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Sebastian Briellmann

Und dann stand die Stadt still.
Adieu Basel. Zumindest für eine
Weile wird das so bleiben, aber
für wie lange bloss, fragt man
sich unweigerlich, und man er-
schaudert, wenn man daran
denkt: Halten wir das durch,
wenn nichtsmehr geht? Und hal-
ten wir uns aus? Abwechslung,
daswird in dieser Krisenzeit mal
wieder deutlich, ist ein luxuriö-
ses Gut und nicht so selbstver-
ständlich wie vielleicht gedacht.

Es ist aber bemerkenswert,
wie viele Unternehmen– jetzt, da
ihre Betriebe geschlossen sind –
in dieser zermürbenden Phase
nicht aufstecken, sondern neue
Wege begehen, kämpferisch blei-
ben. Kurz: Sie liefern. Und die
BaZ will sie unterstützen, damit
sie auch genug zu liefern haben.

Auf unserer Website ist eine
interaktive Karte aufgeschaltet,
auf der sich bereits viele Firmen
eingetragen haben, die Heimlie-
ferdienste, einen Take-away-
Service oder ein anderes kreati-
ves Angebot anbieten, um die
Wünsche ihrer Kundschaft best-
möglich zu erfüllen (vgl. Box).
Alle Unternehmen dürfen mit-
machen, das Eintragen ist sim-
pel und kostenfrei.

Tausende angefragte Kredite
ObdieNachfrage gross genug ist,
derEffort belohntwird, lässt sich
derzeit höchstensvermuten, aber
wer sich achtet, kann vieleAutos
von Lieferdiensten und Veloku-

riere erkennen, die sich kreuz
und quer durch die Stadt bewe-
gen – mühelos natürlich, hält
sich die Bewegung ansonsten
doch in argen Grenzen. Die Zu-
lieferer sind derzeit fürviele klei-
ne Helden – und Könige der
Strassen. Man muss kein Ver-
fechter des Konsumwahnsinns

sein, der tatsächlich manchmal
abstrus anmutet; wenn man je-
doch bedenkt, dass derzeit allein
in der Region Basel Tausende
KMU bei den Banken für Über-
brückungskredite anfragen,wird
augenscheinlich, wie dringend
diese Unternehmen auf Einnah-
men angewiesen sind.

Dieser enormeWille, sein Ge-
schäft aufrechtzuerhalten, ver-
dient Respekt.Nicht alle Firmen,
dieser Realismus ist geboten,
werden die Corona-Krise über-
leben.Manche haben, die BaZ hat
berichtet, nur dank Spenden
überhaupt noch eine Zukunft.

«Liefere statt lafere»
Nimmtman etwa dieAktion «Ba-
sel schafft(s) zämme», lanciert
vomBaslerGewerbeverband und
tatkräftig unterstützt von der
Privatwirtschaft, wird deutlich,
dass bereits ein Betrag von 4000
Franken ganze Existenzen retten
kann.

Selbst Betriebe, die eigentlich
noch offen haben dürften, kom-
men in die Bredouille. Ein Bei-
spiel ist Das Breite Hotel der

Weizenkorn-Stiftung.DerDirek-
tor, Philipp Roggensinger, sagt
der BaZ: «UnserHaus ist in einer
Zwickmühle: Wir sind zwar ein
Hotel, haben aber (fast) keine
Gästemehr.Wirtschaftlich käme
da eigentlich nurdie Schliessung
infrage.»

Das will Roggensinger aber
um jeden Preis verhindern: Da 40
seiner Mitarbeiter handicapiert
sind,mag er nicht kampflos auf-
geben. Er sagt: «DiesenMitarbei-
tern bieten wir schon in norma-
len Zeiten eine Tagesstruktur,
eine sinnvolle Beschäftigung,
eine Teilhabe am Arbeitsmarkt.
Umso wichtiger ist es, dass ge-

nau diese Hilfestellung in solch
verunsichernden Zeiten nicht
auch noch wegbricht.»

Ein schönes Signal. Einesmit
Signalwirkung auch.

Das Team hat deshalb eine
Aktion unter dem Namen «Lie-
fere statt lafere» ins Leben geru-
fen. Roggensinger erklärt: «Wir
bereiten täglich frischeMenüs zu
undverkaufen sie online über die
Website.Diemeisten Kunden ho-
len sie im Hotel ab – Anwohner
des Breitequartiers, die nicht
mehr rauskönnen, beliefern wir
aber auch.»

Nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten laufe dieses Geschäft
langsam an. Roggensinger hofft,
dass dadurch bald einUmsatz er-
zieltwerden kann, der die 40 be-
gleiteten Arbeitsplätze nachhal-
tig sichert.

