
 
Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt 

Parlamentsdienst  

 
April-Interpellationen Nr. 36 bis 49 
 

Pendente Interpellationen sind im Geschäftsverzeichnis ab Seite 52 abgedruckt 

 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5217 
 
Interpellation Nr. 36 Erich Bucher 
betreffend so genanntem "Phantomspital" an der Gellertstrasse auf der 
neuen Spitalliste 
  

Beantwortung RR Engelberger, mündlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5218 
 
Interpellation Nr. 37 Eric Weber 
betreffend höhere Wahlbeteiligung in Basel 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5228 
 
Interpellation Nr. 38 Georg Mattmüller 
betreffend gemeinsamer Planung Gesundheitsversorgung BL & BS und zur 
Spitalliste 2021 
  

Beantwortung RR Engelberger, mündlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5246 
 
Interpellation Nr. 39 Oliver Bolliger 
betreffend Psychiatriekonzept als Grundlage der gemeinsamen 
Versorgungsplanung Psychiatrie 
  

Beantwortung RR Engelberger, mündlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5249 
 
Interpellation Nr. 40 Beatrice Isler 
betreffend unsere dreckige Stadt 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5250 
 
Interpellation Nr. 41 Raoul I. Furlano 
betreffend Bereitschaft des Regierungsrats, ein beschleunigtes 
Inverkehrbringen von Medikamenten gegen Sars2-Covid19 vom Bund zu 
fordern, so Evidenzen über deren Wirksamkeiten und Sicherheiten 
bestehen 
  

Beantwortung RR Engelberger, mündlich 



2 
  

Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5252 
 
Interpellation Nr. 42 Pascal Messerli 
betreffend verkommt das Generalsekretariat des PD zum Politbüro? 
  

Beantwortung RR Jans, mündlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5254 
 
Interpellation Nr. 43 Sasha Mazzotti 
betreffend Covid-19 Schutzmassnahmen von Lehr- und Fachpersonen an 
den Basler Schulen 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5255 
 
Interpellation Nr. 44 Claudio Miozzari 
betreffend Existenzsicherung und Ausfallentschädigung für 
Kulturschaffende 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5267 
 
Interpellation Nr. 45 Beat K. Schaller 
betreffend wieso ist für den Regierungsrat ein Parkplatzabbau wichtiger 
als Unternehmen vor dem Konkurs zu bewahren? 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5268 
 
Interpellation Nr. 46 Jean-Luc Perret 
betreffend Basler Hausärzteschaft bei den Covid-Impfungen vergessen? 
  

Beantwortung RR Engelberger, mündlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5269 
 
Interpellation Nr. 47 Joël Thüring 
betreffend Impfen im Kanton Basel-Stadt – Stand der Dinge 
  

Beantwortung RR Engelberger, mündlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5271 
 
Interpellation Nr. 48 Mahir Kabakci 
betreffend Mängel bei der sanierten Sportanlage Schorenmatte und beim 
Ersatzneubau des Garderobengebäudes 
  

Beantwortung Schriftlich 
Geschäfts-Nr. 
 
Titel 

21.5272 
 
Interpellation Nr. 49 Daniel Albietz 
betreffend Perspektiven und Planungssicherheit für die vom Corona-
Lockdown betroffenen Betriebe 
  

Beantwortung Schriftlich 



3 
  
 

April-Interpellationen im Wortlaut: 
 
 

Interpellation Nr. 36 (April 2021) 
betreffend so genanntem "Phantomspital" an der Gellertstrasse auf der neuen Spitalliste 

21.5217.01 
 

Vor rund zwei Jahren haben die Stimmenden in beiden Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft den 
Staatsvertrag für eine gemeinsame Gesundheitsplanung angenommen. Die Regierungen beider Kantone müssen 
demzufolge den Gesundheitsmarkt gemeinsam regulieren und die Versorgung gewährleisten sowie die Kosten 
dämpfen. Öffentlich-rechtliche und private Spitäler und Geburtshäuser sind zur Abrechnung gemäss KVG 
(Krankenversicherungsgesetz) zugelassen, wenn sie auf der nach Leistungsaufträgen gegliederten Spitalliste 
eines Kantons aufgeführt sind. 
Auf der gemeinsamen Spitalliste von BS und BL erscheint nun ein auf Orthopädie spezialisiertes Spital, das nur 
auf dem Papier existiert: das Universitätsspital Basel Gellertstrasse. 
Ich bitte Sie folgende Punkte zuhanden des Grossen Rates zu beantworten: 
1. Wie ist es zu dieser ungewöhnlichen Konstruktion des Phantomspitales Gellertstrasse auf der Spitalliste 

gekommen? 
2. Welchen Nutzen erhofft sich die Regierung mit diesem Konstrukt eines Phantomspitals? 
3. Inwiefern ist dieses Vorhaben mit dem Kanton Basel-Landschaft abgestimmt? 
4. Welchen positiven Einfluss erwartet die Regierung durch die Kreation des Phantomspitals auf die Kosten 

a) für die Krankenkassenprämienzahlenden und b) für den Kanton Basel- Stadt? 
5. Werden die Möglichkeiten der Privatanbieter im Gesundheitsmarkt durch die Schaffung dieses 

Phantomspitals eingeschränkt? 
Erich Bucher 

 
 

Interpellation Nr. 37 (April 2021) 
betreffend höhere Wahlbeteiligung in Basel 

21.5218.01 
 

In einer parlamentarischen Demokratie entscheiden Wahlen darüber, welche Parteien die 
Regierungsverantwortung übernehmen und welche Parteien als Opposition tätig werden. Die Volks-Aktion hat in 
ihrem Programm stehen, dass wir für ein Leben lang Oppositions-Partei bleiben. Wir wollen gar nicht in die 
Regierung. Das ist nicht unser Ziel. Auf gar keinen Fall. 
Die Wähler bestimmten am 25. Oktober 2020 (dem Wahltag) den politischen Trend bis zur nächsten Wahl (Ende 
Oktober 2024) und gestalten somit die Zukunft der gesamten Bevölkerung im hohen Masse mit. 
Trotz dieser bedeutenden Rolle der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger setzen sich viele nur sehr 
oberflächlich oder auch gar nicht mit Plänen, Programmen und Wahlkampfaussagen der Parteien auseinander. 
Nachhaltiges Interesse finden dagegen meist die herausragenden politischen Persönlichkeiten wie Eric Weber, 
der You Tube Star von Basel. Amtsältester und dienstältester Grossrat. 
Mir blutet aber das Herz. Wir haben nur noch eine Wahlbeteiligung von 40 %. Man sollte den Stimm-Zwang 
einführen. 
1. Kann sich die Regierung vorstellen, dass man den Stimmenzwang einführen kann, wie in der DDR? 
2. Könnte man jedem Bürger, der wählen geht, für die Grossrats-Wahlen 2024, einen Fünflieber geben? 

Dann haben wir eine Wahlbeteiligung von 70 %. Wenn es Gutscheine gibt von Coop, die Leute rennen. 
Ich sehe das jeden Tag. Auch bei den Gutscheinen von Migros. Der Schweizer ist so. 

3. Ich bin sehr traurig, dass nur noch so wenige Leute wählen gehen. Ich bitte jeden Basler, den ich sehe, 
jeden Tag, er solle bitte wählen gehen und am besten gleich mich. Wie macht die Regierung konkret 
Werbung, dass wir mehr Wähler haben? 

