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Karten Der immense Datenschatz des
Bundesamts für Landestopografie ist
einzigartig. Swisstopo,wie die Behörde
kurz genanntwird, hat für die Nutzung
der Daten bisher etwas verlangt. Doch
seit gestern sind die amtlichenGeodaten
kostenlos erhältlich und frei für private
oder berufliche Zwecke verwendbar.
«Die Daten sind besser als jene von
Google,weil die Aufarbeitung der Luft
bilderWeltklasse ist», sagt Stefan Keller,
Experte für Geodaten an der Ost
schweizer Fachhochschule.

Der Bundwill mit dem freien Zugang
zum enormen Datenschatz innovative
Ideen für Informations und Naviga
tionsdienste fördern. (lae) Seite 33

Schweizer Geodaten:
Freier Zugang für alle

Wiedereröffnung Bei schönemFrühlings
wetter, hat der erste Tag, an dem die
Lädenwieder alle öffnen dürfen, etliche
Einkaufswillige in die Basler Innenstadt
gelockt.Unterden Shoppern sind solche,
die neue Frühlingskleider dringend
benötigen aber auch jene, die es sich
einfach beim «Lädele» gut gehen lassen
wollen. «Wir sehnten uns einfach nach
einem schönen Zeitvertreib, nach Ab
wechslung. Es war ja alles so lange
geschlossen», sagte etwa ein junger
Mann, der am Montagnachmittag vor
dem Kleiderladen Zara in der Freien
Strasse Schlange stand.

Auffällig viele Kundinnen und Kun
denwartetenvor demBaslerAbleger des
spanischen Unternehmens auf Einlass;
ähnlich vieleMenschen standen sich vor
dem Kleiderladen C&Adie Beine in den
Bauch. Mathias F. Böhm, Geschäfts
führervon Pro Innerstadt Basel, sagt auf
Anfrage: «Am Montagvormittag hat es
eine gute, aber normale Frequenz in der
Innenstadt gegeben». (and) Seite 19

Zara und C&A
werden überrannt

Corona-Politik Der Basler Gesundheits
direktor Lukas Engelberger präsentiert
sich in der Massnahmenpolitik immer
etwas strenger und als Musterknabe.
Nun erntet erKritik dafür undmuss sich
erstmals im Grossen Rat rechtfertigen.

Der neu gewählte Grossrat David
Trachsel (SVP), der bereits «seinen»
Bundesrat Guy Parmelinwegen dessen
Überlegungen zum Impfzwang als
halben SVPBundesrat bezeichnet hat,
fordert nunvon Lukas Engelberger harte
Zahlen. Der Basler Regierungsrat solle
begründen, aufgrund welcher Daten,
Zahlen und Fakten er einen derart stren
gen CoronaKurs eingeschlagen habe.
Engelberger soll auch die Kollateral
schäden dieses Kurses benennen. Das
Gesundheitsdepartement reagiert ver
schnupft auf die Forderung; es sei
gefährlich, eine Lockerung so erzwin
gen zu wollen. (wah) Seite 21

Engelbergermuss
sich rechtfertigen

Unispital Basel Spitäler undAltersheime
suchen generell händeringend Pflege
personal. Dieses ist seit Jahren knapp,
und der Mangel schreitet voran, was
auch daran liegt, dass viele Pflegende
nicht lange auf dem Beruf bleiben oder
nach der Geburt eines Kindes nicht
mehr zurückkehren. Insbesondere bei
den hoch qualifizierten Pflegeberufen
besteht unterdessen ein Mangel. Dazu
gehört etwa das Personal für Intensiv
stationen.

Die Personalknappheit auf den In
tensivstationenwarmit ein Grund,wes
halb während der CoronaPandemie
strenge Einschränkungen ergriffen
wurden. Das Basler Universitätsspital
geht nun einen besonderenWeg, umdie
Vakanzen vor den Intensivbetten wie
der besetzen zu können: JederMitarbei
ter, der jemanden vermittelt, erhält eine
Prämie. (jho) Seite 23

Bonus für Vermittlung
von Pflegenden

Frankreich Ein Pariser Strafgericht hat
den früheren französischen Präsiden
ten Nicolas Sarkozy zu drei Jahren Haft
verurteilt, von denen zwei zur Bewäh
rung ausgesetzt werden. Das Gericht
sprach den 66Jährigen der Bestechung
eines hohen Justizbeamten und der
illegalen Einflussnahme auf die Justiz
schuldig. Sarkozy muss die einjährige
Haftstrafe aber nicht im Gefängnis ver
büssen, er wird für die Zeit lediglich
unter Hausarrest gestellt.

