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«Der Antisemitismus ist ein Problem» 

Sicherheit als Priorität Mit Ralph Lewin wurde einer der bekanntesten Basler 

Politiker oberster Funktionär der Schweizer Juden. 

Herr Lewin, seit Sonntag sind Sie Präsident des Schweizerischen Israelitischen 

Gemeindebundes (SIG) und damit ranghöchster jüdischer Exponent der Schweiz. Als 

Chef der ÖKK, Stiftungsratspräsident Telebasel, Basler Regierungsrat und Bankrat 

standen sie viele Jahre in der Öffentlichkeit. Warum übernehmen Sie nun wiederum 

eine politische Tätigkeit, statt den Ruhestand zu geniessen? 

Der Ruhestand ist für mich noch nichts. Ich brauche die Herausforderung und 

möchte mich für die jüdische Gemeinschaft organisieren. Da ausserdem unser 

vorläufig einziger Enkel in Australien lebt, kann ich mich auch nicht abendfüllend mit 

ihm beschäftigen. Genug Zeit für und meine Familie werde ich mir aber nehmen 

Was sind aus Ihrer Sicht die Herausforderungen für die jüdischen Gemeinden in der 

Schweiz in den kommenden Jahren? 

Da wäre zum einen die Demografie. Die jüdische Gemeinschaft bleibt seit Jahren 

gleich gross. Nur Zürich und Genf haben ein spürbares Wachstum. Vor allem die 

Kleingemeinden werden mehr Unterstützung des Dachverbands SIG brauchen. Ich 

glaube auch sehr an die Zusammenarbeit und möchte mich für einen vermehrten 

Austausch zwischen den Gemeinden engagieren. Zum andern wäre da die 

Säkularisierung. Diese ist ein Trend, der die ganze Gesellschaft betrifft. Uns vielleicht 

sogar etwas weniger, denn Judentum ist nicht nur Religion, sondern auch Kultur, 

Geschichte und Zugehörigkeit. 

In den letzten Jahren erlebte die Schweiz eine heftige Debatte rund um die 

Sicherheit der jüdischen Gemeinden. In Basel konnte nach mehreren Abstimmungen 

im Grossen Rat eine Lösung gefunden werden. Auch anderswo zeichnen sich diese 

ab. Wie geht es weiter? 

Sicherheit ist ein wichtiges Thema, das auf der Agenda bleibt. Wichtig war und bleibt 

dabei der Beitrag des Bundes, der vor allem in bauliche Massnahmen fliesst. 

Bedeutend ist dabei nicht der eher kleine Betrag pro Gemeinde, sondern die 

Tatsache, dass der Bund damit die Wichtigkeit des Themas «jüdische Sicherheit» 

anerkennt. Jetzt müssen wir am Ball bleiben und erreichen, dass der Bund auch zur 

Sicherheit im engeren Sinne, also Personal und laufende Kosten, beiträgt. 

Anschauen werden wir auch die unterschiedlichen Lösungen in den Kantonen. Die 

für Basel spezifische Lösung mit der Integrierung der jüdischen Sicherheit in das 

Dispositiv des Kantons halte ich für sehr gut. Sicherheit hat für mich eine hohe 

Priorität. 

Was erwarten Sie von der Politik, in Basel vom Grossen Rat und der Regierung? 

Ich erwarte, dass die Basler Sicherheits-Lösung ein dauerhaftes Commitment ist und 

da will auch darauf vertrauen. 

Ist Antisemitismus denn in der Schweiz ein Problem? 



Einerseits haben wir eine terroristische Gefährdung, aus dieser ergeben sich die 

Sicherheitsmassnahmen. Andererseits haben wir den Antisemitismus, den es 

tagtäglich in der Schweiz gibt. Glücklicherweise sind wir nicht gleich schwer betroffen 

wie andere Länder. Trotzdem besagt eine neue Studie, dass ein beträchtlicher Teil 

der Schweizer Juden bestimmte Orte meidet. Dann gibt es noch den zunehmenden 

Antisemitismus in den Sozialen Medien. Facebook hat nun Holocaust-Leugnung 

verboten. Da sind aber noch weitere Schritte nötig. 

Haben Sie als Basler SP-Politiker Antisemitismus erlebt? 

Zum Glück praktisch nie. In meiner ganzen Karriere habe ich ein einziges bösartiges 

anonymes Schreiben erhalten. Das hat mich sehr getroffen. Ich habe das damals der 

Staatsanwaltschaft übergeben. Wegen der Anonymität des Verfassers konnte man 

nichts machen. Unter dem Strich war meine jüdische Herkunft auch nie gross ein 

Thema. 

Hat das Schweizer Judentum eine Zukunft? 

Diese Frage stellten wir uns an einem Podium, das ich als Präsident der Jüdischen 

Studentenschaft Basel am 9. Dezember 1975 organisierte. Der Titel der 

Veranstaltung war: Quo vadis IGB? Kann die Gemeinde überleben? 45 Jahre später 

sind wir immer noch da. Ich bin nicht pessimistisch. Die jüdischen Gemeinden sind 

zäh und es gibt immer wieder engagierte Menschen, die viel und grossartige Arbeit in 

ihren Gemeinden leisten. 

Von Simon Erlanger 