4. Was kann für eine höhere Wahlbeteiligung getan werden? 
Eric Weber 

 
 

Interpellation Nr. 38 (April 2021) 
betreffend gemeinsamer Planung Gesundheitsversorgung BL & BS und zur Spitalliste 2021 

21.5228.01 
 

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde in den Medien verschiedentlich zur Gesundheitsversorgung 
beider Basel und der per 1. Juli 2021 neu in Kraft tretenden Spitalliste der beiden Basel geschrieben. So 
berichteten diese von einem «Phantom Spital» und einer möglichen Spitalkooperation zwischen dem KSBL und 
der Hirslanden Privatspital-Gruppe am Standort des heutigen Bruderholzspitals. 
Es entsteht der Eindruck, dass die beiden Kantone nicht gemeinsam planen, sondern in direkter Konkurrenz 
Gesundheitsversorgungsleistungen aufbauen. Auch sind die Medien bezüglich der den Spitälern vorliegenden 
Inhalten zur Spitalliste und der gemeinsamen Planung der beiden Kantone ganz offensichtlich besser informiert 
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als der Rest der Bevölkerung. 
Der Interpellant bittet den Regierungsrat daher um Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Wie entkräftet der Regierungsrat den Eindruck, dass die Kantone nicht gemeinsam planen, sondern 

konkurrenzierende Versorgungsangebote aufbauen? 
2. Gemäss Versorgungsplanungsbericht 2019 (VPB S. 74) ist die angebotsinduzierte Nachfrage im Bereich 

der Operationen des Bewegungsapparates am höchsten. Wie entkräftet der Regierungsrat den Eindruck, 
dass mit bestehenden und geplanten Zusammenarbeitskooperationen (Bethesda-Spital, Bruderholz-
Spital) Überkapazitäten auf- und nicht abgebaut werden? 

3. Gibt es Kriterien (oder einen Kriterienkatalog; nicht Operationalisierungsziele VPB S.88) für die 
Kooperation/en von öffentlichen und privaten Spitälern und wenn ja, welche sind diese? 

4. Sieht der Regierungsrat eine Möglichkeit, bezüglich der Planungsprozesse in der Gesundheitsversorgung 
im Sinne der politischen Mitwirkung mehr Transparenz zu schaffen, damit die öffentliche Meinungsbildung 
zu diesem wichtigen Thema nicht mit bruchstückhaften Informationen aus den Medien erfolgen muss? 

Georg Mattmüller 
 
 

Interpellation Nr. 39 (April 2021) 
betreffend Psychiatriekonzept als Grundlage der gemeinsamen Versorgungsplanung 
Psychiatrie 

21.5246.01 
 

Parallel zu den Spitallisten in den akutsomatischen Spitälern, soll auch eine gemeinsame Spitalliste für die 
psychiatrischen Spitäler geschaffen werden. Diese Liste soll per 2024 in Kraft treten. Hierzu wird aktuell ein 
Psychiatriekonzept und daran anschliessend ein Versorgungsplanungsbericht mit dem Kanton Basel-Landschaft 
erarbeitet. Die diesbezüglichen Arbeiten haben bereits begonnen und mehrere Konzeptgruppen sowie eine 
Steuergruppe mit Fachexpert*innen sind aktiv.  
Mit dem Psychiatriekonzept soll über die gemeinsame Grundhaltung und Ausrichtung der Psychiatrie, die 
koordinierte Versorgung und über die Möglichkeiten der Kostendämpfung in unserer Region nachgedacht 
werden. 
Die psychische Gesundheit ist von zentraler Bedeutung und massgebend für die Teilhabe in der Gesellschaft. 
Das vergangene Jahr hat deutlich aufgezeigt, dass in einer grossen Krise die niederschwellige, psychiatrische 
und psychologische Versorgung nicht mehr gewährleistet werden kann. Über Ausrichtung, Auftrag und das 
Verständnis in der Psychiatrie wird seit je kontrovers diskutiert, umso mehr ist ein koordiniertes regionales 
Vorgehen wichtig. 
Die Universitären Psychiatrischen Kliniken wie auch die Psychiatrie Baselland planen bereits für die Zukunft und 
richten ihre Tätigkeiten teilweise neu aus. Unabhängig von Psychiatriekonzept und Versorgungsplanung werden 
bereits Investitionen in Spitalbauten getätigt und die PBL eröffnete in Binningen ein ambulantes Zentrum für 
psychische Gesundheit inkl. Tageskliniken. Es entsteht der Eindruck eher eines Wettbewerbs unter den Anbietern 
anstelle einer abgestimmten regionalen Bedarfsplanung. 
Ich bitte den Regierungsrat deshalb um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Welche Ausrichtung und welche Zielsetzungen einer gemeinsamen psychiatrischen 

Gesundheitsversorgung in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland liegen der Planung zugrunde? 
2. Kann auf eine präzise regionale Bedarfsanalyse bezüglich der Entwicklung der Fallzahlen in den 

verschiedenen Disziplinen und Zielgruppen abgestellt werden?  
3. Werden die Bereiche Prävention, Behandlung, Rehabilitation und Nachsorge gleichwertig gewichtet und 

die Übergänge und Schnittstellen bereinigt?  
4. Sind die Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Alterspsychiatrie Teil des Konzeptes? Wird hier ebenfalls 

je eine regionale Planung und inhaltliche Abstimmung angestrebt? 
5. Werden nachsorgende Stellen und soziale Einrichtungen in die Planung des Psychiatriekonzepts 

einbezogen? (z.B. Beratungsstellen, Schulen, Sozialhilfe, IV, Behindertenhilfe, RAV). Inwiefern werden die 
Anliegen und Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten sowie ihrer Angehörigen erfasst und 
einbezogen? Wie geschieht dies? 

6. Wie wird der Regierungsrat vorgehen, um die transparente Information und Vernehmlassung zum 
Psychiatriekonzept und Versorgungsplanungsberichts garantieren zu können? Zu welchem Zeitpunkt kann 
mit dieser gerechnet werden? 

7. Wie schätzt der Regierungsrat die Qualität der aktuellen regionalen Psychiatrieplanung in Bezug auf eine 
bezahlbare, regionale, ganzheitliche und patientenzentrierte Versorgung ein? Welche Grundsätze, 
Leitlinien und Qualitätskriterien werden befolgt? 

Oliver Bolliger 
 
 

Interpellation Nr. 40 (April 2021) 
betreffend unsere dreckige Stadt 

21.5249.01 
 

Nach diesen schönen Ostertagen erreichen mich verärgerte Statements von Bewohnerinnen und Bewohnern von 
Basel. Unsere Stadt ist dreckig. Egoistische Mitbewohnende entsorgen fein säuberlich ihre Pizzakartons grad wo 
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sie wollen oder stellen sachte die leeren Bierflaschen oder Colabüchsen auf den Elektrokasten – um zwei 
Beispiele zu nennen. Die Parks sind regelmässig vermüllt. Neu liegen überall Schutzmasken auf der Allmend, im 
Strassengräbli oder in den Grünflächen. 
Über Feiertage kommen nun noch die blauen Bebbisäcke dazu, welche ungeachtet der arbeitsfreien Tage 
einfach auf die Trottoirs gestellt werden, ob Abfuhr ist oder nicht. Da stehen sie nun und warten vielleicht 
nochmals bis Donnerstag nach Ostern, bis sie abgeführt werden. Mit viel Glück ist das Wetter kühl, so dass die 
Säcke nicht stinken. Und mit viel Glück werden sie nicht von Tieren aufgerissen, welche nur zu gerne auf die 
Essensreste in den Säcken zugreifen wollen. 
Hotline, das Wort impliziert die Möglichkeit einer nahezu 24-Stunden-Betreuung. Ruft man auf die Hotline an, 
welche aber nur zu Bürozeiten aktiv ist, erklärt die freundliche Mitarbeiterin dann, sie werde die Reklamation 
weiterreichen. Diese Reklamation geht dann weiter an das Amt für Umwelt und Energie zu den 
Abfallkontrolleuren und von dort wohl wieder zurück zum Tiefbauamt? 
Die Interpellantin bittet den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
− Gäbe es die Möglichkeit, über die Feiertage Extratouren zur Bebbisack-Entsorgung einzurichten?  
− Warum gehen Reklamationen via Hotline zum Tiefbauamt, von dort aber ans AUE und nicht auch direkt 

ins Tiefbauamt, wo man schneller reagieren könnte? 
− Gegen den Egoismus der Menschen ist nicht anzukommen; es bleibt nur die Erziehung: Wird in den 

Schulen das Thema Abfall flächendeckend angeschaut? 
− Wie viele Abfallkontrolleure gibt es zur Zeit? 
− Für gewisses Littering gäbe es Bussen. Erwischt man je Personen beim Littern? 
− Wie viele Verzeigungen/Bussen werden pro Jahr ausgestellt? 
− Hat der Regierungsrat alle Mittel ausgeschöpft, um unsere Stadt sauber zu halten? 

