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Warum Basel vielleicht gar nicht links ist 
Basel hat gewählt. «Rot-Grün so 
stark wie nie» titelte die bzBasel 
und titelte über dem Artikel, der 
von bürgerlichen Viererticket han-
delte, mit «#schiffbruch». Selbst 
die BaZ schrieb etwas säuerlich: 
«Rot-grün im Wahlglück». Sicher 
ist: die Bürgerliche Wende findet 
nicht statt. Die bz kommentierte 
gar: «Der Aufbruch kommt von 
links». Doch stimmt das wirklich? 
Wählt Basel wirklich «links»? 

Laut Lehrbuch gibt es drei grund-
legende, politische Ideologien: den 
Liberalismus, den Konservatismus und 
den Sozialismus. Der Liberalismus ist 
der Freiheit verpflichtet. Kernanliegen 
sind die Freiheit gegenüber dem Staat, 
die Beschränkung politischer Macht 
und die Selbstregulierung der Wirt-
schaft. Der Konservativismus hat sich 
dem Bewahren der bestehenden (oder 
einer früheren) Gesellschaftsordnung 
verschrieben und orientiert sich dabei 
an tradierten Werten. Der Sozialismus 
schliesslich dreht sich um Gerechtig-
keit, Gleichheit und Solidarität und 
will mit Hilfe von Umverteilung eine 
gerechte, soziale Ordnung herstellen.

So weit, so klar. Schwierig wird es, 

wenn wir die Basler Parteien und 
Politiker den drei grossen Strömun-
gen zuordnen wollen und aus diesem 
Blick die Basler Wahlen kommentieren 
möchten. Die Etiketten sind zwar klar, 
bloss treffen sie nicht auf die Parteien 
zu: Eigentlich müssten die Sozialdemo-
kraten den Sozialismus verkörpern, die 
SVP den Konservativismus und LDP 
und FDP den Liberalismus. So einfach 
ist es aber nicht.

Eva Herzog ist keine Sozialistin
Denn Basels Linke ist nicht so links, 
wie die BaZ behauptet. Eva Herzog 
würde wohl nur ein Amerikaner als 
Sozialistin bezeichnen, der schon 
die Idee einer obligatorischen Kran-
kenkasse als sozialistisch bezeichnet. 
Christoph Brutschin ist der Wirtschaft 
verpflichtet und eher selten mit einer 
roten Fahne in der Hand auf einer Bar-
rikade anzutreffen und auch Hanspeter 
Wessels taugt nicht wirklich als Jünger 
von Marx und Engels. Nein: Die drei 
SP-Regierungsräte mögen in ihrer Ju-
gend mal in der Wolle gefärbt gewesen 
sein, Sozialisten im Wortsinn sind sie 
nicht. Daraus lässt sich folgen: Der 
Basler Wahlsieg war nicht einfach ein 
Sieg der sozialistischen Linken. Was 
aber war er dann?

Umgekehrt ist die SVP nicht einfach 
konservativ. Das Wort kommt von 
lateinisch conservare. In weiten Zügen 
bewahrt die SVP aber gar nicht Traditi-
onen, sondern überhöht sie, ja erfindet 
sie erst. Man spricht nicht zufällig zu-
weilen von der Revolution von rechts. 
Ein Beispiel dafür ist die Überhöhung 
des Volkes, das aus der Geschichte der 
Schweiz heraus der absolute Souverän 
sei. Dabei ist die Volksdemokratie eine 
vergleichsweise junge Erscheinung. 
Bei Lichte besehen bestand dieses 
«Volk» in der Geschichte meistens aus 
vermögenden Männern, die in einer 
Zunft Mitglied waren und die richtige 
Religion hatten. Das gemeine Volk 
hatte in der Schweiz jahrhundertelang 
so wenig zu sagen wie in allen anderen 
Ländern Europas. Nein: Die SVP ist 
nicht einfach konservativ, sondern so 
etwas wie revolutionär-reaktionär. Aus 
dem Wahlergebnis der Basler lässt sich 
deshalb auch nicht schliessen, dass sich 
die Basler am letzten Wochenende ge-
gen den Erhalt von Traditionen gestellt 
haben.

Wie sich die Stadt ausrichtet
Und der Liberalismus? Im Wortsinn 
wendet sich der Liberalismus gegen 
jede staatliche Gewalt. Der Politiker, 

der sich am ehesten einem radika-
len Liberalismus verpflichtet sieht, 
ist wahrscheinlich Baschi Dürr. Dass 
ausgerechnet dieser erzliberale Politi-
ker das Sicherheitsdepartement führt, 
also der Chef ist der Staatsgewalt, ist 
eine Ironie der Ämterverteilung. Viel-
leicht hatte sich Dürr auch deshalb aus 
dem Sicherheitsdepartement befreien 
wollen. Die Basler haben ihn (zumin-
dest noch) nicht wieder in den Regie-
rungsrat gewählt und seiner Partei, der 
FDP, eine historische Wahlschlappe 
zugefügt. Haben sich die Balser damit 
gegen das Liberale ausgesprochen? 
Natürlich nicht, sonst wäre nicht der 
Liberale Conradin Cramer bereits 
im ersten Wahlgang in die Regierung 
gewählt worden und sonst hätten die 
Liberalen und ihre LDP nicht einen 
Erdrutschsieg feiern können.

