
 

 
	

 
Grussbotschaft von Heidi Mück am Kongress der SYKP vom 28. Oktober 2017 
 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen der SYKP 
 
Vielen Dank für die Einladung zu eurem Kongress und Dank für die Gelegenheit, 
im Namen von BastA! eine Grussbotschaft zu überbringen.  
 
Zu diesem Kongress habt ihr euch folgendes Motto gegeben: „Gegen den 
Kapitalismus und das Patriarchat – erweitern wir unseren internationalistischen 
Kampf“. Das ist ein grosses und starkes Motto an dem wir von BastA! uns gerne 
orientieren wollen. Meine Partei ist solidarisch mit den internationalen Bewegungen 
für eine gerechte und demokratische Gesellschaft, sei es in der Türkei, sei es in 
Lateinamerika oder im Nahen Osten.  
 
Doch die internationale Lage ist schwierig und komplex und manchmal fühlen wir 
uns ohnmächtig, denn es gibt so viele Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten auf 
der Welt. Es gibt Kriege, Hungersnöte, Umweltkatastrophen, die Millionen von 
Menschen in die Flucht treiben. Und es gibt multinationale Firmen, die aus dem 
Elend der Menschen schamlos Profit schlagen. Und wir sind hier in der reichen 
Schweiz, einigermassen in Sicherheit, wir werden zwar bespitzelt, fichiert und 
verraten, doch wir haben es doch recht gut hier, wenn wir mit anderen Orten auf 
der Welt vergleichen. Insbesondere Basel-Stadt geht es aufgrund der 
Steuereinnahmen durch die Pharmafirmen finanziell gut und wir können uns hier 
vieles leisten, das andere Städte oder Kantone nicht können.  
 
Doch das ist kein Grund, sich zurückzulehnen und zufrieden zu sein. Es gibt viele 
Kämpfe, die wir hier führen müssen, um eine gerechte, solidarische, demokratische 
Gesellschaft zu erreichen. Unser Ziel ist, dass alle Menschen in Würde leben 
können, egal woher sie kommen, egal welche Staatsbürgerschaft, welche Religion 
und welches Geschlecht sie haben, egal wie alt sie sind, wie gesund sie sind usw.  
 
Um dieses Ziel der Würde für alle zu erreichen braucht es uns alle. Es braucht 
auch die kleine Kämpfe, die leisen Auseinandersetzungen, es braucht die 
alltägliche Aufmerksamkeit und Sorgfalt im Umgang miteinander.  
 
Es sind nicht nur die grossen Demonstrationen und die gewagten Aktionen, die in 
den Schlagzeilen landen, die wichtig sind. Wichtig sind auch ganz normale Dinge, 
wie zum Beispiel Eltern, die sich für die Zukunft ihrer Kinder einsetzen und die 
Ihren Kindern Werte wie Solidarität, Mitgefühl, Grosszügikeit und die Fähigkeit 
kritisch zu denken mitgeben. 
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Es sind zum Beispiel die Frauen, die unter #metoo auf alltäglichen Sexismus und 
sexistische Übergriffe aufmerksam machen und sich gegenseitig stärken und es 
sind auch die solidarischen Männer, die diese Aktion mittragen und die sich in 
ihrem Umfeld dafür einsetzen, dass Sexismus und Unterdrückung keinen Platz 
haben. 
Es sind aber auch die Verkäuferinnen, die Reinigungsleute, die Bauarbeiter etc. die 
sich für besseren Lohn und anständige Arbeitsbedingungen wehren und 
gemeinsam und solidarisch kämpfen. 
Und es sind auch die Menschen, denen es nicht egal ist, wenn ihre Nachbarin oder 
ihr Nachbar krank oder einsam ist und die versuchen, im Kleinen zu wirken und in 
ihrer Familie, ihrem Freundeskreis und in der Nachbarschaft für mehr 
Menschlichkeit und Würde sorgen.  
 
Manche von Euch werden jetzt vielleicht sagen, „aber das ist doch ganz normal, so 
zu leben und zu handeln“, vielleicht denkt ihr sogar, das seien jetzt eher 
unbedeutende Beispiele. Aber diese Beispiele sind nicht unbedeutend. Diese 
kleinen Kämpfe sind wichtig für das Zusammenleben, für die gegenseitige 
Stärkung, für die Gemeinschaft.  
Diese kleinen Kämpfe verdienen unsere Wertschätzung. Der Widerstand gegen 
kleine Ungerechtigkeiten, der Kampf gegen alltägliche Grausamkeit und 
Gleichgültigkeit ist nicht weniger wichtig, als die grossen spektakulären Kämpfe. 
Der alltägliche Kampf für mehr Menschlichkeit und Solidarität schafft Mut, und er 
gibt uns Kraft für die Emanzipation. Gemeinsam sind wir stärker, als alleine. 
 
Lasst uns die kleinen Kämpfe, die wir alle führen, als das feiern, was sie sind: 
Widerstand gegen die Herrschenden, Engagement für Solidarität und 
Gerechtigkeit. Lasst uns die kleinen Kämpfe, mit den grossen Kämpfen, mit der 
internationalen Solidarität verbinden.  
 
Wir alle sind wichtig, jeder und jede Einzelne. Gemeinsam sind wir stark. Es lebe 
die internationale Solidarität.  
 
 
 

 
 


