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Analyse

Ein Fanal für die rot-grüne Mehrheit
Es ist eine luxuriöse Ausgangs-
lage für Politbeobachter: Vier
Wochen vor den Stadtbasler
Gesamterneuerungswahlen
erhalten Interessierte mit
diesem Abstimmungssonntag
ein verlässliches Stimmungs-
barometer. Der gestrige Urnen-
gang bot sämtliche Gassenfe-
ger: Militär, Europa, Familie,
Tiere. Das erklärt nicht nur die
hohe Stimmbeteiligung, son-
dern lässt auch den Schluss zu,
dass die Resultate eine breit
gefächerte Öffentlichkeit abbil-
den. Wer unter diesen Themen
keines fand, das ihn oder sie
bewegt, wird wohl auch in
einem Monat nicht wählen
gehen.

Was bedeuten die Resultate
aber inhaltlich? Dass Ba-
sel-Stadt ein linker Kanton ist,
dürfte niemanden überra-

schen. Auch die Schweiz ist
aktuell in einem Rot- und vor
allem Grüntrend begriffen; das
bewiesen nicht zuletzt die
Nationalratswahlen vor rund
einem Jahr. Spannend ist aber
die Beziehung zwischen Ba-
sel-Stadt und der Schweiz. Es
könnte ja schliesslich sein, dass
die Restschweiz aktuell nur
dorthin aufholt, wo Basel-Stadt
schon seit einigen Jahren steht.

Die gestrigen Abstimmungs-
resultate legen eine andere
Interpretation nahe. Nehmen
wir beispielsweise das Thema
Kampfflugzeuge. 2014 ver-
senkte die Schweizer Stimm-
bevölkerung den Jet mit einem
Nein-Anteil von ungefähr 53,5
Prozent. In Basel-Stadt er-
reichte das Lager der Gegner
knapp 67,5 Prozent – macht
eine Differenz von 14 Prozent-

punkten. Gestern sagte die
Schweiz mit 50,1 Prozent Ja zu
den neuen Kampfjets. In
Basel-Stadt fiel das Resultat
deutlicher aus: Etwas mehr als
63 Prozent wollten keine
neuen Flugzeuge. Die Diffe-
renz blieb fast auf den Prozent-
punkt identisch. Das Spiel geht
noch weiter. 2014 nahm die
Schweiz die Masseneinwande-
rungs-Initiative hauchdünn an.
Basel-Stadt war einer der
wenigen Nein-Kantone: 61
Prozent der Baslerinnen und
Basler sprachen sich gegen die
SVP-Initiative aus. Ergibt eine
Differenz zwischen Basel und
Eidgenossenschaft von etwa 11
Prozentpunkten. Bei der
Begrenzungs-Initiative stimmt
die Tendenz überein, der
Unterschied zwischen Ba-
sel-Stadt und der Schweiz
beläuft sich wiederum auf rund

12 Prozentpunkte. Bewegt sich
die Schweiz also nach links,
dann folgt ihr Basel-Stadt im
Gleichschritt. Und steht damit
weiter links als vor vier Jahren.
Der Schluss sei damit erlaubt:
An den diesjährigen Gesamt-
erneuerungswahlen werden
sich die Erkenntnisse von
vergangenem Herbst bestäti-
gen. Basel-Stadt ist fest in
rot-grüner Hand, wahrschein-
lich reicht es sogar für eine
Mehrheit im Parlament. Die
Chancen stehen gut, dass das
jetzige Kräfteverhältnis auch in
der Regierung bestehen bleibt.

Was spricht gegen diese Pro-
gnose? Fast nichts. Kein natio-
nales oder kantonales Abstim-
mungsergebnis in den vergan-
genen vier Jahren deutete auf
eine Trendwende hin. Statt-
dessen belegen CVP, FDP und

SVP auf einer Rangliste der
Übereinstimmung mit der
Basler Stimmbevölkerung die
hinteren Plätze. Man braucht
kein Prophet zu sein, um zu
sagen: Das sind jene Parteien,
für die ein Erhalt der jetzigen
Sitzzahl bereits ein Erfolg
wäre.