Der Fall geht auf das Jahr 2014 zu
rück. Belastetwurde Sarkozy durch von
der Justiz abgehörte Telefonate mit
einem seiner Anwälte. Seine Anwältin
will Berufung einlegen. (afp) Seite 9

Ex-Staatschef Sarkozy
zu Haft verurteilt

Pandemie Der rasche Lockerungskurs des
Nationalrats sei ein «parlamentarischer
Amoklauf»,warnt Christian Levrat (SP),
PräsidentderständerätlichenWirtschafts
kommission. Das Gremium hatte letzte
Woche geprüft, ob es den Bundesrat per
Gesetzesänderung zwingenwill, Beizen
und sämtliche Betriebe per 22. März
wieder zu öffnen –wie es nun dieWirt
schaftspolitiker des Nationalrats vor
schlagen. Die Ständeräte aber kamen
zumSchluss, das sei nichtmöglich. «Für
uns war der Fall so klar, dass wir nicht
einmal über den Antrag abgestimmt
haben. Er wurde zurückgezogen», sagt

Levrat, der den Plan aus demNational
rat als verfassungswidrig bezeichnet.
Problememit derGewaltenteilung sieht
auch MitteWirtschaftspolitiker Erich
Ettlin. «Unsere Kommissionwar klar der
Meinung, dass ein Öffnungsschritt nicht
ins Gesetz gehört», sagt Ettlin.

Weil SVPund FDP relativ geschlossen
für den Öffnungsparagrafen, die linken
Parteien hingegen dagegen sind, dürfte
die MitteFraktion eine entscheidende
Rolle spielen. Sie ist jedoch gespalten. Es
zeichnen sich kontroverse Diskussionen
ab,wenn die Fraktionen heute ihre Posi
tionen beziehen. (red) Seite 5

Ständeräte lehnen Turbo-
Öffnung als rechtswidrig ab
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Eine Frau für die UBS
Sabine Keller-Busse ist
seit 2016 Mitglied der UBS-
Konzernleitung. Nun ist sie
als nächste Chefin der Bank
imGespräch. Seite 3

Trumps Comeback
Der Ex-Präsident reklamiert
beim ersten Auftritt seit dem
Abgang seinen Anspruch,
die US-Republikaner
weiterhin zu führen. Seite 8

Endlich insMuseum
Es ist wieder möglich, Kultur
live zu erleben. Die BaZ zeigt
eine Auswahl dessen, was
Basler Museen aktuell zu
bieten haben. Seite 16, 17

Kraft aus dem Rhein
Die Basler IWB planen in
Birsfelden klimafreundlichen
Wasserstoff zu produzieren,
stossen aber auf Widerstand
bei der Gemeinde. Seite 19

Besonderes Jubiläum
Das Basler Badmintonturnier
Swiss Open startet heute in
der St. Jakobshalle – ohne Fans,
aber dafür mit einem starkem
Teilnehmerfeld. Seite 34

Oliver Gut

Als es schon dunkel war, kam noch der
Hammer. Jedenfalls, wenn es stimmt:
Schon in den Tagen zuvor war herum
gegeistert, dass beim FC Basel der Ein
stieg der schon vor Monaten aufge
tauchten britischen Investmentfirma
Centricus kurz bevorstehe. Am Abend
hatte auch die Bewegung «Muttenzer
kurve» im Rahmen einer Kundgebung

darauf aufmerksam gemacht. Und
schliesslich lieferte die «BZ Basel» dazu
einen Artikel, wonach tiefgreifende
Änderungen im Aktionariat der FC Ba
sel 1893 Holding AG kurz vor dem Ab
schluss stünden. Recherchen der BaZ
ergaben bis dato kein gegenteiliges Bild.

Von FCBBesitzer Bernhard Burgener
war diesbezüglich noch nichts zu hören.
Sowie es vonseiten des Clubs auch sonst
wenig Auskunft gab an einem Tag, der

mit der publik gemachten Absetzung
des Captains der Profimannschaft, Va
lentin Stocker, begonnen hatte.

Erst aufAnfragewurde dessen einst
weilige Beurlaubung bestätigt, später
äusserte sich auf SRF noch Trainer Ci
riaco Sforza und liess halbwegs durch
blicken,was ebenfalls bereits die Runde
gemacht hatte: dass der eben erst im
SeptemberverpflichteteMittelfeldspie
ler Pajtim Kasami neuer Captain ist.