Beatrice Isler 
 
 

Interpellation Nr. 41 (April 2021) 
betreffend Bereitschaft des Regierungsrats, ein beschleunigtes Inverkehrbringen von 
Medikamenten gegen Sars2-Covid19 vom Bund zu fordern, so Evidenzen über deren 
Wirksamkeiten und Sicherheiten bestehen 

21.5250.01 
 

Gemäss Art. 21 Abs. 1 Covid-19 3 VO besteht die Möglichkeit, ein Medikament gegen Covid-19 ausnahmsweise 
vor der ordentlichen Zulassung in den Verkehr zu bringen, sofern Evidenz über Wirksamkeit und Sicherheit 
besteht. An diesem Entscheid wirken mehrere Amtsstellen des Bundes und Swissmedic mit. Aus Sicht der 
Patienten und der forschenden Pharma-Firmen in der Schweiz ist es unabdingbar, diese Regelung im konkreten 
Fall zu nutzen; für solche Fälle ist sie gedacht. So können zum Wohle der Patienten rasch Medikamente gegen 
Covid-19 auf den Markt gebracht werden. Andere Länder sind in dieser Krise sehr schnell bereit, die 
entsprechenden Bewilligungen zu erteilen, sofern Evidenz über Wirksamkeit und Sicherheit besteht. Die Schweiz 
als Land mit grossem Bedarf an solchen Medikamenten und in welchem weltweit führende Pharma-Firmen ihren 
Sitz haben, darf nicht zurück stehen hinsichtlich Erteilung der Bewilligung zur Inverkehrbringung.  
Der Kanton Basel-Stadt als Sitzkanton weltweit führender Pharma-Unternehmen muss ein Interesse an einer 
raschen Zulassung von Produkten – konkret von Medikamenten gegen Sars2-Covid-19 - der lokalen Pharma-
Firmen haben. Dies führt auch zu einem volkswirtschaftlichen Nutzen – besonders, wenn auch die Möglichkeit 
besteht, ein solches Medikament international anbieten zu können.  
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen:  
1. Erachtet es der Regierungsrat als wichtig, möglichst rasch über Medikamente gegen Covid-19 verfügen zu 

können?  
2. Was unternimmt der Regierungsrat, um den Bundesrat zu überzeugen, erfolgsversprechende 

Medikamente gegen Covid-19 gemäss Covid-19 3-Verordnung beschleunigt, d.h. vor der Zulassung, in 
Verkehr zu bringen?  

3. Erachtet der Regierungsrat eine zeitnahe Intervention beim Bundesrat als sinnvolle Massnahme zum 
Wohle der Patientinnen und Patienten?  

4. Besteht seitens des Regierungsrats Bereitschaft, das Vorgehen mit der lokalen Pharma-Industrie 
abzusprechen und Aktivitäten zu koordinieren?  

Raoul I. Furlano 
 
 

Interpellation Nr. 42 (April 2021) 
betreffend verkommt das Generalsekretariat des PD zum Politbüro? 

21.5252.01 
 

Einer Medienmitteilung des Regierungsrats ist zu entnehmen, dass Regierungspräsident Jans sein 
Generalsekretariat neu durch zwei Personen mit je 80 Stellenprozenten besetzt. Es handelt sich dabei um die 
ehemalige Grossrätin der Grünen, Nora Bertschi, und den aktuellen Grossrat und Parteikollegen von Beat Jans, 
Sebastian Kölliker von der SP. Er begründet dies damit, dass er nahe Vertraute brauche, die seine politische 
Herkunft und die politischen Akteure im Kanton gut kennen, wie er in der Mitteilung festhält. Gleichzeitig wird der 
bisherige Generalsekretär, Peter Gautschi, zum Stellvertreter degradiert. 
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De facto erhöht der Regierungspräsident also in einer seiner ersten Amtshandlungen ohne Not den Headcount 
des PD um 160 Stellenprozente, obschon es sich beim PD um das zweitkleinste Departement handelt. 
Mit der Anstellung der beiden neuen Generalsekretäre wird eine Stabsfunktion, welche das gute Funktionieren 
der Verwaltung sicherstellen soll, verpolitisiert. Das Generalsekretariat hat nicht dieselbe Funktion wie 
persönliche Mitarbeitende, wie sie der Bundesrat, nicht aber unser Regierungsrat kennt. 
Befremdlich ist zudem, dass die Stelle nicht ausgeschrieben wurde. Eine Ausschreibung dient dazu, einen 
Überblick über das Angebot der Interessierten zu erhalten und die besten Bewerbungen zu berücksichtigen. Das 
wollte der Regierungspräsident nicht, obschon es gerade aktuell wieder Vorstösse zur verpflichtenden 
Ausschreibung von Stellen gibt (bspw. Motion Thüring «Anpassung der PCG-Richtlinien des Kantons ( ... ) 
Nr. 20.5281). Der Wille des Parlamentes in diesem Bereich ist seit Jahren sehr eindeutig. So hat bspw. die 
ehemalige BastA-Grossrätin Sibel Arslan bereits im Jahr 2015 gefordert (Vorstoss Geschäftnr. 15.5284), dass 
Kaderstellen zwingend ausgeschrieben werden. Der Regierungsrat hat im Jahr 2018 berichtet, dass 
Ausschreibungen von Kaderstellen immer vorgenommen werden: «Innerhalb der letzten fünf Jahre wurden rund 
2/3 der vakanten Kaderstellen öffentlich ausgeschrieben. Die übrigen Kaderstellen wurden durch interne 
Beförderungen oder Laufbahnschritte besetzt.» Eine «Beförderung» vom Mitglied des Grossen Rates zum 
Generalsekretär kann wohl kaum als «interne Beförderung» bezeichnet werden. 
Der Interpellant bittet den Regierungsrat daher um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Ist dem Regierungspräsidenten bekannt, dass die Funktion des Generalsekretärs nicht mit derjenigen von 

persönlichen Mitarbeitern von Bundesräten vergleichbar ist und andere Qualitäten, und nicht das 
Parteibuch, im Vordergrund stehen sollten (bspw. Führungserfahrung)? 

2. Weshalb wurde die Stelle nicht ausgeschrieben, obschon der Regierungsrat noch im Jahr 2018 in der 
Anzugsbeantwortung Arslan Ausschreibungen zugesichert hat? 

3. Ist für Kader-Anstellungen im Präsidialdepartement eine Mitgliedschaft in einer rotgrünen Partei 
zwingend? 

Mit den beiden neuen Generalsekretären wurde gemäss Regierungspräsident Jans ein «externes Assesment» 
durchgeführt. 
4. Was kostete dieses Assesment? 
5. Wurden auch andere Personen, sowohl die Grüne Partei als auch die SP verfügen ja über weitere 

Parteimitglieder, in ein solches Assesment geschickt? 
Der Regierungspräsident trat sein Amt am 3. Februar 2021 an. Keine zwei Monate später, sind bereits zwei neue 
Generalsekretäre angestellt und der bisherige Amtsinhaber degradiert. 
6. Wann wurde das Assesment angesetzt resp. fand dieses ggf. auf dem Parteisekretariat der SP statt? 
Der bisherige Stelleninhaber, Peter Gautschi, wird zum Stellvertreter degradiert. 
7. Erfolgte diese Degradierung im Einvernehmen mit Herrn Gautschi? 
8. Macht Herr Gautschi seinen Besitzstand geltend? 
9. Wie unterscheiden sich die zukünftigen Aufgabenbereiche der Co-Leitung des Generalsekretariats und 

des Stellvertreters? 
10. Welche zusätzlichen Aufgaben werden im Generalsekretariat übernommen, welche die Aufstockung um 

160 Stellenprozente rechtfertigen würden? 
Nachdem das sogenannte «Top-Sharing» in der Abteilung Kultur gescheitert ist, wird ein «TopSharing» nun im 
Generalsekretariat eingeführt. 
11. Ist der Regierungsrat nicht auch der Ansicht, dass diese Top-Sharing-Modelle, angesichts der eklatanten 

Mängel in der Leitung der Abteilung Kultur - zuletzt auch festgemacht im GPK-Sonderbericht zum 
Historischen Museum - sich nicht bewährt haben? 