Das ist, natürlich, nur ein Bei-
spiel unter vielen. Aber es belegt
die Situation, die für viele KMU
eine dramatische ist. Sie kämp-
fen, sie geben nicht auf, sie tun,
was sie können. Die bange Fra-
ge bleibt: Reicht das, wenn die
ganze Stadt stillsteht?

Der grosse Überlebenskampf
der Unternehmen
Corona-Krise Auf unserer Website können unter demMotto «Basel liefert» alle Firmen gratis ihre
Dienstleistungen bekannt machen. Alle Angebote sind auf einer interaktiven Karte ersichtlich.

Nichts geht mehr: Viele Betriebe müssen geschlossen bleiben – und orientieren sich deshalb um. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Interaktive Karte

Auf baz.ch veröffentlichen wir eine
Liste mit einer Karte, die Unterneh-
men zeigt, die Heimlieferungen
oder einen Take-away-Service
anbieten. Leserinnen und Leser,
aber auch Firmen können die Liste
selbstständig auf unserer Website
mit Einträgen ergänzen. (sb)

Keine speziellen Bewilligungen notwendig

Wer einen Hauslieferdienst auf-
ziehen will, muss vorab alle
aktuellen Massnahmen des
Bundesamtes für Gesundheit im
Zusammenhang mit dem Corona-
virus berücksichtigen: Bei der
Übergabe der Ware muss die
vorgegebene Distanz zu den
Kunden gewahrt bleiben. Und wer
eine Risikoperson beliefert, sollte
gar keinen Kontakt zur Kundin
oder zum Kunden haben, sondern
vorher abmachen, wie man die
Ware übergeben kann. Zum
Beispiel, indemman sie vor die
Haus- oder Wohnungstür stellt.
Besondere Bewilligungen für den
Hauslieferdienst braucht es weder

auf kommunaler noch auf kantona-
ler Ebene, wie es etwa bei den
Ämtern für Wirtschaft und Arbeit
(AWA) von Basel-Stadt und
Baselland auf Anfrage heisst. Die
Anbieter müssen alle arbeitsrecht-
lichen Vorgaben einhalten, zum
Beispiel jene zur Nacht- und
Sonntagsarbeit. DesWeiteren wird
darauf hingewiesen, dass Waren
nur auf Bestellung per Telefon,
App oder online ausgeliefert
werden dürfen. Der Lieferservice
darf nicht auch noch bei Nachbarn
läuten und ihnen die Produkte
anbieten. Dafür wäre eine soge-
nannte Reisendengewerbebewilli-
gung notwendig. (sb)

Die Tränen halfen der Thailän-
derin, die seit vielen Jahren in der
Schweiz lebt, nicht. Das Strafge-
richt Basel-Stadt unter demVor-
sitz von Lucius Hagemann
schickte sie und ihren Ex-Freund
ins Gefängnis. Der türkisch-
schweizerische Doppelbürger
(28) aus Basel sowie dieThailän-
derin (37) erhielten sieben res-
pektive fünf Jahre unbedingt.Das
Gericht sah es als erwiesen an,
dass die beidenvon 2016 bis 2018
einen intensiven Handel mit der
gefährlichenDroge unterhielten.

Zwar fanden die Richter nicht
in allenAnklagepunkten ausrei-

chend Beweise, um der Anklage
zu folgen,weshalb es bei einzel-
nen Drogengeschäften zu Frei-
sprüchen kam und sich dadurch
dieMenge von insgesamt sieben
Kilogramm auf knapp sechs
Kilogramm reduzierte.

Für das Strafmass spielte die
kleinereMenge keine Rolle.Denn
der Gesetzgeber ist bei Crystal
Meth hart: Ab bereits 100 Gramm
droht eine unbedingte Haftstra-
fe. «Der Handel wiegt schwer»,
sagte Hagemann. «Es handelt
sich um eine Drogemit grossem
Suchtpotenzial und mit grosser
sozialer Schädigung.»

Strafverschärfend wirkte sich
hingegen aus, dass die 37-Jähri-
ge sowie der 28-Jährige bereits
vorbestraft waren. Vor allem die
Frau hatte wegen Crystal-Meth-
Handel eine Haftstrafe verbüsst
und innerhalb der Probezeitwie-
dermit demDealen angefangen.
Sie brachte für das Duowichtige
Kenntnisse und Kontakte mit,
wie das Gericht festhielt, und ob-
wohl sie aufgrund ihrerHaftstra-
fe später als der 28-Jährige wie-
der in den Handel eingestiegen
war, operierte sie auf Augenhö-
hemit ihremPartner. Fürdas Ge-
richt war klar, dass die beiden

banden- sowie gewerbsmässig
vorgegangen waren und einen
hohen Geldgewinn als Ziel hat-
ten, auch wenn sie hin und wie-
der selber konsumierten.

