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Gegen den Kantönligeist – 
ein Wutausbruch

Im Kanton Basel-Stadt sind seit Anfang Woche Restaurants und 
Sportanlagen zu, Veranstaltungen dürfen maximal 15 Teilnehme-
rInnen haben. Im Kanton Basel-Landschaft gelten diese Einschrän-
kungen nicht. Das ist ein Witz und zeigt, woran es in der Schweiz 
wirklich mangelt: an Solidarität und einem gemeinsamen Willen, 
die Pandemie zu meistern. Stattdessen herrscht Kantönligeist und 
zwar nicht nur unter den Kantonen, sondern auch unter den Bran-
chen. Es mag Kantone oder Branchen geben, die kurzfristig von ei-
ner lascheren Regel profitieren. Die haben aber alle nicht begriffen, 
dass es nicht um Profit, sondern um Menschenleben geht. Deshalb: 
Hört endlich auf mit diesem verdammten Kantönligeist! 

Seit Montag ist in Basel fertig lustig: Beizen, Bars und Clubs sind zu, 
zum Sinfoniekonzert im Stadtcasino, zur Oper im Theater Basel und zum 
Gottesdienst im Münster sind nur gerade noch 15 Besucherinnen und 
Besucher zugelassen – entsprechend fällt das öffentliche Leben flach. Der 
Grund: Anders als in der Schweiz als Ganzes gehen in Basel die Infek-
tionszahlen nicht zurück. Im Gegenteil. Es liegen mittlerweile fast 150 
Covid-19-Patienten in den Basler Spitälern. 25 Menschen müssen auf der 
Intensivstation behandelt werden. Allein in den letzten zehn Tagen sind 
15 Menschen in Basel an Covid-19 verstorben.

In den letzten zehn Tagen wurden in Basel im Schnitt jeweils 106 
Menschen pro Tag positiv getestet.1 Wo sie sich anstecken, können die 
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meisten nicht sagen. «Wir ziehen daraus die Schlussfolgerung, dass sich 
das Virus stark verbreitet hat. Es ist an vielen Orten, an denen wir uns 
im Alltag bewegen», sagt Lukas Engelberger gegenüber der «Basler Zei-
tung».2 Aufgrund der bekannten Übertragungswege müsse man in Basel 
davon ausgehen, «dass es überall dort ist, wo sich Leute während einer 
längeren Zeit ohne zuverlässigen Schutz und Abstand in Gruppen auf-
halten.» Deshalb müssen in Basel seit Montag Restaurants, Sportanlagen, 
religiöse Begegnungsorte und weitere Einrichtungen geschlossen bleiben.

  Das Baselbiet stellt sich vor, es sei Landschaft

Aber nur im Kanton Basel-Stadt und das ist absurd. Obwohl der Kan-
ton Basel-Landschaft ähnlich schlecht dasteht wie der Stadtkanton, tut er 
so, als gehe ihn das alles nichts an: Im Baselbiet sind die Beizen offen, es 
gelten keine Beschränkungen, die über die Bundesregeln hinausgehen. 
Der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber sagt, die Ausgangs-
lage auf der Landschaft sei halt ganz anders: «So eine Ausgangsmeile wie 
die Steinenvorstadt in der Stadt haben wir nicht», sagte Thomas Weber 
gegenüber dem Regionaljournal Basel.3 Deshalb sei es verständlich, dass 
man in der Stadt und im ländlichen Raum zu einer anderen Beurteilung 
komme. Das Baselbiet stellt sich also vor, es sei ein ländlicher Raum aus 
unberührten Bergen und Auen und habe mit dem Sündenpfuhl der Stadt 
nichts zu tun, deshalb will es keine Beschränkungen einführen. Doch 
mittlerweile ist der Landkanton Schweizweit Spitze: In keinem anderen 
Kanton ist die Verdoppelungszeit der Fallzahl so kurz wie im Baselbiet.4  
Nirgends wächst die Zahl der Fälle so schnell wie im Baselbiet.