In der Medienmitteilung wird zudem erwähnt, dass Regierungspräsident Jans das PD «neu ausrichten wolle». 
12. Welcher Beschluss des Regierungsrates ist Basis für eine Neuausrichtung des Departements? 
13. Wann wird das Parlament über diesen Beschluss der Neuorganisation der Departemente in Kenntnis 

gesetzt? 
14. Ist vorgesehen, dass Regierungsrat Sutter das Dossier «Umwelt/Klima» entzogen wird? 
15. Falls ja, ist Regierungsrat Sutter mit diesem Dossierentzug und der Abwertung seines Departements 

einverstanden? 
16. Welche weiteren Aufgaben möchte das PD in diesem Zusammenhang von anderen Departementen 

übernehmen? 
Pascal Messerli 

 
 

Interpellation Nr. 43 (April 2021) 
betreffend Covid-19 Schutzmassnahmen von Lehr- und Fachpersonen an den Basler 
Schulen 

21.5254.01 
 

Seit Ende Dezember steht in der Schweiz eine Impfung gegen Covid-19 zur Verfügung. Im Kanton Basel-Stadt 
wurden bis am 22. März 2021 bereits 27'686 Impfungen verabreicht. Lehrpersonen aus Basel-Stadt geniessen 
dabei bisher keine Impfpriorität – im Unterschied zu ihren an den städtischen Schulen tägigen Berufskolleginnen 
und -kollegen aus Baden-Württemberg.  
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In seiner Stellungnahme auf die Interpellation Nr. 29 vom 10. März 2021 verweist der Regierungsrat darauf, dass 
er sich an der nationalen Impfstrategie orientiert, welche eine Priorisierung von Lehrpersonen bei den Covid-19-
Schutzimpfungen per se nicht vorsieht. 
Obwohl Lehr- und Fachpersonen im Dienst der Allgemeinheit mit Gruppen von bis zu 25 Kindern und 
Jugendlichen während täglich vieler Stunden in geschlossenen Unterrichtsräumen arbeiten, vertritt der 
Regierungsrat offenbar die Meinung, dass sie dabei keinem erhöhten Risiko, an Covid-19 zu erkranken, 
ausgesetzt seien und durch die aktuellen Schutzkonzepte an den Basler Schulen ausreichend geschützt würden. 
In den vergangenen Wochen kam es im Schulbereich dennoch mehrfach zu Vorfällen mit Covid-19-
Ansteckungen. Am 5. Februar 2021 beispielsweise berichtete Prime News, dass sich auf der Primarstufe 322 
Schülerinnen und Schüler in Quarantäne befänden und 26 davon auch tatsächlich erkrankt seien. In der 
Medienmitteilung des Gesundheitsdepartements vom 12. Februar 2021 wurde die Corona-Situation an den 
Basler Schulen in stattlichem Ausmass wie folgt beziffert:  
«Primarschulen und Kindergärten (Total 12‘814 Schülerinnen und Schüler sowie 1‘906 Lehrpersonen) 

• 682 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne oder Selbstisolation, entspricht 5,3 Prozent 
• 106 Lehrpersonen in Quarantäne oder Selbstisolation, entspricht 5,6 Prozent 

Sekundarschulen (Total 4‘343 Schülerinnen und Schüler sowie 650 Lehrpersonen) 
• 143 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne oder Selbstisolation, entspricht 3,3 Prozent 
• 19 Lehrpersonen in Quarantäne oder Selbstisolation, entspricht 2,9 Prozent 

Mittel- und Berufsfachschulen (Total 7‘400 Schülerinnen und Schüler sowie 1170 Lehrpersonen) 
• 93 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne oder Selbstisolation, entspricht 1,25 Prozent 
• 5 Lehrpersonen in Quarantäne oder Selbstisolation, entspricht 0,43 Prozent» 

Bereits am 12. Januar 2021 hatte SRF darüber berichtet, dass an den Baselbieter Schulen Primarlehrpersonen 
im Durchschnitt fast doppelt so häufig von einer Corona-Infektion betroffen seien wie der Rest der Bevölkerung. 
Im Anschluss an diese Mitteilung äusserte der Berufsverband Freiwillige Schulsynode Basel-Stadt seine tiefe 
Besorgnis darüber und verlangte, dass der Gesundheitsschutz u.a. durch beschleunigte Schutzimpfungen sowie 
flächendeckende Reihentestungen rasch nachhaltig verbessert werden müsse. Bei der Regierung fanden diese 
Appelle bisher jedoch wenig Gehör. Bis heute befindet sich das hiesige Lehrpersonal in Ungewissheit darüber, ob 
die Covid-19-Ansteckungsquote an den Schulen des Stadtkantons ähnlich hoch sind wie in Basellandschaft oder 
nicht. Gesichert hingegen ist die Tatsache, dass die Fälle von Quarantäne- und Selbstisolation mit zunehmender 
Dauer eines Schulquartals deutlich zunehmen und während der Schulferien dann jeweils wieder stark abflachen. 

 
Aus obigen Gründen möchte ich die Regierung fragen: 
1. Wie viele Lehr- und Fachpersonen an den Basler Schulen wurden bisher positiv auf das Coronavirus 

getestet (absolut und anteilmässig in Prozent des Personalbestands)? 
2. Welche Unterschiede bestehen dabei je nach Schulstufe? 
3. Wie hoch ist der Anteil der positiv getesteten Lehr- und Fachpersonen im Vergleich zur durchschnittlichen 

Covid-19-Ansteckungsquote bei der Gesamtbevölkerung des Kantons? 
4. Falls die Ansteckungsquote in Basel-Stadt ähnlich hoch wie in Baselland sein sollte: Wie erklärt sich die 

Regierung diesen Unterschied, wenn nicht durch ein erhöhtes Covid-19-Ansteckungsrisiko in den 
Unterrichtsräumen? 

5. Aus welchen Gründen wurden die hier erfragten Zahlen bisher gegenüber den davon direktbetroffenen 
Lehr- und Fachpersonen und der Öffentlichkeit nicht publiziert? 

6. Vertritt die Regierung angesichts der hier vorliegenden Zahlen weiterhin die Meinung, dass die 
Wirksamkeit der aktuellen Covid-19-Schutzkonzepte an den Basler Schulen ausreichend sei? Ist sie 
allenfalls bereit, die bisherigen Schutzmassnahmen an den Schulen zu überdenken und dabei auch auf 
die bestehenden Anliegen des Lehrpersonen-Berufsverbands einzugehen? 

7. Worauf stützt die Regierung ihre Ansicht, dass es trotz der Tatsache, dass die Quarantäne- und 
Selbstisolationszahlen während der Schulwochen jeweils ansteigen und in den Ferien wieder abnehmen, 
in den Schulen dennoch nicht zu Ansteckungen kommt? 

8. Inwiefern unterstützt der Arbeitgeber Kanton Basel-Stadt diejenigen Lehr- und Fachpersonen, welche 
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endlich einen langersehnten Covid-19-Impftermin erhalten (zum Beispiel in Form von bezahltem Urlaub 
während des Impftermins)? 

9. Laut der Medienmitteilung des Gesundheitsdepartements vom 19. März 2021 werden die Massentests in 
Betrieben im April starten. Bereits zwei Wochen zuvor wurden die sogenannten «erweiterten 
Ausbruchsuntersuchungen» an Schulen angekündigt. An wie vielen Schulen wurden diese Testreihen 
bisher durchgeführt? Welche ersten Erfahrungen konnten u.a. betreffend Monitoring bereits daraus 
gewonnen werden? 