Aus grösserer Entfernung wäre
eine rot-grüne Parlaments-
mehrheit denn auch lediglich
die Fortsetzung einer mehr als
zwölfjährigen Entwicklung.
Seit 2008 erstarkte die Linke
im Kanton kontinuierlich. Zu
jenem Zeitpunkt hat die Zu-
sammenarbeit zwischen SP,
Basta und Grünen Früchte zu
tragen begonnen.

Natürlich gibt es ein paar
kleinere und grössere Aber.
Zum einen gilt dieses Jahr ein

neues Wahlgesetz, das kleine
Parteien bevorzugt. Zum
anderen spielen auch die
Listenzusammensetzungen
eine Rolle. Und dann muss
man auch noch die eingangs
erwähnte Stimmbeteiligung
erwähnen: Die rot-grüne
Hoffnung wird vor allem dann
Realität, wenn sie diese breite
Masse zur Urne bewegen kann.
Das Potenzial ist spätestens
seit diesem Abstimmungs-
sonntag bekannt.

Benjamin Rosch
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Vom pinken Hamburger bis zur Ökowaffel
An der zweiten Vegan-Messe in Basel zeigte sich: Vegan ist nicht nur eine Ernährungsart, sondern ein Lifestyle. Eine Reportage.

An Dekopalmen vorbei schlän-
geln wir uns in die vegane
Zone. Ab jetzt gilt Masken-
pflicht. Schnell wird klar: Hier,
an der zweiten Vegan-Messe in
der Basler Elisabethenkirche
ist man, was man isst. Wir be-
stellen einen pinken Ham-
burger und werden überrascht.
Der Fleischersatz-Burger
kommt nahe an das Original
heran und schmeckt frisch und
saftig. Am Nachbartisch lassen
sich Vater und Sohn ein ve-
ganes Steinpilzrisotto schme-
cken. «Mein Sohn hat mich
überredet», sagt der Basler
und schmunzelt. Langsam auf
den Geschmack gekommen,
erweist sich auch unser Biss in
orange Süsskartoffel-Frites als
schmackhaft – salzig und
knusprig eben, wie der nicht
vegane Klassiker.

Ein Schild mit der Auf-
schrift «Kein Blut, nur
Schlamm» hebt im Foodtruck
«Hirschi» den Aspekt des
Tierschutzes in den Vorder-
grund, der die Truckinhaber
zur Umstellung auf vegane Er-
nährung motiviert habe. «Ve-
gan heisst jedoch nicht gleich
gesund», sagt der gelernte

Koch und betont, dass er beim
veganen Kochen auf Ausgewo-
genheit achtet.

Der veganeMarkt ist ein
Boomgeschäft
«Alternativen zu finden macht
Spass», betont auch die Basler
Food-Bloggerin Rahel Lutz.
Verzichte man beispielsweise
auf essenzielle Nährstoffe wie
Omega-3-Fettsäuren oder Mi-
neralien, können Mängel ent-
stehen, sagt eine Ernährungs-
psychologin im Gespräch mit
der bz. «Besonders Algenöl ist
als Fischersatz gerade für Kin-
der wichtig», betont sie.

Wir bleiben vor Kleider-
stangen mit Funktionsklei-
dern aus Bambus und Yogaho-

sen stehen. «Wir ernähren uns
ausschliesslich vegan», sagt
ein Pärchen, währenddem es
eine Waffel verschlingt. «Wir
sind dabei, auf vegane Klei-
dung umzustellen», sagen die
beiden. Sie hätten innerhalb
weniger Wochen von vegeta-
risch auf vegan umgestellt.