Das ist Kantönligeist vom Schlimmsten. Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft bilden geographisch eine Einheit, ob sie es politisch nun wollen 
oder nicht. Und vor allem bilden sie einen Medienraum. Dass das Basel-
biet nur mit den Schultern zuckt, ist absurd, es verwirrt die Menschen 
und es ist gleich auf mehreren Ebenen schädlich. Erstens sind Gemein-
den wie Allschwil, Binningen, Münchenstein oder Birsfelden mit der 
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Stadt eng verwachsen. Dass in diesen Gemeinden die Beizen offen haben 
und in der Stadt nicht, das ist absurd. Zweitens finden Ansteckungen 
schon lange nicht mehr bloss in den bösen Ausgangsmeilen statt. Meine 
Schwiegermutter ist 82 Jahre alt. Sie wurde letzte Woche positiv getestet. 
Meine Schwiegermutter war garantiert nie in der Steinenvorstadt. Sie 
hat sich vielleicht im Altersturnen angesteckt oder beim Einkaufen. Wer 
weiss. Was das Baselbiet nicht einsehen will: Das Coronavirus ist über-
all. Auch in den Beizen auf dem Land. Wenn Gesundheitsdirektor Weber 
einfach mit den Schultern zuckt und nichts macht, ist das für die Men-
schen absurd, kontraproduktiv in Stadt und Land und es ist höchst unsol-
diarisch. Eben: Kantönligeist.

Mittlerweile hat der Basler Wirteverband eine Verfassungsbeschwer-
de gegen die Basler Regierung eingereicht. Maurus Ebneter, der Präsident 
des Wirteverbands, zweifelt an, ob die Schliessung der Restaurants wirk-
lich so viel helfe. «Das Gesundheitsdepartement hat wohl die Nerven 
oder den Kopf verloren.», wird er in der «BaZ» zitiert.5 Vielleicht sollte 
Herr Ebneter mal die Intensivstation des Basler Unispitals besuchen. 
Vielleicht merkt er dann auch, dass es nicht so entscheidend ist, ob die 
Baslerinnen und Basler drei Wochen lang auf Schnitzel/Pommes Frites 
verzichten müssen. Entscheidend sind einzig und alleine drei Zahlen: die 
Zahl der Hospitalisierten, die Zahl der Patienten auf der Intensivstation 
und die Zahl der Verstorbenen. Und kommen Sie mir jetzt nicht mit der 
Unterscheidung «an» oder «mit» Covid-19 gestorben. Schauen Sie sich 
einfach mal die Statistik der Sterbezahlen an. 

Diese Grafik von Tamedia zeigt die Übersterblichkeit während der 
Pandemie.6 Die roten Spitzen ragen deutlich aus dem Durchschnitt he-
raus. Es gibt zynische Menschen, die sagen: Wer alt ist, stirbt nun mal, 
jetzt halt an Corona. Wenn die Intensivstation voll Corona-Patienten 
ist, dann kann das Unispital auch dem Baselbieter Töfffahrer nicht mehr 
helfen, der seinen Grind in einer Kurve irgendwo auf dem Gempen ange-
schlagen hat. Wenn wir die Zahlen nicht runterkriegen, kommt das Ge-
sundheitswesen an den Anschlag und das ist schlecht für uns alle, für die 
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Jungen wie für die Alten, für Menschen mit Corona und für Menschen, 
die an irgendeiner anderen Krankheit leiden oder einen Unfall haben.

Nein: Wenn einer den Kopf verloren hat, dann ist das Wirtever-
bandspräsident Maurus Ebneter. Natürlich ist es einschneidend, wenn 
alle Restaurants schliessen müssen. Aber der Kanton hat grosszügige 
Entschädigungen in Aussicht gestellt und der Bund zahlt auch noch. So 
schlecht sind die Beizen nicht gestellt. Uns normalen Selbstständigen 
wird jedenfalls nicht so grosszügig geholfen. Bei Lichte betrachtet sagen 
Maurus Ebneter und Thomas Weber etwa dasselbe: Natürlich muss man 
etwas gegen Corona tun – aber doch nicht bei uns. Schliesslich sind wir 
nicht schuld daran. Das ist Sankt-Florians-Politik: Kantönligeist. Es ist 
kurzsichtig, es ist egoistisch – nein, es ist nicht einmal im eigenen Interes-
se. Es ist schlicht dumm.

