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Seit dem 24. August gilt 
in Basel-Stadt die Masken-
tragpflicht für Läden sowie 
für Gastro-Mitarbeitende. 
Der Gewerbeverband 
fordert, dass diese Mass-
nahme bei sinkenden 
Fallzahlen umgehend 
wieder aufgehoben wird.

Der Regierungsrat Basel-Stadt 
hat aufgrund der steigenden In-
fektionszahlen beschlossen, eine 
Maskentragpflicht für Verkaufs-
lokale und Einkaufszentren sowie 
für Mitarbeitende von Restaurati-
onsbetrieben anzuordnen.

Dies ist eine einschränkende 
Massnahme für die Kundschaft 
wie auch für die Unternehmen, 
welche die Maskentragpflicht 
durchsetzen müssen. «Wir 
haben verschiedene Rückmel-
dungen von Personen erhalten, 
dass sie nun vermehrt online 
oder in Kantonen ohne Masken-
pflicht einkaufen wollen», sagt 
Patrick Erny, Leiter Politik beim 
Gewerbeverband Basel-Stadt. 
«Wir hätten uns ein unter den 
beiden Basel abgestimmtes Vor-
gehen gewünscht.» 

Verhindern eines 
weiteren Lockdowns
Die erweiterte Maskentragpflicht 
ist vorerst zeitlich bis Ende Jahr 
beschränkt. «Die Wirtschaft er-
wartet jedoch, dass die Mass-
nahme aufgehoben wird, sobald 
die Fallzahlen wieder sinken», 
betont Patrick Erny. Die Hoff-
nung ist, dass mit dieser Mass-
nahme ein erneuter Lockdown 

vermieden werden kann, denn 
dies wäre wirklich verheerend 
für die Unternehmen. «Ebenso 
hoffen wir, dass sich bestimmte 
Personen wieder sicherer fühlen 
und vermehrt in der Innenstadt 
einkaufen», so Erny. 

Ausnahmen
Die neuen Regelungen gelten für 
die öffentlich zugänglichen In-
nenräume von Verkaufslokalen, 
Einkaufszentren und Restaurati-
onsbetrieben. Davon ausgenom-
men sind Kinder vor ihrem 12. 
Geburtstag sowie Mitarbeitende 
der betroffenen Einrichtungen 
oder Betriebe, wenn ein wir-
kungsvoller Ansteckungsschutz 
durch Schutzvorrichtungen wie 
beispielsweise Kunststoffglas-
scheiben erreicht werden kann.
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«Spitzhacke»
KOLUMNE

Starks liebste Organisation 
Hach, Aufmerksamkeit ist doch etwas Schönes! Deshalb möchte die 
«Spitzhacke» an dieser Stelle mal ein herzhaftes Dankeschön an ihr Ko-
lumnen-Gschpänli «Stark!» richten. Es ehrt uns, wie sich dessen Schreiber 
Roland Stark mal für mal am Gewerbeverband abarbeitet. Es gäbe sicher 
auch noch andere Themen, aber offensichtlich ist der Gewerbeverband für 
alt SP-Grossrat Stark eine ganz besonders relevante Organisation. Merci 
beaucoup.
Dem Dank der «Spitzhacke» tut auch der etwas kleingeistige Lokalpatrio-
tismus keinen Abbruch – denn dem gebürtigen Appenzeller ist lustigerwei-
se alles suspekt, was nicht ununterbrochen Basler Luft geschnuppert hat. 
Und auch der mutige Versuch, seine Partei als DIE Wirtschafts- und Ge-
werbepartei darzustellen, verdient uneingeschränkte Bewunderung. Mutig 
ist der Versuch deshalb, weil, ja, weil das bei einer Partei, welche sich die 
Überwindung des Kapitalismus ins Parteibuch geschrieben hat, halt doch 
«e weeneli» schwierig ist. Aber: Es ist ja bekanntlich der Wille, der zählt. 
Und wo ein Wille ist, da ist ein Parteibuch, oder so ähnlich.

Wichtiger Hinweis: 

Diese «kmu news»-Ausgabe wur-
de am 26.8. gedruckt. Möglicher-
weise sind seither weitere Mass-
nahmen/Lockerungen dazu ge-
kommen. Wir informieren laufend 
unter www.gewerbe-basel.ch