Es waren News, welche die Bewegung
Muttenzerkurve nutzte, um zur sponta
nen Versammlung auf dem Barfüsser
platz zu rufen, dort auf Centricus auf
merksam zu machen und – nicht zum
erstenMal – das Ende derÄra Burgener
zu fordern. Fast zeitgleich gastierte
Vereinspräsident Reto Baumgartner im
Telebasel und bemängelte seine
Einbindung in den Verwaltungsrat der
FC Basel 1893 AG. Seite 2, 36

Von Stocker bis Centricus:
Der FCB erlebt einen Chaos-Tag
Club in der Krise Valentin Stocker ist nicht mehr Captain – und britische Investoren stehen offenbar vor der Tür.

Gemeinsam gegen die Clubführung: Ein Teil der FCB-Fangemeinde zieht am Montagabend durch die Innenstadt und will so ein Zeichen setzen. Foto: Nicole Pont

Daniel Albietz
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Mit Siebdrucken und herausge-
schlagenen Mauerstücken mit
Schablonen-Bildern versucht
eineAusstellung in Basel Einbli-
cke in den Street-Art-Kosmos
von Banksy zu gewähren. Sie ist,
wie die allermeisten ihrer Art,
vom anonymen Kunst-Popstar
nicht autorisiert.

Viele Werke von Banksy ha-
ben einen hohen Wiedererken-
nungseffekt: Da ist natürlich das
berühmte Mädchen mit dem
herzförmigen Ballon («Girl with
Balloon»), das 2002 erstmals an
einer Hauswand im Osten Lon-
dons auftauchte und seither x-
fach als Siebdruck vervielfältigt
worden ist. Oder der Blumen
werfende Demonstrant («Love is
in the Air»), der seinen ersten
Auftritt 2003 an der Westbank-
Mauer in Jerusalem hatte.

Geheimnisvolle Aura
Diese nun in Basel gezeigten
Siebdrucke gehen an Auktionen
für sechsstellige Summen an
Käuferinnen undKäufer,was bei

AuflagenvonmehrerenHundert
Exemplaren sehr beachtlich ist.
Die Werke haben ihrenWert um
das Zehntausendfache gesteigert.

Der stets anonym arbeitende
Künstler aus Bristolwendet sich
als vehementer Konsum- und
Kapitalismuskritiker gegen sol-

cheAuswüchse des Kunstmarkts.
Wegen seines Rückzugs in die
Anonymität kann er sich aber
nicht rechtlich gegen unautori-
sierteAusstellungen,wie die ak-
tuelle in Basel, wehren. Gleich-
zeitig ist es gerade diese geheim-
nisvolle Aura des Unerkannten,

die Banksy zum begehrten Pop-
star der Street Art machten. Ka-
pitalismuskritik wurde so zum
Spielball des Kapitalismus.

Motive gehen unter die Haut
Die BaslerAusstellung «Banksy–
Building Castles in the Sky» gibt
sich nun explizit als «un-
authorized exhibition». Die Aus-
stellungsmacher, ein italienisches
Kuratoren-Team rund um die
Londoner Andipa Gallery, beto-
nen aber, dass es sich durchwegs
umverbriefteOriginalwerke han-
delt. Zum grössten Teil sind es
kleinformatige Siebdrucke aus
Privatbesitz, die in derverdunkel-
ten Halle 5 der Messe Basel an
schwarzen Stellwänden hängen.
Es sindvereinzelt aber auch Scha-
blonen-Bilder zu sehen.

Eyecatcher sind die politi-
schen und gesellschaftskriti-
schen Motive, die zum Marken-
zeichen von Banksy geworden
sind. In diesen plakativ-bissigen
Darstellungen einer auf grausa-
me Art pervertierten Welt offen-

bart der Künstler seine grosse
Fertigkeit, kritischeAussagen auf
hintersinnige, aber sehrverständ-
liche Art an die Betrachterinnen
und Betrachter zu bringen.

Ein Musterbeispiel hierfür ist
das Werk «Napalm (can’t beat
that feeling)» von 2004.Der Sieb-
druck zeigt das während des
Vietnamkriegs auf einer Fotogra-
fie festgehaltene, vor Schmerz
schreiende Mädchen flankiert
von den dummdreist lachenden
Figuren des Mickey Mouse und
des Fastfoodketten-Maskott-
chens Ronald McDonald.

Bilder dieser Art gehen unter
die Haut. Vielleicht ist es also
doch das Verdienst dieser Aus-
stellung, dass sie diese Botschaf-
ten unter ein breiteres Publikum
bringt. Dies auch, obwohl der ge-
diegen abgedunkelte Rahmen
der Ausstellungsarchitektur so
gar nicht zur rebellischen Street-
Art-Kunst passen will. (sda)

Banksy – Building Castles in
the Sky. Messe Basel. 1.3.–30.5.