Sasha Mazzotti  
 
 

Interpellation Nr. 44 (April 2021) 
betreffend Existenzsicherung und Ausfallentschädigung für Kulturschaffende 

21.5255.01 
 

Mit dem so genannten «Basler Modell» für die Existenzsicherung von Kulturschaffenden hat der Regierungsrat im 
Februar eine Unterstützungsgrundlage geschaffen, die grosse Vorteile für selbständig Erwerbende und 
freischaffende Kulturschaffende bietet. Es ist deutlich unbürokratischer als die vorherige vom Bund mitfinanzierte 
Unterstützung und garantiert allen betroffenen Kulturschaffenden ein Minimaleinkommen und zusätzlich einen 
Freibetrag pro Kind. Diese Auswirkungen des Entscheids des Regierungsrates sind sehr zu begrüssen.  
Es gibt allerdings auch Kulturschaffende, die mit dem Basler Unterstützungsmodell deutlich schlechter gestellt 
werden. Dies betrifft insbesondere Personen, die ihren Lebensunterhalt vor Corona gut mit den Einnahmen aus 
ihrer kulturellen Tätigkeit bestreiten konnten. Das Problem ist, dass das «Basler Modell» bei knapp Fr. 100 pro 
Tag gedeckelt ist und kein Zugang zu zusätzlicher Unterstützung via Ausfallentschädigung besteht. Das heisst, 
dass Kulturschaffende, die mit ihrer Tätigkeit plus Nebeneinkünften bisher mehr verdienten, ihre deutlich höheren 
und nicht auf die Schnelle anpassbaren Lebensgrundkosten nicht finanzieren können. Beispiel für diese 
Problematik sind Bühnenkünstler*innen, die bisher im Winterhalbjahr einen Grossteil ihres Umsatzes machten 
und sich so den Rest ihrer Saison mitfinanzierten. Anstatt mit beispielsweise total Fr. 75’000 müssen sie nun mit 
6x3000 plus evtl. weiteren monatlichen Beiträgen auskommen. 
Da auch der Bund die Ausrichtung seiner Unterstützung ausgeweitet und verbessert hat, diese aber für Basler 
Kulturschaffende mit dem Entscheid vom Februar nicht mehr zugänglich ist, stellen sich folgende Fragen, um 
deren Beantwortung ich den Regierungsrat bitte. 
1. Ist der Regierungsrat bereit zu prüfen, wie Kulturschaffende, die durch das Basler Modell schlechter 

gestellt wurden, zusätzlich unterstützt werden können? 
2. Kann das «Basler Modell» zur Existenzsicherung für Kulturschaffende rückwirkend und zukünftig mit der 

Möglichkeit der Beantragung von Ausfallentschädigungen kombiniert werden?  
3. Ist es möglich, mit einer solchen Erweiterung der kantonalen Unterstützungsmöglichkeiten für 

Kulturschaffende wieder von der Mitfinanzierung durch den Bund zu profitieren? 
Claudio Miozzari  

 
 

Interpellation Nr. 45 (April 2021) 
betreffend wieso ist für den Regierungsrat ein Parkplatzabbau wichtiger als Unternehmen 
vor dem Konkurs zu bewahren? 

21.5267.01 
 

Am 18. September 2020 teilte der damalige Vorsteher der Bau- und Verkehrsdepartements mit, dass in den 
nächsten Jahren über 500 Autoparkplätze entlang von Tramschienen aufgehoben werden. Als Begründung 
nannte er die Sicherheit der Velofahrer. Laut Mitteilung des Amts für Mobilität vom 27. November 2020 ist eine 
Einsprache erfolgt, welche eine vorläufige Sistierung der betreffenden Massnahme zur Folge hatte. Dass die 
anderen Massnahmen nicht in Frage gestellt worden sind, hat den Grund, dass die Folgen offensichtlich nicht 
richtig abgeschätzt werden konnten.  
Diese Folgen zeigen sich jetzt in aller Härte. Dem Interpellanten wurde von verschiedenen Seiten zugetragen, 
dass die Massnahme zum Beispiel an der Allschwilerstrasse zu existenziellen Schwierigkeiten für anliegende 
Geschäfte führt. Diese Geschäfte sind aufgrund ihres Geschäftsmodells und der Altersstruktur ihrer Kundschaft 
darauf angewiesen, dass Abstellmöglichkeiten in der Nähe bestehen. Mit Aufhebung der Parkplätze fällt diese 
Möglichkeit weg und die Kundschaft wendet sich an andere Geschäfte, bei welchen sie noch gute Möglichkeiten 
zur Anlieferung und Abholung hat. Dadurch entgeht den vom Parkplatzabbau betroffenen Unternehmen ein 
wichtiger Teil des Umsatzes, welcher gerade jetzt in Zeiten von Corona – vor allem, aber nicht nur– von 
existenzieller Bedeutung ist. 
Das Amt für Mobilität schreibt in einer Mitteilung vom 27. November 2020 von «weiteren neuralgischen Punkten», 
womit zu den bereits aufgehobenen «in etwa 350» weitere Parkplätze betroffen sein werden. Das Amt gibt aber 
keine Angaben, an welchen Strassen diese neuralgischen Punkte sind oder wann die Abbaumassnahmen 
stattfinden werden. Dies führt bei vielen Unternehmen zu Unsicherheit und Angst.  
Wir bitten deshalb den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Welchen Stellenwert für unseren Kanton misst der Regierungsrat den Unternehmen – egal welcher 

Grösse -- zu? 
2. Wie gewichtet er bei seinen Entscheiden auch die Bedürfnisse der mittleren, kleinen und kleinsten 

Unternehmen? 
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3. Inwiefern stimmt der Regierungsrat mit dem Interpellanten überein, dass Verkehrsmassnahmen, darunter 

auch der Abbau von Parkplätzen, Auswirkungen auf die an- und umliegenden Geschäfte haben können 
und diese eventuell vor existenzielle Probleme stellen?  

4. Welche Untersuchungen hat der Regierungsrat vorgenommen, um die Auswirkungen des eingangs 
erwähnten Parkplatzabbaus auf die anliegenden Geschäfte zu eruieren? 

5. Wie weit sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen in den Entscheid des Regierungsrates eingeflossen? 
6. Wieso erachtet der Regierungsrat die Behinderung des motorisierten Individualverkehrs wichtiger als die 

Bewahrung von Unternehmen vor existenziellen Problemen?  
7. Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass für Unternehmen, auch für mittlere, kleine und kleinste 

Unternehmen, die Erreichbarkeit mit dem Auto für Anlieferung und Abholung existenziell wichtig sein 
kann? 

8. Welche weiteren Möglichkeiten hat der Regierungsrat untersucht, um die Sicherheit für Velofahrer und die 
Erreichbarkeit von Geschäften vereinbar zu machen? 

9. Stimmt der Regierungsrat mit dem Interpellanten überein, dass durch den Einsatz von velofreundlichen 
Tramschienen («Gummieinsätze») der Grund für die Aufhebung von Parkplätzen entfällt und damit eine 
Win-Win-Situation entstehen würde? 
a. Wenn Nein, wieso erachtet der Regierungsrat den geplanten Einsatz von Gummieinsätzen in 

Tramschienen als nicht genügend zureichend, um die Sicherheit von Velofahrern zu gewährleisten? 
10. Teilweise sind an der Allschwilerstrasse anstelle von Autoparkplätzen Veloparkplätze markiert. Mit 

diversen Anbauten und Anhängern sind viele Velos heute deutlich länger als früher. Wie stellt der 
Regierungsrat sicher, dass trotz schräg platzierten Veloparkplätzen diese überlangen Gefährte den 
vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zu den Tramschienen nicht unterschreiten? 

11. Ist der Regierungsrat bereit, eine detaillierte Planung mit Zeit- und Ortsangaben über die noch folgenden 
«in etwa 350» Parkplätze zu veröffentlichen? 
a. Wenn Ja, bis wann legt er diese Planung vor? 
b. Wenn Nein, wieso nicht? 

12. Ist der Regierungsrat bereit, für die betroffenen Strassenzüge einen Bericht über die Auswirkungen auf die 
anliegenden Geschäfte zu erstellen und zu veröffentlichen? 
a. Wenn Ja, bis wann legt er diesen Bericht vor? 
b. Wenn Nein, wieso nicht? 

