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Startnummer75währendderSCCANational SportsCarChampionshipModifiedunter 1500ccm. (red) Foto: Getty Images

Heute vor 64 Jahren

BaZ diverse
Coronavirus

Unter gewissen Bedingungen
könnten die Lädenwieder öffnen
Ich schlage vor, die Läden wieder offen
zu halten, unter der Bedingung, dass
beim Eingang eine zuverlässige Per-
son medizinisch korrekte Schutzmas-
ken verteilt, die Besucherzahl kontrol-
liert wird, die auf Einlass wartenden
Menschen den korrekten Abstand
einhalten. Sollte ein solcher Vorschlag
abgelehnt werden, so müssten wir uns
fragen, ob ein allgemeines Tragen von
Schutzmasken nötig werden müsste.
Gérard Saubermann, Basel

Die Menschen halten sich
kaummehr an die Regeln
Das Coronavirus hat leider auch
andere ungewollte Zustände aufge-
deckt. Die Auto und Motorräder fahren
weniger, aber dafür mit mehr Ge-
schwindigkeit und vor allem mit Lärm.
Da keine Kontrolle mehr besteht, ob
dies auf denWanderwegen geschieht,
auf der Strasse, in den öffentlichen

Verkehrsmitteln, macht jeder, was er
will. Die Schutzmasken, die Nastücher,
der Abfall liegt überall herum. Die
Autofahrer sind am Telefon, die Biker
fahren in denWäldern überall rum,
nur nicht auf den ausgeschilderten
Strecken, auf dem Trottoir in verkehr-
ter Richtung, obwohl Fahrradstreifen
vorhanden sind. Die Hunde sind auch
nicht an der Leine, obwohl in der
jetzigen Zeit imWald und amWald-
rand darauf deutlich mit Tafeln und
Hinweisen hingewiesen wird.Wenn

man die Leute darauf aufmerksam
macht, wird man nur angeschnauzt.
Leider sind es mehrheitlich die älteren
Leute, die sich nicht an die Regeln
halten. Hoffentlich halten sich die
Leute an die Regeln, kein Feuer zu
entfachen in dieser trockenen Periode.
Marcel Waibel, Reinach

Ausgabe vom 20. April 2020
«Existenzielle Fragen»

Den einst reichsten Verein
an den Rand des Ruins getrieben
Fussball ist ein kurzlebiges Geschäft,
jeder weiss das. Bernhard Burgener
sagt von sich selber, er sei der grösste
FCB-Fan. Doch schaffte er es tatsäch-
lich, während seiner kurzen Amtszeit,
den einst reichsten Fussballverein der
Schweiz an den Rand des Ruins zu
bringen, Corona-Krise hin oder her.
Irgendwie passt da etwas nicht zu-
sammen.Wo bleibt da die Logik?
Gerne möchte ich einmal hinter die
FCB-Kulissen schauen.
Hanspeter Schmutz, Basel
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Ich gehe davon aus, dass die im Zu-
sammenhang mit der Corona-Pande-
mie getroffene Verordnung des Bun-
des und die Vollzugsmassnahmen des
Kantons von den Verantwortlichen
nach bestemWissen und Gewissen
getroffen wurden.Wir haben einen
weitgehenden Entzug von Grundrech-
ten und eine starke Einschränkung
weiterer Rechte zu tolerieren. Nach
fünfWochen im Lockdown stellen sich
mir aber Fragen. Einige betreffen das
Funktionieren unserer Demokratie.

Die Verfassung soll in solchen Situa-
tionen vor Machtmissbrauch schützen.
Die Kantonsverfassung Basel-Stadt ist
deutlich: Die Notstandsmassnahmen
sind «unverzüglich» vom Grossen Rat
zu genehmigen.Was nun aber, wenn
sich die Parlamente selbst vorzeitig
aus dem Spiel nehmen? Müssten sie
nicht alles dafür tun, auch in dieser
Situation handlungsfähig zu bleiben?
Die kritischeWürdigung der Massnah-
men des Bundesrats und Regierungs-
rats findet in den Medien statt, aber
nicht mehr in den Parlamenten, wie es
sein müsste. Denn im kantonalen
Vollzug der Bundesverordnung stellen
sich Fragen, die zu diskutieren wären.
Zwei Beispiele: Basel-Stadt hat anders
als Basel-Land auf öffentlichem Grund
ein Picknick- und Grillierverbot erlas-
sen. Das ist eine über die Bundesver-
ordnung hinausgehende Massnahme,
obwohl der Bundesrat den Kantonen
weitergehende Beschränkungen der
Freiheitsrechte untersagt hat. Dann ist
der Stadtkanton sehr restriktiv mit der
Zulassung von Kindern in Tagesbe-
treuungsstätten. Er hat diese einge-
schränkt auf Kinder von Eltern in
Gesundheitsberufen oder mit sonsti-
gen zwingenden Arbeitsverpflichtun-
gen. Der Bund nimmt die Kantone im
Gegenteil in die Pflicht, für die Kinder-
betreuung zu sorgen.

