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enn man im 38. Stock des
Roche-Turms auf die Ter-
rasse tritt, liegt einem Ba-
sel zu Füssen. Man sieht

über das Bruderholz hinweg, man sieht
die ganze Stadt, man schaut auf den
Messeturm hinunter, den Landhof, den
Badischen Bahnhof, die Kraftwerksin-
sel. Es ist ein Anblick wie auf Google
Earth. Nicht zu sehen vom Roche-Turm
aus ist die Landesgrenze. Obwohl der
Turm nur gerade zwei Kilometer von
der deutschen Grenze entfernt steht,
hat man auf dem Turm das Gefühl, er
stehe mitten in der Stadt. Das ist kein
Wunder: Die Landesgrenze geht in Basel
quasi mitten durchs Häusermeer. Und
diese Grenze soll man schliessen?

Wäre der grenzüberschreitende Verkehr
vom Roche-Turm aus sichtbar, dann wä-
ren zwei dicke Pfeile über die deutsche
Grenze zu sehen, einer nach Deutsch-
land, einer in die Schweiz: Etwa
100 000 Menschen reisen in der unmit-
telbaren Umgebung des Turms jeden
Tag von Deutschland aus in die Schweiz
oder umgekehrt; die Hälfte davon sind
Berufspendler. Im Westen, hinter der
Rheinschleife, ist der Teil der Stadt zu
sehen, in dem die französische Grenze
liegt. Sie wird jeden Tag von über
70 000 Menschen überquert; auch hier
machen Pendler etwa die Hälfte der
Grenzbewegungen aus. Dazu kommen
Tausende von Menschen, die jeden Tag
per Flugzeug oder per Zug in die
Schweiz einreisen.

Eine Schicksalsgemeinschaft
mit Europa
Wenn man auf dem Roche-Turm steht,
wird einem bewusst, wie kleinräumig
die Schweiz ist, wie vernetzt – und wie
verletzlich. Die Aussicht vom Turm
führt vor Augen, dass wir eine Schick-
salsgemeinschaft bilden mit Europa.
Ganz egal, wie die Verträge mit der EU
ausgestaltet sind, ja, ob wir überhaupt
Verträge haben – Basel ist ein Teil des
Dreiländerecks, die Schweiz ein Teil Eu-
ropas. Natürlich gilt das auch für Un-
garn und Kroatien, für Dänemark und
Grossbritannien, für Griechenland und
Italien. Wir haben nur eine Chance, die
gegenwärtige Krise zu meistern, wenn
alle Länder gemeinsam und solidarisch
anpacken. Die Flüchtlingskrise ist nicht
der EU wegen entstanden (und schon
gar nicht eines angeblichen Asylchaos
wegen beim Bund). Im Gegenteil: Nur
die EU kann die Krise bewältigen. Ein-
zelstaaten schaffen das nicht. Jean-

W

Claude Juncker, der Präsident der Euro-
päischen Kommission, hat es unlängst
auf den Punkt gebracht: «Wir haben zu
wenig Europa und zu wenig Union.»

Länder wie Ungarn, die sich abschotten
und Flüchtlinge konsequent als Illegale
behandeln, und Schweizer Politiker, die
eine ungarische Haltung auch für die
Schweiz propagieren, setzen genau jene
Werte aufs Spiel, die sie mit ihrer Hal-
tung eigentlich schützen wollen: die
zentralen Werte des Westens, also Frei-
heit, Offenheit, Selbstbestimmungs-
recht. Die Flüchtlingskrise wird uns auf
jeden Fall etwas kosten. Mir ist lieber,
dass wir diesen Preis in Geld (und allen-
falls unangenehmen Umständen) bezah-
len, als dass es uns die Freiheit und un-
sere Menschlichkeit kostet.

Was soll die Schweiz, was können wir al-
le tun? Der syrisch-deutsche Schriftstel-
ler Rafik Schami hat es im Interview mit
der bz gestern gesagt: «Wir müssen den
Flüchtlingen, die hier sind, beweisen,
dass man in einer Demokratie und in
Freiheit besser lebt. Dann werden sie
diesen Samen der Demokratie nach
Hause tragen.» Wenn man auf dem
Roche-Turm steht, wird einem bewusst,
wie klein die Schweiz ist. Unsere Grösse
sei deshalb die Menschlichkeit.

WOCHENKOMMENTAR über die Aussicht vom
Roche-Turm und die Konsequenzen daraus
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Freiheit lässt sich nicht
mit Mauern schützen

Matthias Zehnder

Roche-Turm Gestern Freitag weihten die Roche-Verantwortlichen zusammen mit Polit- und Wirt-
schaftsprominenz den «Bau 1» von Roche ein – dieser ist mit seinen 178 Metern das höchste Gebäude der
Schweiz. Im Oktober beginnt der Einzug der 2000 Mitarbeitenden. Der «Bau 1» soll weltweit eines der
energieeffizientesten Hochhäuser sein. SEITEN 2–5.  FOTO: DANIEL NUSSBAUMER