13. Ist der Regierungsrat bereit, diesen Bericht dem Grossen Rat zur Entscheidung über die geplanten 
Massnahmen vorzulegen? 
a. Wenn Ja, ist er bereit, die Abbaumassnahmen bis zu den Entscheiden des Grossen Rates zu 

sistieren?  
b. Wenn Nein, wieso nicht? 

14. Ist der Regierungsrat bereit, zukünftig beim Abbau von Parkplätzen auf öffentlichem Grund einen 
Parkplatzabbaufolgenbericht analog zur Regulierungsfolgenabschätzung RFA zu etablieren und jeweils 
dem Grossen Rat vorzulegen? 

Beat K. Schaller  
 
 

Interpellation Nr. 46 (April 2021) 
betreffend Basler Hausärzteschaft bei den Covid-Impfungen vergessen? 

21.5268.01 
 

Die Basler Hausärzteschaft leistet einen sehr wichtigen Beitrag zur Pandemie-Bewältigung abseits der breiten 
Wahrnehmung. Oft sind sie die erste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten mit Covid-Symptomen. Sie 
empfangen sie in ihrer Praxis, schauen ihnen in den Rachen, machen Abstriche, etc. Weiter betreuen sie auch 
Covid-isolierte Personen zu Hause und in Alters- und Pflegeeinrichtungen. Viele Hausärztinnen und Hausärzte 
leisten zudem ihren Notfalldienst auf der Notfallstation des Unispitals. Sie arbeiten damit sehr nahe am 
Epidemiegeschehen und übernehmen einen grossen Teil der ambulanten Grundversorgung. 
Mittlerweile sind die Bevölkerungsgruppen mit den höchsten Risiken für einen schweren Krankheitsverlauf 
geimpft. In den Spitälern kommen nun in grossen Aktionen die Mitarbeitenden an die Reihe. In manchen 
Einrichtungen ist sogar genug Impfstoff vorhanden, um (entgegen den EKIF-Empfehlungen) auch Personal aus 
Bereichen ohne Patientenkontakt eine Impfung anzubieten. 
Die Basler Hausärztinnen und Hausärzte werden jedoch auf Nachfragen bisher immer noch auf unbestimmte Zeit 
vertröstet und es wird ihnen empfohlen, sich wie alle Einwohnenden im Impfzentrum vorzumerken. Die kantonale 
Stelle verweist dabei auf die Impfreihenfolge der EKIF, aufgrund der die Hausärztinnen und Hausärzte in der 
Gruppe 2b (Übriges Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt) eingeteilt seien.  
Aufgrund der vielen Patientenkontakte – nicht nur mit Covid-Erkrankten, sondern auch mit Hochrisikopatienten – 
benötigen die Hausärztinnen und Hausärzte einen besseren Schutz. Jetzt, wo mehr Impfdosen zur Verfügung 
stehen, wäre zumindest eine verbindliche Perspektive gerechtfertigt.  
Nicht zum ersten Mal in der Pandemie beschleicht einen das Gefühl, die Grundversorger seien in der Planung 
und Information vergessen gegangen. Die verschleppten Impfungen stehen stellvertretend für die fehlende 
Anerkennung der starken Exposition und der vielen Zusatzarbeit, die sie in den letzten Monaten übernommen 
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haben und angesichts der kommenden dritten Welle auch weiterhin übernehmen werden. 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Welche Rolle und Funktion definiert der Regierungsrat für die Hausärztinnen und Hausärzte in der 

Bewältigung der Pandemie? 
2. Wie beurteilt der Regierungsrat das Risikoprofil von Hausärztinnen und Hausärzten in der Corona-

Pandemie im Vergleich mit anderen Berufsgruppen im Gesundheitsbereich? 
3. Kann der Regierungsrat verbindlich festlegen, wann die Hausärztinnen und Hausärzten geimpft werden? 
4. Wie stellt der Regierungsrat sicher, dass die festgelegte Impfreihenfolge auch ausserhalb des 

Impfzentrums eingehalten wird? 
5. Werden vom GD Impfdosen von den Spitälern zurückgefordert, die nicht an Personal mit Patientenkontakt 

verimpft werden können? 
Jean-Luc Perret 

 
 

Interpellation Nr. 47 (April 2021) 
betreffend Impfen im Kanton Basel-Stadt – Stand der Dinge 

21.5269.01 
 

Seit einigen Monaten schon ist das Impfzentrum des Kantons Basel-Stadt in der Messe offen und seit etwas mehr 
als einem Monat können sich alle Impfwilligen des Kantons auf der Homepage des Zentrums registrieren lassen. 
Dieser Registrierungsprozess verläuft weitgehend problemlos. Trotzdem hat noch immer eine Mehrzahl der 
baselstädtischen Bewohnenden keinen Impftermin erhalten. 
Dem Corona-Impfplan des Kantons, welcher auf der Homepage des Impfzentrums einsehbar ist, sind die 
verschiedenen Kategorien zu entnehmen. Die Kategorien 1a bis und mit 2a sind impfberechtigt, die Kategorien 2b 
bis 5 können sich registrieren, sind aber aufgrund des Impfdosenbeschaffungsversagen des Bundes noch nicht 
impfberechtigt. 
Dem Interpellanten wurde zugetragen, dass bereits heute Studierende der Universität Basel (Medizin resp. 
Zahnmedizin) einen Impftermin – vereinzelt auch bereits Impfungen – erhalten haben. Diese Personen sind aus 
Sicht des Interpellanten jedoch in der Kategorie 2b und derzeit nicht berechtigt. 
Gleichzeitig liegt dem Interpellanten ein Schreiben der Kantonsapothekerin vom 29. März 2021 vor, welches an 
„das Gesundheitspersonal des Kantons Basel-Stadt“ gerichtet war. In diesem Schreiben werden Personen 
angesprochen, welche in der Kategorie 2b oder nachfolgend – also derzeit noch nicht impfberechtigt – sind. 
Diesem Personal wird im Schreiben mitgeteilt, sich jetzt auf der Homepage des Impfzentrums zu registrieren. 
Gemäss Schreiben können „sich alle Gesundheitsfachpersonen, die in Basel-Stadt wohnen oder in Basel-Stadt 
arbeiten, somit auch Personen, die in anderen Kantonen oder im grenznahen Ausland wohnen“ anmelden. 
Dieses Vorgehen erstaunt doch sehr, da noch immer viele Personen der vorgängigen Kategorien noch immer 
keinen Impftermin haben, obschon sie sich schon vor mehreren Monaten auf der Homepage registriert haben. 
Der Interpellant bittet den Regierungsrat daher um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Wie viele Personen der Kategorie 1a, 1b, 1c, 1d, 1e und 2a (gemäss Impfplan des Kantons sind diese 

Personen bereits impfberechtigt und eine Registrierung möglich), die sich für eine Impfung registriert 
haben, sind schon geimpft respektive haben bereits einen Termin erhalten? 

2. Bis wann haben Impfwillige der o.g. Kategorien, die sich heute bereits registriert haben, einen Impftermin? 
3. Wie viele Personen der Kategorien 2b bis 5, die sich für eine Impfung registriert haben, sind bereits 

geimpft respektive haben bereits einen Termin erhalten? 
4. Falls in den Kategorien 2b bis 5 bereits Termine vergeben sind resp. Personen Impfungen erhalten haben: 

Wie kam es dazu und hält der Regierungsrat es für gerechtfertigt, dass solche Personen bereits bevorzugt 
behandelt wurden? 

5. Hält es der Regierungsrat für angebracht, dass Personen der Kategorie 2a bereits eine Impfung resp. 
Impftermine haben und Personen höherer Kategorien (1a bis 1e) noch immer auf ihren Termin warten 
müssen? 

6. Wie kann es sein, dass Studierende der Universität Basel (Zahnmedizin und/oder Medizin) bereits geimpft 
sind respektive einen Impftermin erhalten haben, obschon sie gemäss Impfplan in der Kategorie 2b und 
somit noch nicht berechtigt sind? 

