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Warum Basel nicht links ist

Die Stadt Basel ist als «links» verschrien – oder als «rot-grün» 
bekannt. Je nachdem. Umso überraschender ist es, dass letzten 
Sonntag die Bürgerlichen jubeln konnten: Sie knackten die links-
grüne Mehrheit in der Basler Regierung. Mit Esther Keller zieht zum 
ersten Mal überhaupt in der Schweiz eine GLP-Politikerin in einen 
Regierungsrat. Bürgerliche sind sich deshalb sicher (und die Linken 
fürchten): Jetzt wird alles anders in Basel. Doch der Schein dürfte 
trügen. Denn Basel war nie wirklich links, die Regierung schon gar 
nicht. Entsprechend wird sie keine völlig andere Politik machen. Im 
Gegenteil: Ich fürchte, in Basel bleibt alles beim Alten. Denn Basel 
ist nicht links und war es auch nie.

Die «rot-grüne» Mehrheit im Kanton Basel-Stadt, das «linke» Basel 
– seit Jahren malen bürgerliche Politiker und der Gewerbeverband (aus 
ihrer Sicht) rote Schreckgespenster an die grauen Stadtmauern. Umso 
grösser war der Jubel der Rechten über den Einbruch der Linken bei den 
Basler Regierungsratswahlen. Auch wenn Journalisten mit dem Adjektiv 
«historisch» sehr freizügig umgehen – für einmal war es nach dem letzten 
Wochenende am Platz.

«Historische Schlappe für Rot-Grün in Basel» titelte der «Tages-An-
zeiger», «Die rot-grüne Regierungsmehrheit in Basel ist Geschichte» 
der «Bund», nur bei der «NZZ» trübte ein Tränchen den bürgerlichen 
Jubel: «Liberale Wende ohne FDP», bedauerte die alte Tante. «Watson» 
brachte das Erstaunen der Presse auf den Punkt: «In Basel, der linksten 
aller Schweizer Städte, fällt nach 16 Jahren die rotgrüne Mehrheit im Re-
gierungsrat.»1 Alles richtig – und doch kreuzfalsch. Denn Basel ist nicht 
einfach links.
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Keine grossen Ideale

Jetzt greifen Sie sich womöglich an den Kopf. Was soll Basel denn 
sein, wenn nicht links? Nun: Das Etikett basiert auf Abstimmungsresulta-
ten wie dem vom 9. Februar, als die Basler StimmbürgerInnen die beiden 
Verkehrsinitiativen des Gewerbeverbands ablehnten. «Zämme fahre mir 
besser» kassierte eine Abfuhr mit 65% Nein-Stimmen, «Parkieren für 
alle Verkehrsteilnehmer» mit 58% Nein-Stimmen. Eine Ohrfeige für den 
Gewerbeverband. Der hatte sich vorher bitter darüber beklagt, dass der 
Gegenvorschlag zur Initiative kein Kompromiss sei, sondern eine Ver-
schärfung der aktuellen Lage. Der «Pseudo-Gegenvorschlag» zur Initia-
tive verschärfe die «einseitige und konfrontative Basler Verkehrspolitik 
weiter».2 Die Stimmbevölkerung hatte für das Jammern kein Gehör und 
nahm den Gegenvorschlag mit 54% Ja-Stimmenanteil an. Die Baslerin-
nen und Basler stellen sich also gegen den Gewerbeverband – aber sind 
sie deswegen links?

Nun wissen wir alle, dass die Unterscheidung zwischen politisch 
links und rechts schlicht auf die Sitzordnung der Nationalversammlung 
1789 in Frankreich zurückgeht: Nach der französischen Revolution sas-
sen im nationalen Parlament diejenigen Parteien, die einen politisch-ge-
sellschaftlichen Wandel anstrebten, auf der linken Seite und jene Parteien, 
welche die Verhältnisse bewahren wollten, sassen auf der rechten Seite. 
Seither sind «links» und «rechts» vielfach aufgeladen worden. So steht 
die politische Linke heute für eine Politik, die Gleichberechtigung und 
Gleichheit anstrebt und dafür staatliche Interventionen in Kauf nimmt, 
die politische Rechte strebt Freiheit und Eigenverantwortung an und 
steht für ein Primat der Wirtschaft. Ins Extreme karikiert droht links 
Diktatur und rechts Anarchie. Oder umgekehrt, je nach Sichtweise.