Der Grosse Rat hätte also im Zusam-
menhang mit Corona mehr zu disku-
tieren als Fristenstillstand bei Volks-
begehren und Verwaltungsverfahren.
Es ist zu begrüssen, dass der Rat
durch einen Sonder-Effort des Rats-
büros und der Mitarbeitenden im
Ratsdienst seine Tätigkeit wieder
aufnimmt und seine Funktion als
oberstes gesetzgebendes und auf-
sichtsführendes Gremiumwahr-
nimmt.

Krisenmodus
in der Politik

ThomasWidmer-Huber
Grossrat EVP, Riehen

Einspruch

Die Meinung dieses Beitrags
muss sich nicht mit der Meinung
der Redaktion decken.

Sebastian Briellmann

Angela Merkel sprach am Montag,
dem Tag, als in Deutschland die ersten
Geschäfte wieder öffnen durften, zur
Bevölkerung – und sie tat dies ein-
dringlich, aber, der Situation entspre-
chend, auch motivierend und ver-
ständnisvoll, ja beinahe sanft. Die
«Bild»-Zeitung nannte den Auftritt
«ungewöhnlich einfühlsam».

Nurwar es auch so, dass die Bundes-
kanzlerin in der CDU-Präsidiumsrun-
de ihreWorte durchaus drastischer
gewählt hat, wie am selben Tag be-
kannt wurde. Sie nervte sich über

«Öffnungsdiskussionsorgien» in den
Bundesländern – und vermittelte so:
Der Chef bin ich. Diese Ansicht ist

mindestens unglücklich, die merk-
würdigeWortschöpfung könnte ihr
und der Partei aber auch langfristig
schaden.

Nicht nur masse Merkel sich damit
Kompetenzen an, die sie in der Coro-
na-Krise nicht habe, meckerte FDP-Vi-
zepräsidentWolfgang Kubicki nicht zu
Unrecht, «zuständig sind nach dem
Infektionsschutzgesetz die Länder».
Das weit grössere Problem ist aber
Merkels Demokratieverständnis: Ihr
Weg mag der richtige sein (oder viel-
leicht auch nicht), aber es muss doch
in Deutschland möglich sein, dass
verschiedene Meinungen gehört

werden, wenn es um die Planung des
Lockdown-Endes geht.

Dass die Bundeskanzlerin das anders
sieht, ist problematisch. Dass ihr das
nicht zum ersten Mal geschieht, macht
es nicht besser. Es ist erstaunlich, dass
Merkel beim Thema «Öffnung» – frü-
her Flüchtlingskrise, heute Corona-
Krise – nicht spürt, dass es kontrapro-
duktiv ist, wenn sie ihr Verhalten als
alternativlos bewertet. Sie gibt der
Opposition (auch aus den eigenen
Reihen) damit die Möglichkeit, sich
hinter diesem Begriff zu formieren –
was, wenig überraschend, bereits
geschehen ist.

Die Bevölkerung, mit solchen Allein-
gängen schon länger spürbar unzu-
frieden, wird das ebenso verstimmt
zur Kenntnis nehmen. Eine weitere
Spaltung hin zu den Rändern kann
Deutschland aber nun wirklich nicht
brauchen. Dass ausgerechnet die
Bundeskanzlerin das Auseinanderdrif-
ten mit ihrer Rhetorik anfeuert, ist
bedenklich und nicht ungefährlich.

AngelaMerkels gefährliche Rhetorik
Die Bundeskanzlerin nervt sich über «Öffnungsdiskussionsorgien», die das Ende des Lockdown planen.

Esmuss doch
in Deutschlandmöglich
sein, dass verschiedene
Meinungen gehört
werden

Sebastian Briellmann
BaZ-Redaktor
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