Und die beiden sind keine Ausnahme. Seit der Bund die ausserord-
entliche Lage beendet hat und die Kantone wieder das Sagen haben, 
zeigen sie, dass sie nicht in der Lage sind, die Coronakrise solidarisch zu 
managen. Jeder Kanton und jede Branche schaut für die eigenen Interes-
sen. Kurzfristig mag das aufgehen, langfristig kommen wir nicht durch 
die Krise, wenn die Kantone und die Branchen gegeneinander arbeiten 
statt miteinander. Die Deutschschweizer Regierungen sagen, sie könnten 
sich einschneidendere Masssnahmen nicht leisten. Die Frage wird sein, 
ob sie sich die Toten leisten können. Weil mittlerweile so viele Menschen 
in Genf in Folge von Covid-19 sterben, hat die Stadt Genf in einem La-
gerhaus in Carouge vierzehn Zelte errichtet, damit die Genfer von an 
Covid-19 verstorbenen Angehörigen Abschied nehmen können. Zelte 
als Aufbahrungshallen – wollen die Deutschschweizer Regierungen das 
auch?

Es geht um die Köpfe der Menschen

Nun argumentieren die Wirte, die Restaurants seien nicht schuld am 
Anstieg der Corona-Infektionen. Vermutlich stimmt das. Die meisten 
Restaurants haben ihre Sache gut gemacht und auch Sinfoniekonzerte, 
Theateraufführungen und Gottesdienste waren kaum Hotspots. Warum 
soll es also nützen, wenn sie geschlossen werden? Ich glaube, das Problem 
ist, dass Restaurants, Kirchen und Konzerte uns eine Normalität vorgau-
keln, die es so derzeit nicht gibt. Vielleicht geht es bei den Massnahmen 
gar nicht um Beizen, Bars und das Theater. Vielleicht geht um etwas ganz 
anderes: Es geht um die Köpfe der Menschen. Und die sind schwierig 
zu erreichen. Anders gesagt: Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
schlägt den Sack und meint den Esel. Der Sack, das sind erreichbare 
Branchen und Institutionen, deren Schliessung nicht grad die ganze 
Wirtschaft lahmlegt, dem Esel aber doch klarmacht, dass wir eine Pande-
mie haben. Und der Esel, das sind wir alle.

Dass wir eine Pandemie haben, das hat sich mittlerweile wohl etwas 
herumgesprochen. Wenn ich in meinem Alltag aber die Menschen be-
obachte, dann sehe ich viele, die sorglos oder ahnungslos mit der Anste-
ckungsgefahr umgehen. Vermutlich vergessen sie die Pandemie immer 
wieder, weil sich die Welt so normal anfühlt. Das war ja auch das Ziel 
vieler Politiker: Normalität zu ermöglichen. Aber genau das ist falsch. Ein 
Ziel der Massnahmen ist es deshalb wohl, den Menschen klar zu machen, 
dass keine Normalität herrscht. Die Maskenpflicht auf der Strasse ist da-
rum sinnvoll: Die Maske nützt im Freien virologisch wenig, erinnert den 
Träger aber an das Corona-Virus und die Hygienemassnahmen. Restau-
rants und Theater zu schliessen mag epidemiologisch wenig beitragen, es 
ist vielleicht jene Störung der Normalität, die es braucht, damit Herr und 
Frau Schweizer auch zu Hause vorsichtig bleiben und das Fondue mit den 



Nachbarn auf nach Ostern verschieben.

Durchhalten bis Ostern

Denn das ist die Blickweite, die wir einnehmen müssen: Ostern. 
Auch wenn Anfang Jahr der Impfstoff verfügbar wird, dürfte es eine Wei-
le dauern, bis die Risikogruppen geimpft sind. Der Februar wird deshalb 
lang werden - auch wenn es der kürzeste Monat ist. Im März kommen 
Erleichterungen und an Ostern ist der Spuk mehr oder weniger vorbei. 
Das passt ja dann auch.  

Bis dahin müssen wir aber noch durchhalten mit dieser Pandemie. 
Und das schaffen wir nur, wenn wir endlich einmal diesen vermaledeiten 
Kantönligeist und all die Egoismen beiseite legen und uns überlegen, wie 
wir ZUSAMMEN die Zeit bis Ostern und damit die Pandemie überleben. 
Stadt und Land, Deutschschweiz und Romandie. Und Tessin. Zusammen, 
solidarisch, bis Ostern. Sooo lang ist das ja nun nicht mehr. 

Basel, 27. November 2020, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken. Und wenn Sie den Wochen-
kommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, über das 
Sie spenden können. 
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