Das bedeutet auch: «links» und «rechts» meinen grosse, politische 
Ideale. Gleichheit oder Freiheit – das ist die Frage. Etwas böser gesagt: Es 
sind Ideologien. Und eine Ideologie ist, wenn die Antwort feststeht, be-
vor die Frage gestellt worden ist. Aber ist Basel wirklich ideologisch links? 
Geht es dem Gewerbeverband, geht es den Promotern des Veloverkehrs 
wirklich um politische Ideale – oder geht es beiden Seiten schlicht um 
ihre eigenen Interessen, die sie mit politischen Idealen verbrämen? Denn 
bei Lichte betrachtet geht es dem Gewerbeverband wohl nicht um ein 
abstraktes Freiheitsideal, sondern um freie Fahrt für Handwerker und 
Gewerbetreibende. Und der Gegenseite geht es nicht um eine abstrakte 
Gleichheit, sondern darum, dass sie in Basel sicher mit dem Velo von A 
nach B fahren können.

Die erste Dimension

Auch wenn man «links» und «rechts» als Benennung von politischen 
Richtungen ernst nimmt, muss man feststellen: Basel und die Baslerinnen 
und Basler sind nicht einfach links. Sie sind nicht einfach für Gleichheit, 
Gleichberechtigung und Fortschritt dank staatlicher Intervention. Ich 
glaube, die Bezeichnung von Basel als linker Stadt, das ist ein Missver-
ständnis aus der Perspektive von (unter anderem) Gewerbeverband und 
SVP. Es ist eine Bezeichnung, die sich speist aus dem Unverständnis, mit 
dem Gewerbeverband und SVP diesen Städtern gegenüber stehen – und 
der Schlussfolgerung, dass angesichts der eigenen, rechten Position diese 
andere, unverständliche Gegenposition wohl links sein muss. Doch das 
Etikett «links» trifft nicht zu. Es mag der Rechten im politischen Graben-
kampf als diffamierende Abwertung nützlich sein – gedanklich fruchtbar 
ist die Bezeichnung nicht. 
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Viel sinnvoller wären meines Erachtens zwei andere Dimensionen. 
Die erste: Statt in links und rechts würde ich die Politik in der Schweiz 
auf einer Skala zwischen «urban» und «ländlich» verorten. Es ist eine Di-
mension, die verschiedene Abstimmungen der letzten Jahre besser erklärt 
als die simple Links-Rechts-Zuschreibung. Schauen Sie sich nur einmal 
die Resultate der Konzernverantwortungsinitiative an. Die grossen Städte, 
also Zürich, Genf, Basel, Bern, Lausanne, Winterthur, aber auch Klein-
städte wie Luzern, Chur, Neuchatel, St. Gallen oder Schaffhausen haben 
die Initiative angenommen. Auf dem Land wurde sie dagegen abgelehnt. 
Die Städte und das Land finden sich politisch immer häufiger in gegneri-
schen Lagern – diese Konstellation finden wir auch in anderen Ländern, 
etwa in den USA, in Frankreich, Deutschland oder England. 

Urban, aber nicht links

Basel ist also definitiv urban. Urban wird gerne mit «liberal» und 
«progressiv» übersetzt. Ich glaube, das führt in die irre. Sicher ist: Urban 
ist nicht notwendigerweise links. Das wäre auch seltsam. Allein in den 
vergangenen zwölf Monaten sind 12'497 Personen neu in den Kanton Ba-
sel-Stadt gezügelt (12'276 zogen im gleichen Zeitraum weg).3 Es ist nicht 
wahrscheinlich, dass ausschliesslich «linke» Menschen nach Basel ziehen. 
Viel wahrscheinlicher ist es, dass Menschen, die in einer Stadt leben, An-
liegen und Bedürfnisse haben, die in der Schweiz gemeinhin als «links» 
empfunden werden. 

