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Ein Anschlag wie in Wien ist in Basel nicht ausgeschlossen 

Terror in Österreich Laut zwei Rabbinern, die beide sowohl in Basel wie auch in 

Wien gelebt und gearbeitet haben, ist Basel nicht sicherer als die 

österreichische Hauptstadt. 

Von Dina Sambar 

5 Tote und 17 Verletzte, davon mehrere in Lebensgefahr – das ist die traurige Bilanz 

des Terrorangriffs, der sich am Montagabend in Wien ereignete. Noch ist nicht klar, 

ob sich der Anschlag gegen die jüdische Gemeinde richtete, doch es gibt Indizien, 

die dafür sprechen. Der erschossene Attentäter war Islamist, und die ersten Schüsse 

fielen direkt vor der Hauptsynagoge Wiens. 

In Österreich hat die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) deshalb vorsichtshalber alle 

Synagogen und jüdischen Einrichtungen geschlossen. Auch in der Schweiz wird die 

Terrorbedrohung als hoch eingeschätzt (siehe Box). 

Der Anschlag kam unerwartet 

Der ehemalige Basler Rabbiner Arie Folger war bis vor wenigen Monaten 

Oberrabbiner an genau jener Synagoge, vor der das Blutbad am Montag begann. 

Zum Zeitpunkt des Telefonats mit der BaZ hielt er sich in seiner Wohnung auf, auf 

Anraten der Polizei, da diese noch von weiteren Tätern ausgeht, die noch nicht 

gefasst wurden. Ein ungutes Gefühl: «Ich erinnere mich an einen Anschlag in 

Frankreich, bei dem einige Tage später eine weitere Person vom flüchtigen Täter 

umgebracht wurde.» Allerdings sei er nicht bereit, ein Leben in Panik zu führen. 

Denn grundsätzlich sei Wien sicher: «Es ist hier für Juden nicht gefährlicher als in 

Basel. Beides sind zwei sichere europäische Städte. Ein solches Attentat hätte 

genauso gut in Basel geschehen können», sagt Folger. 

Moshe Baumel, der aktuelle Rabbiner der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB), hat 

lange in Wien gelebt. Auch er fühlte sich dort genau so sicher und frei wie in Basel: 

«Es ist mir nicht aufgefallen, dass dort eine besondere Gefahr lauert. Der Anschlag in 

Wien kam unerwartet. In Frankreich herrscht wegen der Mohammed-Karikaturen 

eine erhöhte Gefahrenstufe. Doch weshalb es Wien getroffen hat, weiss ich nicht. Es 

gibt hier keine direkten offenen Konflikte.» 

Auch er sagt: «Ein solches Attentat kann überall passieren.» Natürlich sei man nun 

auch in Basel noch etwas achtsamer: «Wir werden unsere Institutionen aber nicht 

schliessen. Es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen.» 

«Es gibt gewaltbereite Zellen im süddeutschen Raum» 

Arie Folger findet jedoch die Tatsache bedrohlich, dass der bisher bekannte Täter, 

ein Österreicher mit mazedonischen Wurzeln, in Wien aufgewachsen ist. «Er wurde 

also in Österreich radikalisiert. Ich wusste nicht, dass es in Wien Kreise gibt, in denen 

solche Radikalisierungen stattfinden, aber dass es sie gibt, vermuteten wir», sagt 

Folger. Auch in Basel habe er zu seiner Zeit als Rabbiner von keinen solchen 

Aktivitäten gehört: «Allerdings wurde damals davon gesprochen, dass es eine grosse 



Zahl schlafender Zellen im süddeutschen Raum gibt. Das sind gewaltbereite Leute, 

die nur auf ein Signal warten.» Für Baumel ist die Tatsache, dass der 20-jährige 

Täter in Wien aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, ein Zeichen dafür, dass 

der Erziehungsauftrag einer offenen Gesellschaft in diesem Fall nicht erfüllt wurde: 

«Jede Religionsgruppe und jede Gesellschaft hat dafür Sorge zu tragen, dass 

jegliche Radikalisierung und jegliche Form von Fanatismus im Keim erstickt wird. Die 

Religionsgruppen in der Schweiz sollten auch hierbei enger zusammenarbeiten.» 

«Jede Gesellschaft hat dafür Sorge zu tragen, dass jegliche Form von Fanatismus im 

Keim erstickt wird.» Moshe Baumel Rabbiner der Israelitischen Gemeinde Basel 

Erhöhte Terrorgefahr 

Die Attacken von Nizza und Wien zeigen laut dem Nachrichtendienst des Bundes 

(NDB), dass die Terrorbedrohung in der Schweiz nach wie vor hoch ist. «Die 

Bedrohungslage für jüdische Institutionen in der Schweiz ist schon seit Jahren 

erhöht», erklärt Ralph Lewin, Präsident des Schweizerischen Israelitischen 

Gemeindebundes (SIG). «Unsere Sicherheitsvorkehrungen sind schon seit einiger 

Zeit auf einem hohen Niveau. Daran ändert sich auch aufgrund dieses Anschlags 

nichts», so Lewin. Der ehemalige Basler SP-Regierungsrat hat sich in den letzten 

Jahren aktiv für die Sicherheit der Basler jüdischen Gemeinde eingesetzt und vor 

Antisemitismus gewarnt. «Nun hat es Österreich hart getroffen. Wir sind tief 

bestürzt», so Ralph Lewin. 

Emmanuel Ullmann, Präsident der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB), ist wegen 

des Anschlags ebenfalls bestürzt, gibt aber keine Auskunft. Auch die Basler 

Behörden sind zurückhaltend, dies aus polizeitaktischen Gründen. Auf die 

Terrornacht von Wien angesprochen, erklärt Toprak Yerguz, Sprecher des Basler 

Sicherheitsdepartements, dass man das Dispositiv laufend anpasse. 