Kontroverse Banksy-Ausstellung in der Messe Basel
Einblicke in Originalwerke «Banksy – Building Castles in the Sky» ist, wie die meistenWerkshows dieser Art,
vom anonymen Kunst-Popstar nicht autorisiert.

Banksys von einer Riesenschlange verschluckte
Disney-Figur. Foto:Georgios Kefalas (Keystone)

Liebe Regierung

«Der Untertan» ist der Titel
des berühmten Romans von
Heinrich Mann. Diese Bezeich-
nung beschreibt genau, wie ich
mich in letzter Zeit fühle: mehr
als Untertan denn als Bürger
mit Rechten und Pflichten.

Rechte, im Sinne von
Freiheitsrechte, habe ich so
gut wie keine mehr – Pflichten
hingegen schon, beim Befolgen
von Einschränkungen. Da bin
ich nicht allein.

Als wir euch vor nunmehr
einem Jahr alle zusammen im
Vorzimmer des Ratssaals sitzen
sahen und ihr uns, dem Volk,
erklärt habt, dass des Basler
liebstes Kind, die Fasnacht,
nicht zurWelt kommen könne,
da haben wir Empathie und
Mitgefühl gespürt. Das war
kein Point de Presse, keine
Mittwochspredigt des
Bundesrats; da sprach die
Regierung mit Bedauern zu
uns, dem Volk.

Im Gegensatz zu heute. Nun
vernehmen wir die wiederkeh-
renden Verordnungen und das
Androhen von Strafen bei
Nichtbefolgen nur noch über
die Meldeläufer der so zahlrei-
chen Kommunikationsabtei-
lungen. Die erklären uns, dass
es mit der Hilfe nicht so schnell
gehen könne, wie es mit den
Verboten schnell gehen musste.
Die Verfahren der schnellen,
unbürokratischen Hilfe ent-
puppen sich als Sudoku. Der
viel beschworene Service public
meint nicht Beweisumkehr,
also dass der Ertrinkende erst
das Recht auf einen Rettungs-
ring erklären muss, vielmehr
die Handreichung zur Bergung.

Doch das Misstrauen gegen-
über dem, der durch staatliche
Verordnungen in Not geraten
ist, führt zur Untertanenmenta-
lität.Wenn ihr von uns ein
Maximum an Gehorsamkeit
erwartet, erwarten wir
von euch ein Minimum an
Empathie gegenüber der Not,
die durch eure Massnahmen
entstanden ist. Der Stadtpräsi-
dent brachte es auf den Punkt:
Wenn der Staat den Einzelnen
der Möglichkeit beraubt, sein
Brot durch seine Arbeit zu
verdienen, dann ist der gleiche
Staat auch in der Pflicht, ihn zu
entschädigen.

PS: Wir möchten euch, als
Vertreter unserer Regierung,
gerne öfter sehen, nicht bloss
vernehmen – eure Gesichter,
ohne Visier, um am Puls ermes-
sen zu können, ob wir noch
eins sind, Volk und Regierung.

Der Brief
eines Untertans

Tino Krattiger
Festivalleiter Imfluss

Einspruch

Die Verfahren
der schnellen,
unbürokratischen
Hilfe entpuppen
sich als Sudoku.

Daniel Wahl

Mit durchschnittlich noch 18 Co-
vid-Ansteckungen proTag unter
den knapp 200’000 Einwohnern
in Basel und lediglich 15 Baslern,
die zur Beobachtung im Spital
sind (6 Personen kommen aus
anderen Kantonen), dümpeln die
Referenzzahlen zurEpidemie auf
Tiefstand. Die Stadt unterbietet
zudemdiemeisten anderen Kan-
tone. Gesundheitsdirektor Lukas
Engelberger (CVP), der auch Prä-
sident der Gesundheitsdirekto-
renkonferenz ist, gleicht dem
Musterknaben: immer einen
Zack schneller mit dem Ergrei-
fen vonMassnahmen, einenTick
strenger und vorschnell bereit,
selbst das Aufzeichnen von
Schnitzelbänken zu verbieten.

In Basel wurden die Restau-
rants früher geschlossen als an-
derswo.Man hat die Jugendtreffs
geschlossen. Basel verfügte eine
Maskenpflicht für alle Lehrperso-
nen und Schüler ab der ersten Se-
kundarstufe, obwohl diese vom
Bund aus erst ab der zweien Stu-
fe obligatorisch gewesen wäre.
Das jüngste Beispiel datiert vom
Montag:Während die Fallzahlen
weiter sinken und der Bund per
1. März Lockerungen eingeführt
hat, verfügt die BaslerRegierung
auf denselben Tag hin die Mas-
kenpflicht für die Primarschüler
der fünften und sechsten Klasse.