Das zeigt sich gerade am Auto. In Basel, Bern und Zürich ist der 
Anteil des öffentlichen Verkehrs und des Fuss- und Veloverkehrs am 
Gesamtverkehr der städtischen Bevölkerung mit 77% überdurchschnitt-
lich hoch. In Basel und in Zürich besitzt nur jede dritte Person ein Auto, 
schweizweit ist es im Durchschnitt jede zweite Person.4 Jetzt kann man 
sich fragen: Sind die Städter links und haben deshalb kein Auto – oder 
ist es nicht eher umgekehrt: In den Städten haben mehr Menschen kein 
Auto, weil sie es nicht brauchen, deshalb bringen sie bei Abstimmungen 
ihre Interessen als Fussgänger und Velofahrer ein – und das wird als links 
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wahrgenommen. Aber nur von den Rechten.

Die Wörter «links» und «rechts» bezeichnen Ideologien. Ich glaube, 
das ist vorbei. Ich glaube, viele Menschen stimmen und wählen gemäss 
ihren persönlichen Interessen. Wir sollten «urban» deshalb vielmehr als 
Bündel von Interessen verstehen, die für Menschen in einer Stadt cha-
rakteristisch sind. Dass sich die BaslerInnen für Fussgänger, Velo und 
Tram einsetzen, hat meistens pragmatische Gründe. In einer Stadt spielen 
Kultur und Bildung, Schulen, die Universität, das intellektuelle Leben, 
Restaurants, Theater, Konzerte, das Nachtleben eine grössere Rolle als auf 
dem Land. Logisch. Das macht ja eine Stadt aus und zieht deshalb auch 
Menschen an, denen Bildung und Kultur wichtig ist oder die in diesem 
Bereich arbeiten. Das Gegenteil von urban bezeichnen entsprechend 
Wörter wie «ländlich», «provinziell», «dörflich» oder «rustikal». Auch 
das ist logisch: In einem Dorf auf dem Land hat es notwendigerweise 
weniger Museen, Theater, Konzertsäle, Schulen und Universitäten als in 
der Stadt. Dörfer haben andere Vorteile. Es geht nicht darum, Stadt und 
Land gegeneinander auszuspielen, sondern anzuerkennen, dass es zwei 
verschiedene Lebensräume mit unterschiedlichen Interessen sind. Die 
Schweiz imaginiert sich selbst gerne als ländliches Land – historisch gese-
hen ist das aber falsch. Die Schweiz ist das Resultat eines Bündnisses von 
selbstständigen Städten. Aber lassen wir das. Stellen wir fest: Die Stadt 
Basel ist urban.

Die zweite Dimension 

Die zweite Dimension, die ich unterscheiden möchte, ist konser-
vativ–progressiv. Das ist etwas gefährlich. Ich meine es wörtlich. Also: 
veränderungsavers – veränderungsfreundlich. Und ich glaube, die Bas-
lerinnen und Basler sind eher veränderungsavers, also eher konservativ. 
Jetzt wenden Sie vielleicht ein, die Grünen und die Klimajugend sei doch 
nicht konservativ. Aber genau das sind sie im Kern: Die Grünen und die 
Klimabewegung möchten die Natur, möchten die Welt, wie sie einmal 
war, bewahren. Diesen Bewahrungswunsch treffen wir in Basel immer 
wieder an. Zum Beispiel, im Umgang mit der Stadtentwicklung und 
dem Stadtbild. Erinnern Sie sich an die Diskussion über das Klinikum 
2 des USB und wie der Spitalneubau das Stadtbild störe? Vielen Baslern 
war eine ungestörte Silhouette ihrer «haimeligen» Stadt wichtiger als ein 
effizienter Spitalneubau. Erinnern Sie sich an den Entwurf der Wettstein-
brücke von Santiago Calatrava? Die Basler Stimmbevölkerung erteilte 
dem filigranen Entwurf des spanischen Stararchitekten am 20. Mai. 1990 
eine Abfuhr. Oder der Casino-Neubau von Zaha Hadid – ebenfalls an der 
Urne gescheitert, genauso wie das Ozeanium, das Multiplex-Kino auf der 
Heuwaage oder die mutige Überbauung Basel Ost, die notabene dringend 
benötigten Wohnraum gebracht hätte. Nein: Baslerinnen und Basler sind 
nicht progressiv. Sie sind urban-konservativ.

