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Basler Linke schlittert in Antizionismus-Debatte 

Heidi Mück, die für den Basler Regierungsrat kandidiert, hat 2011 einen Aufruf 

zum Boykott von Waren aus Israel mitunterzeichnet  

Von Daniel Gerny 

 

Seit sich die grüne Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann nach ihrer 

Wahlschlappe selber aus dem Rennen genommen hat, wackelt die rot-grüne 

Mehrheit im Kanton Basel-Stadt heftig. Zwar versucht die Allianz, den zweiten 

Wahlgang am 29. November zur Klimawahl hochzustilisieren. Sie schickt den frisch 

gewählten Regierungsrat und Energiepolitiker Beat Jans ins Rennen ums Präsidium 

und will dieses danach zu einer Art Umweltdepartement reorganisieren. Doch der 

Funke zündet nicht richtig. Stattdessen steht die Kandidatin des Grünen Bündnisses, 

Heidi Mück, im Gegenwind. Sie tritt anstelle von Ackermann für die Regierung an. 

Verstaatlichung der Pharma 

Mück gehört der Kleinpartei Basta! an, die am äussersten linken Rand politisiert und 

die rot-grün dominierte Regierung regelmässig mit Extrempositionen unter Beschuss 

nimmt. Seit ihrer Nominierung ist Mück bereits in verschiedene Fettnäpfchen 

getreten, so dass auch manche Sozialdemokraten nur noch den Kopf schütteln. So 

hat die Politikerin etwa gesagt, dass sie mit dem Sicherheitsdepartement überfordert 

wäre, weil sie ein schwieriges Verhältnis zu Polizisten habe. Anderswo bezeichnete 

Mück, die im Falle einer Wahl das Wirtschaftsdepartement übernehmen könnte, die 

Verstaatlichung von Pharmaunternehmen allen Ernstes als «bedenkenswert». Ihr sei 

bewusst, dass dies «aktuell nicht mehrheitsfähig» sei, erklärt sie dazu gegenüber der 

NZZ. «Aber ich bin gegen Denkverbote.» 

Diese Fehltritte alleine würden Mücks Chancen kaum zunichtemachen. Auch die 

liberaldemokratische Kandidatin Stephanie Eymann hat vor wenigen Tagen in einem 

Interview mit dem Portal «Bajour» bemerkenswerte Wissensdefizite in Bezug auf die 

baselstädtische Politik gezeigt und nicht gerade mit Kompetenz geglänzt. Mehr als 

ihre Extrempositionen machen Mück aber ihre Kontakte zur antizionistischen und 

israelfeindlich gefärbten BDS-Bewegung (Boycott, Divestment, Sanctions) zu 

schaffen. «Die Handlungsmuster und Methoden der BDS-Bewegung haben einen 

eindeutig antisemitischen Anstrich», meint Jonathan Kreutner, Generalsekretär des 

Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes. 

Vor neun Jahren hatte Mück einen Boykottaufruf der BDS-Bewegung unter dem 

Motto «Israelische Produkte? Nein danke!» aktiv und mit Bild unterstützt. 2016 

distanzierte sie sich zwar davon, als das Thema in einem Wahlkampf bereits einmal 

aufkam. Dennoch unterhielt Mück weiter Kontakte zur BDS-Bewegung, wie mehrere 

Basler Medien recherchierten. So ist im Basta!-Jahresbericht von 2017 von einem 

Austausch mit der BDS-Bewegung die Rede. Bis vor kurzem wurde Mück zudem mit 

Foto auf der Website von BDS Schweiz aufgeführt. Und auf Mücks eigener Seite 

fand sich noch vorletzte Woche ein Leserbrief einer BDS-Aktivistin von 2016, die die 

Organisation vehement verteidigt. Erst nach der Nomination für den Regierungsrat 



liess Mück Bezüge zur BDS-Bewegung löschen. Unter Druck distanzierte sie sich via 

Facebook erneut und entschuldigte sich bei den Basler Jüdinnen und Juden. 

Distanzierung nur Taktik? 

Doch auf viele Wählerinnen und Wähler wirkte die Abgrenzung vor allem 

wahltaktisch motiviert. Mück selber gibt zu, die Angelegenheit auch nach der Debatte 

von 2016 nicht vertieft aufgearbeitet zu haben – «auch weil ich von den Angriffen auf 

mich sehr verletzt war». Dass sie erst jetzt konsequent reagiere, sei Nachlässigkeit. 

Auf die Frage der NZZ, ob die Boykottaufrufe der BDS-Bewegung antisemitisch 

seien, gibt Mück nach längerem Hin und Her wörtlich folgendes Statement ab: «Ein 

Boykott ist in der aktuellen Situation nicht lösungsorientiert. Meine Motivation für die 

Unterzeichnung des Boykottaufrufs waren humanitäre Gründe, ich habe in meiner 

ganzen politischen Laufbahn immer dezidiert gegen Antisemitismus Stellung 

bezogen.» 