7. Hält es der Regierungsrat für angebracht, dass ausserkantonale Personen in Basel-Stadt (wenn auch 
Gesundheitspersonal) einen Impftermin vereinbaren können, wenn gleichzeitig ein Grossteil der 
baselstädtischen Bevölkerung keinen Termin/keine Impfung hat? 

8. Wieso werden ausserkantonale Personen überhaupt in Basel-Stadt geimpft? 
9. Besteht ein Gegenrecht für baselstädtisches Gesundheitspersonal, welches in anderen Kantonen 

und/oder Ländern arbeitet? 
10. Ist der Regierungsrat bereit, sobald ausreichend Impfdosen zur Verfügung stehen, die Öffnungszeiten des 

Impfzentrums auszudehnen und beispielsweise einen 24/7-Betrieb einzuführen? 
11. Wie kann die Erreichbarkeit des Impfzentrums, sei es via E-Mail oder Telefonhotline, dahingehend 

verbessert werden, dass Impfwillige auch Rückfragen zu Terminen etc. stellen können? 
Joël Thüring 
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Interpellation Nr. 48 (April 2021) 
betreffend Mängel bei der sanierten Sportanlage Schorenmatte und beim Ersatzneubau 
des Garderobengebäudes 

21.5271.01 
 

Der Grosse Rat hat im Jahr 2016 einem Kredit für die Sanierung der Sportanlage Schorenmatte zugestimmt. Aus 
verschiedenen Gründen sah sich der Regierungsrat gezwungen, im Jahr 2019 eine Erhöhung der 
Ausgabenkredits zu beantragen. Insgesamt hat der Grosse Rat für die Instandsetzung der Sportanlage 
Schorenmatte sowie für ein Garderobenprovisorium Ausgaben in Höhe von Fr. 7'010'000 bewilligt. So hoch fiel 
die Investition nicht wegen luxuriöser Ausstattung aus, sondern weil einige ausserordentliche Massnahmen um 
Grundwasserschutz getroffen werden mussten. Gemäss Ratschlag sollte das «Teilprojekt West» bis im Sommer 
2020 abgeschlossen werden. 
Grundsätzlich zeigt die überfällige Sanierung die erhoffte Wirkung und verhilft dem dort beheimateten 
Fussballverein VfR Kleinhüningen zu einem Aufschwung – bisher v.a. im Juniorenbereich. In einem Stadtteil mit 
einem ausserordentlich hohen Anteil an Migrantinnen und Migranten sowie sozial benachteiligten Menschen ist 
das auch ein wichtiger Beitrag für den sozialen Zusammenhalt und für die Gesundheit vieler Kinder und 
Jugendlicher. 
Allerdings ist das Teilprojekt West auch jetzt – im April 2021 – noch nicht fertig gestellt. Viel schwerwiegender als 
diese Verzögerung ist aber, dass die Anlage sowie insbesondere das Garderobengebäude zwar optisch 
ausgesprochen ansprechend und schön wirken, aber erhebliche funktionale Mängel aufweisen. Vollkommen 
unbefriedigend sind insbesondere folgende Umstände: 
- Es wurden beim Spielfeld im Westen nur zwei Flutlichtmasten angebracht. An ein Training oder gar ein 

Spiel am Abend ist nicht zu denken, da weite Teile des Platzes nicht gut beleuchtet sind. 
- Pro Garderobe sind gerade einmal vier Duschköpfe vorhanden. Offenbar wird vorausgesetzt, dass ein 

wesentlicher Teil der Mannschaften mit bis zu 18 Spielerinnen und Spieler nicht vor Ort duscht. Sogar mit 
der bestehenden geringen Grösse der Duschräume hätte man problemlos sechs Duschköpfe anbringen 
können. Die Platzverhältnisse hätten es aber auch problemlos ermöglicht, die Garderobengebäude etwas 
grosszügiger zu bauen. So, wie es jetzt ist, ist es in den Garderoben eng (18 ausgewachsene Spielerinnen 
und Spieler plus Trainer können sich da kaum gleichzeitig aufhalten). 

- Für die Männer stehen gerade einmal ein WC mit zwei Männertoiletten sowie zwei Pissoirs zur Verfügung. 
Die Toiletten können nur vom Restaurant aus betreten werden. Angesichts der Tatsache, dass sich bis zu 
8 Mannschaften, Zuschauer (worunter viele Eltern) sowie Gäste der Vereinswirtschaft vor Ort aufhalten 
werden, könnten in gewissen Momenten weit über 200 Menschen vor Ort sein. 

- Wenn die Vereinswirtschaft geschlossen ist (und das muss sie aus rechtlichen Gründen an mindestens 
drei Tagen pro Woche), stehen auf dem Areal überhaupt keine WCs zur Verfügung. 

- Der Lagerraum der Vereinswirtschafts-Küche ist sehr klein. 
- Die Anordnung der Spülbecken für die Fussballschuhe und die Lage der WCs führt zu einem erheblichen 

und absolut vermeidbaren und unnötigen Reinigungsaufwand. 
- Auch ist fraglich, ob ein geeignetes Bauholz ausgewählt wurde. Denn nach nur wenigen Wochen gibt es 

an den hellen Holzwänden in den Garderoben überall schon erste Spalten und Risse. 
- Zusätzlich bestehen beim Spielplatz im Osten keinerlei Sitzgelegenheiten z.B. für Grosseltern, welche als 

Zuschauerinnen und Zuschauer kommen. 
Der Interpellant möchte vom Regierungsrat folgendes wissen: 
1. Sind dem Regierungsrat die beschriebenen Mängel und Unzulänglichkeiten bekannt? 
2. Wie beurteilt er diese? 
3. Ist er insbesondere bereit, im Rahmen seiner Finanzkompetenz dafür zu sorgen, dass bestehenden 

Mängel Abhilfe verschafft wird, indem 
a. in allen Garderoben mindestens zwei weitere Duschköpfe angebracht werden? 
b. auf dem Spielplatz im Westen mindestens zwei weitere Flutlichtmasten erstellt werden, so dass am 

Abend trainiert und gespielt werden kann? 
c. weitere Toiletten errichtet werden können, die auch ohne Betreten der Vereinswirtschaft erreicht 

werden können? 
d. evtl. in Kombination mit einem zusätzlichen Toiletten-Anbau auch zusätzlicher Lagerraum für die 

Küche der Vereinswirtschaft geschaffen werden könnte? 
e. beim Spielfeld West am Spielfeldrand / am Fusse des Garderobengebäudes weitere Spülbecken für 

Fussballschuhe errichtet werden (evtl. anstelle der bisherigen Spülbecken im überdachten Bereich 
neben den Garderoben)? 

f. beim Spielplatz im Osten Sitzgelegenheiten für ältere oder betagte Personen geschafft werden? 
4. Wie beurteilt der Regierungsrat die vielen Risse in den Holzwänden der Garderoben / der 

Vereinswirtschaft? 
Mahir Kabakci 
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Interpellation Nr. 49 (April 2021) 
betreffend Perspektiven und Planungssicherheit für die vom Corona-Lockdown betroffenen 
Betriebe 