«Vegan werden in einer
Woche geht nicht», meint Pet-
ra Lorenz vom Messe-Organi-
sator New Best Choice. Es sei
ein Prozess, hinter dem man
voll und ganz stehen müsse,
sagt die gelernte Kosmetikerin.
Während der erste Event in
Bettingen in kleinerem Rah-
men mit 200 Besuchern und 9
Ausstellern stattfand, seien sie
am Wochenende von den Be-

suchern förmlich überrannt
worden. «Es ist erfreulich»,
betont auch Geschäftsführer
Hans Jürg Däppen. «Unser ve-
ganes Angebot boomt», sagt
die Geschäftsführerin vom
Liestaler Catering Herzlich. Ihr
«Herzwärmer» – ein aromati-
scher Ingwertee – hinterlässt
ein wohlig wärmendes Gefühl.
Am Tonka Drink von Herrn Ve-
gara sollen wir uns glücklich
trinken – zumindest erinnert
uns der süsslich-cremige Touch
der südafrikanischen Ton-
ka-Frucht an Sommertage.

Auch beim Standnachbar
trinkt man die Lebensenergie
direkt aus der Flasche. «Chi»
heisst das Rohkostgetränk, das
uns als «Soft-Fanta» angeprie-

sen wird. Dieses prickelt zwar,
hat aber einen hartnäckigen
säuerlichen Nachgeschmack.
Nun brauchen wir Schokolade.
Und beissen in ein Stück «Men-
schenliebe» – eine in Regenbo-
genfarben verpackte Antwort
des Adliswiler Kleinunterneh-
mens Taucherli auf die homo-
phoben Verstrickungen beim
Konkurrenten Läderach.

Auch vegane
Tattoos sindmöglich
Der Name sei Programm, be-
tont der Inhaber, der an Ostern
mit bedürftigen Familien Oster-
hasen aus geschmolzener Rest-
schokolade herstellt. Mit seiner
«Bean to Bar»-Methode zahle
er für den Import seiner Kakao-

bohnen zwar fünfmal mehr
als Importeure von handelsüb-
licher Fair-Trade-Schokolade.
Das sei es ihm aber wert, betont
der Münchensteiner und streckt
uns die blossen Unterarme hin:
Er hat sich die Passion für seine
faire Schokolade gut sichtbar
unter die Haut stechen lassen.
Ein junger Mann lässt sich mit
veganer, tierversuchsfreier Tat-
toofarbe ein thailändisches
Schutzsymbol stechen. Etwas
Farbe gönnt sich am Stand des
Zürcher Make-up-Artisten Ci-
ro Olivieri auch Veronika. «Es
fühlt sich pflegend an», sagt die
Baslerin, die ansonsten kein
Make-up trage. «Gesundheit ist
unser oberstes Gebot», meint
Olivieri.

Wir folgen, trotz Maske,
einer Duftnote und stossen
auf «My Valentine». Bei der
Herstellung der veganen Seife
werde komplett auf Mikro-
plastik, Palmöl und Parabene
verzichtet, betont Benjamin
Wilpert, der als Veganer zu
mehr Kraft gekommen sei.
«Wir garantieren für absolute
Frische», sagt eine Promote-
rin des österreichischen Fami-
lienunternehmens für Natur-
kosmetik Ringana. Bei unse-
rem Messebesuch stossen wir
danach auf «Beyond Spermi-
dine». Auch das ist eine Neu-
erscheinung – es sind dies
Kapseln, die die Zellerneue-
rung fördern sollen.

Wir belassen es bei einem
vorsichtigen Schluck Chi, einem
aufputschenden Nahrungs-
ergänzungsmittel aus Koffein
und Vitamin C. Nach dem bitte-
ren Geschmack testen wir
schliesslich Chips aus Spinat,
Kürbis und Randen und beissen
beim Genfer Start-up Freely
Handustry zum Schluss unserer
Reise durch die tierfreundlichs-
te Konsummesse der Welt –
dankbar – in ein Stück Raspber-
ry Cookie.

Tanja Bangerter

Rund 4000 Besucher bestaunten die veganen Neuigkeiten in der Elisabethen-Kirche. Bild: Roland Schmid (26.September 2020)

«Algenöl ist als
Fischersatz
gerade für
Kinder
wichtig.»

Ernährungswissenschafterin
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