Durch diese Brille lassen sich auch die vier Wohninitiativen lesen, 
welche die Stimmbevölkerung am 10. Juni 2018 angenommen haben: Die 
Baslerinnen und Basler möchten nicht, dass sich ihre Stadt in Richtung 
City entwickelt, sie möchten eine «haimelige» Kleinstadt erhalten, in der 
zu wohnen sich jedermann und jedefrau leisten kann. In der Schweizer 
Politlogik sind die Initiativen «links» – bei Lichte betrachtet sind es zu-
tiefst konservative Wünsche, die einer vergangenen Stadt nachtrauern. 

Pragmatisch-baslerisch

Die Stadt Basel ist also nicht links, sondern eher pragmatisch-nost-
algisch. Vor diesem Hintergrund sind die Regierungsratswahlen keine so 
grosse Überraschung mehr: im Regierungsrat wurde der «Mitte-Rutsch» 



nachvollzogen, wie er sich im Grosser Rat abgespielt hat. Es ist denn auch 
nur logisch, dass der Regierungsrat die Departemente nicht völlig neu 
verteilt hat. Bürgerliche Politiker kritisierten, dass sich Wahlsiegerin LDP 
keines der «Schlüsseldepartemente» geschnappt hat. Wenn Stephanie Ey-
mann (LDP) das Justiz- und Sicherheitsdepartement übernimmt, Esther 
Keller (GLP) das Bau- und Verkehrsdepartement und Kaspar Sutter (SP) 
das Wirtschafts-, Sozial- und Umweltdepartement, dann richten sich die 
drei Neuen wohl schlicht nach ihren Kompetenzen. Auch das ist pragma-
tisch-baslerisch.

Vor allem in den Kommentarspalten der «Basler Zeitung» herrschte 
nach den Wahlen Jubel. «Wesseltown» sei endlich Geschichte. Der rot-
grüne Sumpf sei endlich trocken gelegt, die Linke könne nicht mehr wü-
ten wie bisher und Elisabeth Ackermann könne Basel nicht mehr schaden 
(eine seltsame Vorstellung).5 Auch darüber, wie es weitergehen könnte, 
haben die Leserkommentatoren klare Vorstellungen: «Cramer soll ins 
Baudepartement und dort endlich aufräumen!»6 Diese Kommentatoren 
dürften enttäuscht werden. Die Baustellen in Basels Strassen werden 
unter Baudirektorin Esther Keller nicht weniger, weil die Zahl der Bau-
stellen nicht vom Parteibuch des Departementsvorstehers abhängig sind. 
Die Linke konnte in den letzten Jahren nie «wüten», weil sie sich immer 
einem bürgerlichen Parlament gegenübersah. Und Regierungsrat Han-
speter Wessels wurde von der SP in den letzten Jahren dafür kritisiert, 
dass er zu wenig für die Verkehrsverlagerung in Richtung Langsamver-
kehr tat. Den Takt dafür gibt in Basel nämlich die Stimmbevölkerung vor 
– die Autofreunde sind da bekanntlich mit ihren Wünschen aufgelaufen.

Nein, Basel wird sich kaum so rasch verändern, nach rechts nicht 
und natürlich nicht nach links. Basel dürfte pragmatisch urban bleiben 
und sich (hoffentlich) weiterhin für die praktischen Interessen der Stadt-
bewohner einsetzen: mehr Platz für Fussgänger und Velofahrer, ein reich-
haltiges Kulturleben, zahlbaren Wohnraum, Leben am . Leider wird die 
Stadt auch weiterhin ihre Identität in der Vergangenheit suchen und sich 
an einem «haimeligen» Basel orientieren, das eigentlich längst vergangen 
ist. Auch deshalb wird sich in der Stadt so schnell nichts ändern. Denn 
Basel ist nicht links, sondern urban-konservativ.

Basel, 4. Dezember 2020, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken. Und wenn Sie den Wochen-
kommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, über das 
Sie spenden können. 
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