HalbeMillion Gewinn
Der 28-Jährige wurde auch we-
gen Geldwäscherei verurteilt.
Denn das erwirtschaftete Dro-
gengeld floss in ein Solarium,
das er in einer Baselbieter Ge-
meinde betrieb. Insgesamt haben
die beidenmit den Drogen einen
Umsatz von 500’000 Franken
und einen Reingewinn von
450’000 Franken erzielt. Aus

diesem Grund wurde auch die
Beschlagnahmung eines Porsche
Cayenne als rechtmässig befun-
den – der Fahrzeugverkauf soll
dieVerfahrenskosten von 56’000
Franken decken.

Das Gericht stützte auch die
Vorgehensweise der Drogen-
fahnder. Sie hatten mit der Ver-
haftung der beiden zugewartet,
um das Netzwerk auszuloten.
In diesemFall sei das angebracht
gewesen, so Hagemann. Die
37-Jährigewird nach derHaft für
acht Jahre des Landes verwiesen.

Mischa Hauswirth

Keine Schonung für Crystal-Meth-Dealer
Urteil Das Basler Strafgericht schickt eine Thailänderin und einen Schweiz-Türken für Jahre hinter Gitter.

Coronavirus in
der Region Basel

Im Baselbiet steigt die Zahl der
Corona-Fälle weiter an

Noch am Freitag wurden 422
Corona-Fälle aus dem Baselbiet
gemeldet. Heute sind es bereits
44 Fälle mehr als am Vortag.
Insgesamt sind im Landkanton
466 Personen infiziert, und fünf
Personen sind an der Virus-
Erkrankung gestorben.

Unispital Basel bietet urologische
Videokonsultationen an

Da es zurzeit meist nicht möglich
ist, für eine Sprechstunde vor Ort
zu gehen, bietet das Unispital
Basel als erste Klinik urologische
Videokonsultationen an. Patien-
ten können bei urologischen
Problemen oder Fragen einen
Videotermin vereinbaren: Telefon
061 265 72 80.

Baselland will Schulleistungen
neu bewerten lassen

In den Baselbieter Schulen
sollen nur die bis zum 16. März
erhobenen Schulnoten für das
Zeugnis des Schuljahrs
2019/2020 berechnet werden.
Die Regierung reagiert damit auf
die Schliessung der Schulhäu-
ser. So sind für die ausstehen-
den Zeugnisse des Schuljahrs
2019/2020 lediglich die bis zum
16. März erhobenen Leistungs-
nachweise relevant. Der Ver-
merk «Covid-19» in den Zeugnis-
sen solle auf diesen besonderen
Umstand hinweisen.

Hauslieferdienst für Arzneimittel, bereits
54 regionale Apotheken dabei

Die Vereinigung der Gruppierun-
gen unabhängiger Apotheken
reagiert auf die Corona-Krise: In
Kooperation mit PharmaFocus
und Medgate wird eine nationale
Bestellplattform für Medikamente
mit Hauslieferdienst durch Apo-
theken aufgebaut. Da sich der
Bedarf an Medikamenten ver-
grössert hat, haben die Apothe-
kerverbände der beiden Basel
bereits 54 regionale Apotheken
an Bord geholt. Starten soll der
Service am Montag.

Ein Drittel der Infizierten in Basel
ist wieder gesund

Am Freitag meldete das Ge-
sundheitsdepartement Basel-
Stadt 534 positiv getestete
Personen. Davon sind in der
Zwischenzeit 191 wieder gene-
sen. Allerdings ist eine weitere
Patientin am Virus gestorben.
Insgesamt sind es nun 13 Coro-
na-Tote in Basel-Stadt.

Claraspital unterstützt die Region und
reduziert das Angebot

Das Claraspital betreut zurzeit
stationär Covid-19 Patienten und
unterstützt die Region «nach
Kräften». Jedoch müsse man
Kompromisse machen, weshalb
nicht dringliche Abklärungen und
Behandlungen nicht vorgenom-
men werden könnten. Es werde
wieder informiert, wenn sich die
Situation wieder entspannt habe.

TGV-Strecke ab Samstag nicht
mehr in Betrieb

Die letzten zwei aktiven Verbin-
dungen des TGV Lyria von Genf
und Basel nach Paris werden
vorübergehend gestrichen, wie
die SBB und Lyria mitteilten. Am
2. April kommt es zu weiteren
Reduktionen. Betroffen sind
unter anderem Intercity- und
Interregio-Verbindungen.