21.5272.01 
 

Seit nunmehr über einem Jahr sind das öffentliche Leben und die Wirtschaft sowie unsere Grund- und 
Freiheitsrechte wegen der Coronapandemie – mit zwischenzeitlichen Lockerungen und erneuten Verschärfungen 
– teilweise drastisch eingeschränkt oder gar aufgehoben. Dass einem neuartigen Virus im Frühjahr 2020 
zunächst mit Vorsicht und einschneidenden Massnahmen begegnet wurde, leuchtet jedem ein. Jedoch darf 
erwartet werden, dass die getroffenen Massnahmen laufend auf ihre Wirksamkeit und Verhältnismässigkeit 
überprüft und neuen Erkenntnissen angepasst werden. Festzustellen ist jedoch, dass gerade der Abschied von 
den Massnahmen und die Rückversetzung von Gesellschaft und Wirtschaft in einen tragbaren «Normalzustand» 
einigermassen schwer fällt. 
Mit Anpassung der «Covid-19-Verordnung besondere Lage» vom 22. Dezember 2020 wurde durch den 
Bundesrat Betrieb von Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben sowie von Diskotheken und Tanzlokalen verboten. 
Restaurationsbetriebe wurden im Kanton bereits einen Monat früher – am 24. November 2020 – für das Publikum 
geschlossen. Die von den behördlichen Schliessungen betroffenen Betriebe haben seither – nunmehr seit 
Monaten – weder Planungssicherheit noch eine Zukunftsperspektive. Dadurch ist aktuell allein in unserem Kanton 
eine grosse Zahl von Betrieben und Arbeitsplätzen existenziell gefährdet, was die physische und psychische 
Gesundheit vieler zusätzlicher Menschen beeinträchtigt. 
Die Welt ist seit dem ersten Auftreten des Virus nicht stillgestanden, die Datenlage hat sich deutlich verbessert 
und die Erkenntnisse über den Erreger und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft haben zugenommen. 
Gemäss der neuesten Studie (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554) von Prof. John P. A. 
Ioannidis (Stanford University, ein renommierter Epidemiologe und schon vor der Pandemie einer der 10 
meistzitierten Wissenschaftler der Welt) von Ende März beläuft sich die IFR (infection fatality rate = 
Infektionssterblichkeit) von Covid-19 im weltweiten Durchschnitt auf 0.15% (für unter 70-Jährige ist sie nochmals 
erheblich tiefer). Bei rund 80% der Bevölkerung verläuft die Infektion ohne jegliche Symptome. Der Altersmedian 
der an oder mit Covid-19 Verstorbenen (auch bei der Ermittlung der eigentlich Todesursache ist die medizinische 
Wissenschaft aktuell nicht konsequent) beträgt in der Schweiz rund 86 Jahre. Statt vulnerable Personen zu 
schützen, werden aber ganze Wirtschaftszweige und Freizeitangebote stillgelegt. 
Dabei hat das Team von Prof. Ioannidis unlängst auch die Wirksamkeit von Lockdowns untersucht und ist – wie 
auch Spezialisten der WHO und andere Experten – in einer weiteren überprüften Studie  
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484) zum Schluss gekommen, dass Lockdowns (v. a. 
Ausgangssperren und Betriebsschliessungen) kein taugliches Mittel zur Bekämpfung der Pandemie seien und 
auch bei der älteren Bevölkerung mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften würden. Prof. Ioannidis hat diese 
Ansicht unlängst in einem Interview mit der «Welt am Sonntag» bestätigt. 
(https://www.welt.de/gesundheit/plus228783145/John-Ioannidis-Wissenschaft-ist-zu-einer-Waffe-geworden.html)  
17 amerikanische Bundesstaaten verzichten aufgrund solcher Erkenntnisse mittlerweile auf Lockdowns und 
Maskenpflicht, ohne dass dies höhere Fallzahlen oder schwerere Verläufe zur Folge hätte. Auch die Erfahrungen 
von Schweden, Japan und einzelnen anderen Staaten ohne erheblich einschränkende Massnahmen legen 
denselben Schluss nahe. 
Nicht nur aufgrund solcher Tatsachen hat sich die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -
direktoren (GDK) laut Medien am 19. März 2021 über die damaligen als zu zögerlich empfundenen 
Öffnungsschritte des Bundesrates enttäuscht gezeigt, nachdem sich die Kantone vorab klar für eine von 
Schutzmassnahmen begleitete Rückkehr Richtung Normalzustand und sogar einstimmig für eine sofortige 
Öffnung wenigstens der Restaurantterrassen ausgesprochen hatten. Etwas später liess sich der baselstädtische 
Gesundheitsdirektor zudem dahingehend zitieren, dass Veranstaltungen ab April wieder möglich sein sollten und 
dass auch höhere Fallzahlen nicht so stark bewertet werden sollten wie bisher (wenn ja mehr getestet wird). 
Schliesslich war einer Medienmitteilung des JSD unlängst zu entnehmen, dass im Kanton Basel-Stadt die 
Prostitution ab dem 1. April 2021 «unter Auflagen» wieder erlaubt werde (mutmasslich mit Abstand und 
Maskenpflicht?), während Restaurationsbetriebe und Wellnesseinrichtungen weiterhin geschlossen bleiben. 
Begründet wurde dies damit, dass die Situation für dieses Gewerbe «prekär» sei. 
Im Lichte dieser Ausgangslage erlaube ich mir, dem Regierungsrat die folgenden Fragen zu unterbreiten: 
1. Als wie schwerwiegend erachtet der Regierungsrat die wirtschaftliche Lage für die seit Monaten von einer 

Schliessung betroffenen Betriebe, insbesondere der Gastrounternehmen? 
2. Welche Möglichkeiten sieht der Regierungsrat, beim Bundesrat auf Planungssicherheit für die 

geschlossenen Betriebe und eine zeitnahe Öffnung hinzuwirken? Nimmt er diese Möglichkeiten wahr? Falls 
ja, auf welche Weise und wie mit wie viel Nachdruck? 

3. Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass der Kanton oder der Bund für Massnahmen, die private 
Unternehmer wirtschaftlich in Schieflage bringen oder gar in den Konkurs treiben, im Sinne einer 
Staatshaftung voll entschädigungspflichtig ist? Falls nein, weshalb nicht? 

4. Weshalb sind die sog. Coronahilfen des Kantons (Geldzahlungen bei Härtefällen) so tief angesetzt, dass sie 
– nebst den Kurzarbeitsentschädigungen – nur einen Bruchteil des Schadens decken, der den 
Unternehmern und Selbständigen durch das Betriebsverbot entsteht, und in vielen Fällen die Insolvenz 
dennoch nicht abwenden kann, insbesondere bei Restaurants? 

5. Wie viele Betriebe haben seit Beginn der Massnahmen Kurzarbeitsentschädigungen beantragt und 
gesamthaft in welcher Höhe? Wie viele Arbeitnehmende sind von Kurzarbeit betroffen? 

6. Wie viele Geschäftsbetriebe sind seit April 2020 bis heute pro Quartal Konkurs gegangen oder durch die 
Betreiberschaft eingestellt worden (jeweils im Vergleich zu den Zahlen von 2019)? Wie sehen diese Zahlen 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484
https://www.welt.de/gesundheit/plus228783145/John-Ioannidis-Wissenschaft-ist-zu-einer-Waffe-geworden.html
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spezifisch bei Gastrobetrieben aus? Ist bei den Betriebsschliessungen und Konkursen ab April 2020 ein 
Zusammenhang mit dem behördlichen Betriebsverbot ersichtlich resp. kann ein solcher Zusammenhang 
ausgeschlossen werden? 

7. Welche Überlegungen haben den Regierungsrat beim Entscheid geleitet, die Prostitution ab 1. April wieder 
zu erlauben? Erachtet er bspw. die Situation des Gastgewerbes oder anderer von Schliessungen 
betroffenen Branchen als weniger prekär? Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass solche Entscheide von 
der Allgemeinheit nur schwer verstanden und teilweise als willkürlich und wenig konsistent empfunden 
werden und der allgemeinen Akzeptanz der Massnahmen in der breiten Bevölkerung nicht dienlich sind? 

8. Wird der Regierungsrat bei der Festlegung der Pandemiebekämpfungsstrategie von Expertinnen und 
Experten beraten? Falls ja, aus wie vielen Personen welcher Fachgebiete ist das Beratungsteam 
zusammengesetzt? Erachtet es der Regierungsrat als wichtig, keinen einseitig epidemiologischen Fokus zu 
haben, sondern sich bei der Pandemiebekämpfung multidisziplinär und auch von Wirtschaftsfachleuten 
beraten zu lassen? Falls nein, weshalb nicht? 

9. Kann der Regierungsrat ausschliessen, dass die gesamtgesellschaftlichen Folge- und Gesundheitsschäden 
aufgrund der restriktiven Pandemiemassnahmen unter dem Strich grösser und schwerwiegender sind als 
die direkten gesundheitlichen Folgen von Covid-19? 

Daniel Albietz 
 
 
 