Wenn Basel aber nicht Sozialisten 
wählt und nicht Konservative und sich 
bei den Liberalen widersprüchlich 
verhält – wie richtet sich die Stadt denn 
aus?

Ich glaube, der Entscheid vieler Basler 
läuft anders. Wir denken zu simpel, 
wenn wir eine Wahl nur als positiven 
Entscheid werten nach dem Motto: 
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Wer einen SP-Regierungsrat wählt 
oder eine SP-Liste einlegt, hat die 
SP auch ausgewählt. Vielleicht ist es 
auch ein negativer Vorgang: Wer die 
SP wählt, hat sich gegen alle anderen 
Parteien entschieden.

Das würde bedeuten: Die Wahlverlie-
rer FDP, SVP und CVP haben zu wenig 
Wahlgründe und zu viele Abwahl-
gründe angeboten. Zu viele Menschen 
haben sich gegen sie entschieden 
und sind auf eine andere Partei aus-
gewichen. Ein Grund dafür dürfte, 
wie bereits dargestellt, die Tatsache 
sein, dass bei allen drei Parteien die 
Schweizer Parteipräsidenten in Basel 
auftauchten und, zum Teil unterstützt 
von der hiesigen Publizistik, bei ihren 
Basler Ablegern nach dem Rechten zu 
schauen versuchten. Das kommt in 
Basel schlecht an.

Die Stadt als Befreiungsmaschine
Vielleicht steckt aber noch ein inhaltli-
cher Grund darin: Basel hat sich gegen 
die Gegner des Liberalismus entschie-
den, also vor allem gegen die Abschot-
ter und die rückwärts gewandten Anti-
urbanisten. Das würde bedeuten: Der 
Wahlentscheid vieler Basler war kein 
Entscheid für den Sozialismus, son-
dern ein Anti-Anti-Liberal-Entscheid. 
Und das liegt in der Natur dessen, was 
eine Stadt ist und verkörpert. Stadtluft 

macht frei, das war schon immer so. 
Früher befreiten die Städte die unfrei-
en, ja teils leibeigenen Landbewohner 
aus ihren Abhängigkeitsverhältnissen, 
heute ermöglichen die Städte ein Leben 
nach persönlichem Geschmack und 
Einstellungen. Walter Siebel schreibt in 
seinem Buch Die Kultur der Stadt von 
der Stadt als Maschine, welche mit ih-
rem Dienstleistungsangebot die Men-
schen von Arbeiten und Verpflichtun-
gen befreit und es ihnen ermöglicht, so 
und das zu sein, was sie möchten und 
nicht bloss funktionieren zu müssen.

Städte zeichnen sich (auch deshalb) 
heute aus durch eine grosse Heteroge-
nität in kultureller, ethnischer, religi-
öser und sozialer Hinsicht. Die Men-
schen, die in einem so heterogenen 
Umfeld leben, sind auch bereit, sich auf 
die Unterschiede in diesen Bereichen 
einzulassen, also Verschiedenheit zu 
akzeptieren. Das ist der Grund dafür, 
warum ausgerechnet in den Städten 
mit hohem Ausländeranteil die An-
ti-Migranten-Vorlagen der SVP so tiefe 
zustimmungsraten haben. Die Fähig-
keit, sich auf Vielfalt einzulassen, war 
schon im Mittelalter der Erfolgsfaktor 
der Städte. 

Deshalb wollen sich die Menschen in 
einer Stadt wie Basel nicht in gerani-
enbekränzten Bauernhäusern gegen 

die Zukunft verschanzen. Deshalb 
weigern sich junge, urbane Menschen, 
die in ihren Facebook-Timelines und 
auf ihren Instagram-Accounts in 
einem Tag mehr von der Welt sehen als 
Menschen in früheren Generationen in 
ihrem ganzen Leben, sich ernsthaft für 
Parteien zu begeistern, welche die Welt 
aussen vor halten wollen. Wir schätzen 
die Schweiz, sicher, aber wollen wir uns 
deshalb darin vergraben? 

Ich glaube deshalb, dass das Wahlre-
sultat vom letzten Sonntag weniger 
als «Ja» zu links (oder noch extremer: 
zum Sozialismus) zu lesen ist, son-
dern als «Nein» zur Abschottung. In 
einer Stadt haben anti-liberale Kräfte 
nichts zu suchen, weil die Stadt (jede 
Stadt) sich durch Diversität und einen 
grossen Grad an persönlicher Freiheit 
auszeichnet. Die Basler haben deshalb 
anti-anti-liberal gewählt.

Basel, 28.10.2016
mz@matthiaszehnder.ch

Quellen:
Basler wählen Baslerisch
http://www.matthiaszehnder.ch/essay/
politik/zum-wahlerfolg-der-ldp-bas-
ler-waehlen-baslerisch/

Die Kultur der Stadt
Walter Siebel: Die Kultur der Stadt. 
Edition suhrkamp, 475 Seiten, 24.50 
Franken; ISBN 978-3-518-12698-1
http://www.biderundtanner.ch/detail/
ISBN-9783518126981
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