viel Aufklärungsarbeit leis-
ten, auch wenn Basel-Stadt zu beiden Volksinitiativen klar
Nein gesagt hat. «Die gesamtschweizerische Annahme der
Volksbegehren hat viele Muslime verunsichert, sie haben die
Voten als Massnahmen gegen ihren Glauben aufgefasst.» Zum
besseren Verständnis zwischen allen Religionsgememschaf-
ten beitragen soll der Runde Tisch der Religionen beider Ba-
sei, welcher einen lösungsorientierten Austausch zwischen
Religionsgemeinschaften, Behörden und Gesellschaft pflegen
möchte.

Leitbild Fordern und Fördern

wird aktualisiert

Runde Tische sowie Anlauf- und Koordinaüonsstellen sind

unbestritten wichtig, über allem steht aber die gute Integra-
tion in die Gesellschaft, welche die Voraussetzung für ein
friedliches Zusammenleben ist. Der Kanton Basel-Stadt be-
kennt sich seit Ende der 1990er Jahre zu einer aktiven Integ-
rationsstrategie und hat 2007 ein kantonales Integrationsge-
setz verabschiedet. Seit 2014 verfügt jeder Kanton über ein
Programm, in dem alle Massnahmen der spezifischen Integ-
rationsförderung gebündelt werden. «Glücklicherweise haben
wir hier oft andere Diskussionen als in anderen Kantonen,
nicht zuletzt deshalb, weil wir in Basel mit unserer weltweit
tätigen Pharmaindustrie auf ausländische Mitarbeitende auf
allen Stufen angewiesen sind», sagt Wilke. «Es ist ein Geben
und Nehmen, und das ist auch gut so.» Festgehalten ist das
unter anderem im Leitbild «Fordern und Fördern», das mo-
mentan aktualisiert wird.

Keine Berührungsängste bei
behinderten Menschen

Eigentlich würde man meinen, dass
Michael Wilke mit dem Thema Diversi-
tat und Integration genügend ausgelas-
tet ist. Dazugekommen ist jetzt aber im
Zusammenhang mit dem Inkrafttreten
des kantonalen Behindertenrechtege-
setzes per Anfang 2021 noch die Leitung
der neuen Fachstelle Rechte von Men-

sehen mit Behinderungen. Diese hängt
natürlich wiederum eng mit den The-
men Diversität und Integration zusam-
men. Insofern macht die Angliederung
thematisch durchaus Sinn. «Und ich

durfte - wie auch bei der Integration und
Diversität - auf ein tolles Team bauen,
das macht alles viel einfacher», so Mi-
chael Wilke. Einen besonderen Fokus
möchte er - neben vielen anderen An-
liegen zur Verbesserung des Alltags von
Menschen mit einer Behinderung - auf
die Kommunikation legen. «Mit unserer

Alltagskommunikation schliessen wir oft Menschen aus, die
uns aus verschiedensten Gründen nicht verstehen. Das müs-
sen wir ändern.» Barrierefreiheit ist hier ein entscheidendes
Stichwort. «Manchmal müssen wir die behinderten Menschen
aber auch einfach direkt fragen, wo sie Unterstützung brau-
chen. Berührungsängste sind da meist fehl am Platz.»

Grenzüberschreitende Anlässe wie Slow up
sind enorm wichtig
Integration und Diversität - das sind also sicher die gros-

sen Themen im bisherigen Berufsleben von Michael Wilke,
sei es als Umweltwissenschaftler, Leiter am Trinationalen
Umweltzentrum, Bürgermeister von Lörrach, HEKS-Leiter
oder nun beim Kanton Basel-Stadt. Ein weiteres Thema liegt
ihm aber ebenfalls noch besonders am Herzen - die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit. «Diese könnte besser
funktionieren», sagt er unverblümt. «Seit dem letzten Gene-
rationenwechsel ist das Bewusstsein etwas verschwunden,
welches Privileg wir hier in unserem grenzüberschreitenden
Raum am Oberrhein. haben», so Wilke. Als extrem wichtig
bezeichnet er Anlässe wie den Slow up oder den Dreüänder-
lauf, es kann aber auch schlicht und einfach mal ein Fuss-
ballturnier über die Grenzen hinweg sein. «Da müssen wir
im wahrsten Sinne des Wortes am Ball bleiben.» Bleibt zu
hoffen, dass die Coronakrise bald überwunden und so auch
das grenzüberschreitende Zusammenleben wieder angekur-
belt werden kann - auch im Sinne der Integration und
Diversität. •
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