Neue Töne, neue Fragen
«Diese von Horrorszenarien ge-
leitete Corona-Politik ist unver-
nünftig», findet der neu gewähl-
te Grossrat DavidTrachsel, Präsi-
dent der Jungen SVP. «Jegliche
Schreckensszenarien, mit denen
man die Bevölkerung vor Weih-
nachten verängstigt hat, sind
nicht eingetreten.Die Infektions-
zahlen sind nicht explodiert, die
Spitäler nicht kollabiert, das Ge-
sundheitswesen nicht zusam-
mengebrochen», schreibt er in
einem Vorstoss. Mit dem Erlass

radikalerMassnahmen,deren em-
pirische Evidenz nicht erwiesen
ist, nähmen der Bundesrat und
Lukas Engelberger darüber hin-
aus gravierende gesellschaftliche,
wirtschaftliche, soziale und psy-
chischeKollateralschäden inKauf.

Jetzt will Trachsel mit einem
Fragenkatalog den Gesundheits-
direktor dazu bringen, dass die-
ser sich erstmals statistisch
sauber begründen und auch die
Kollateralschäden seiner Coro-
na-Politik benennenmuss: «Wie
entwickelt sich die Suizidrate in

Basel-Stadt seit Januar 2020?»
Wie hat sich der Konsum von
Psychopharmaka in Basel entwi-
ckelt? Kritisch steht Trachsel
auch Engelbergers Spitalpolitik
gegenüber, weil das Verhängen
von Massnahmen stets von der
potenziellenÜberlastung des Ge-
sundheitswesens abhängig ge-
macht wurde. «Aufgrund wel-
cher Zahlen, Daten und Fakten
entscheidet der Regierungsrat
über Lockerungsschritte imKan-
ton?» Überhaupt:Weshalb hat es
der Regierungsrat unterlassen,

die Spitalkapazitäten auszu-
bauen, obwohlmanwusste, dass
genügend Kapazitäten dasAund
O der Krisenbewältigung sind?
Es sind neue Töne und Fragen,
denen sich Engelberger stellen
muss. Und sie kommen nun in
geballter Ladung aus demParla-
ment.Wobei sich genau genom-
men bereits Basta-Co-Präsiden-
tin Heidi Mück an der strengen
Basler Corona-Politik gerieben
hat. Auch Mück fragte nach den
Grundlagen, auf denen die Bas-
ler Regierung entschied, die Of-
fene Kinder- und Jugendarbeit
zu schliessen. Eine befriedigen-
de Antwort erhielt sie damals
nicht.

Mit Trachsels Interpellation,
die im Kern auf eine Lockerung
drängt, bekunden die Behörden
Mühe: «Es erscheint uns nicht
der richtige Weg, auf parlamen-
tarischemWegÖffnungen zu er-
zwingen.Vor einem solchenVor-
gehen möchten wir warnen»,
heisst es beim Gesundheitsde-
partement (GD).

Es gibt Hinweise, dass sich
das Departement schwertut, sei-
ne Massnahmen – wie etwa die
Einführung der Maskenpflicht
auf Primarstufe – mit Zahlen zu
begründen. In Anbetracht der
sinkenden Fälle lässt sich das
höhere Ansteckungsrisiko der
Mutationen kaum begründen,
was Anne Tschudin, Sprecherin
beim GD, auch weiss: «Solange
man das höhere Ansteckungs-
risiko nicht kennt,wollenwirmit
der Maskenpflicht verhindern,
dass grössere Bevölkerungs-
gruppen in die Quarantänemüs-
sen», sagt sie.

Die neuste Maskenmassnah-
me an denBasler Schulen hat Da-
vidTrachsel erst heute, nach dem
Verfassen seinesVorstosses und
mit dem Versand eines Eltern-
briefs, mitbekommen: «Sonst
wäre dieses Thema auch noch in
meinen Vorstoss eingeflossen;
das ist ein Schönheitsfehler.»

DerMusterknabewird infrage gestellt
Corona-Massnahmen unter Beschuss Erstmals wird Lukas Engelbergers strenge Lockdown-Strategie
im Grossen Rat kritisiert. Der Regierungsrat muss seine Entscheide nunmit harten Zahlen begründen.

Lukas Engelberger (l.), hier mit Bundesrat Alain Berset, präsentiert sich stets einen Tick strenger
und einen Zack schneller bei der Einführung von Corona-Massnahmen als andere. Foto: Dominik Plüss

Findet Basels Corona-Politik
unvernünftig: David Trachsel,
SVP-Grossrat.