Dass sich die SP für eine schweizweit beachtete Wahl, bei der es um die 

Regierungsmehrheit geht, auf eine derart umstrittene Kandidatur des Allianzpartners 

einlässt, ist erstaunlich. Erklären lässt sich dies nur mit fehlender Sensibilität – und 

damit, dass sich die Partei in Panik vor dem Verlust der Regierungsmehrheit vom 

Grünen Bündnis überrumpeln liess. Der Basler SP-Präsident Pascal Pfister betont 

auf Anfrage, er sei «sehr froh», dass sich Mück von der BDS-Bewegung distanziert 

habe. 

Gleichzeitig erklärt er, die Angriffe seien in erster Linie politisch motiviert und 

widerspiegelten die allgegenwärtigen Abwehrreflexe gegen linke Frauen. Das ist 

zwar nicht ganz falsch, doch es ist höchstens die halbe Wahrheit. Die Irritationen 

über Mücks Kandidatur wären voraussehbar gewesen – nicht nur wegen Basels 

Geschichte: Vor über 120 Jahren führte Theodor Herzl, der Wegbereiter des Staates 

Israel, hier den ersten Zionistenkongress durch. 

«Weissrassistische Sau!» 

Lange reagierte die SP deshalb sensibel auf exzessive und einseitige Israelkritik aus 

den Linksaussenparteien. Als die in Basel gegründeten Progressiven Organisationen 

der Schweiz (Poch), aus der später die Basta! hervorging, 1973 gegen «die 

zionistischen Aggressoren und ihre Hintermänner in den westlichen Metropolen» 

polemisierte, sorgte dies bei den Sozialdemokraten für allerheftigste Empörung. Carl 

Miville, damaliger SP-Präsident und späterer Baselstädter Ständerat, schrieb in 

einem Zeitungsartikel, «dass, wo es gegen die Juden geht, die Progressiven allemal 

in Begeisterung ausbrechen». 

Die Poch reichte darauf Strafanzeige ein. Im Basler Grossen Rat, wo die 

Auseinandersetzung ebenfalls tobte, musste sich Miville von einem Poch-Politiker als 

«weissrassistische Sau» beschimpfen lassen. Der Streit ging bis vor Bundesgericht, 

wo die Poch sang- und klanglos untergingen. Indirekt klassifizierte Lausanne die 

Poch damit als antisemitisch. 

Nach 1980, als sich die Poch aufgelöst hatten und viele Parteimitglieder zur SP und 

zu den Grünen wechselten, hielten dort vermehrt antizionistische Tendenzen Einzug. 

Zu scharfen Gegenreaktionen im Stil von Miville kam es in dieser Zeit kaum mehr. 



Nicht nur Mück unterzeichnete den BDS-Aufruf von 2011, sondern zahlreiche 

nationale Grössen wie die früheren Nationalräte Daniel Vischer, Geri Müller (beide 

Grüne), André Daguet oder Margrit Kiener Nellen (beide sp.). Bis heute ist die Nähe 

der Linken zu antizionistischen und -semitischen Tendenzen nicht abschliessend 

aufgearbeitet. Der Journalist und Historiker Simon Erlanger beobachtet deshalb über 

die Jahre eine wachsende Entfremdung der Basler und Schweizer Juden von der 

SP, die einst in diesem Umfeld sehr gut verankert gewesen seien. 

Wink an die Sozialdemokratie 

Seit einigen Jahren aber rückt die antizionistische Haltung im linken Milieu der Nach-

1968er-Ära verstärkt in den Fokus. Die britische Labour-Partei beispielsweise hat in 

der vergangenen Woche ihren früheren Vorsitzenden Jeremy Corbyn wegen 

Antisemitismus aus der Partei geworfen. Auch die SP Schweiz hat kürzlich im 

Bewusstsein um ihre eigene Geschichte eine Resolution verfasst, in welcher sie sich 

von jeglicher Form von Antisemitismus deutlich distanziert. 

Der St. Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner forciert in einem Vorstoss die 

Verwendung einer neuen Definition von Antisemitismus. Diese würde auch die bei 

der BDS-Bewegung nicht unüblichen Vergleiche zwischen der israelischen 

Palästinapolitik und den Methoden des Nazi-Regimes erfassen. Die vor wenigen 

Wochen erfolgte Wahl des früheren Basler SP-Regierungsrates Ralph Lewin zum 

Präsidenten des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG) kann 

ebenfalls als Wink an die Sozialdemokratie verstanden werden, dem Thema 

Aufmerksamkeit zu schenken – ohne dass diese Botschaft in Basel allerdings richtig 

angekommen zu sein scheint. 

Der SIG äussert sich zu Mücks Kandidatur erwartungsgemäss kritisch. Die 

Boykottaufrufe der BDS-Bewegung stellten eine massive Grenzüberschreitung dar, 

sagt Kreutner: «Heidi Mück hat in der Vergangenheit solche Boykottaufrufe 

unterstützt. Wir stellen aber fest, dass sie sich mittlerweile, wenn auch spät, davon 

distanziert hat.» Die Frage ist bloss, ob eine blosse Distanzierung alleine ausreicht – 

oder ob der Verlust der rot-grünen Regierungsmehrheit mit dieser Kandidatur nicht 

endgültig besiegelt ist. 


