
Solange Vorrat.
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen. Genossenschaft Migros Basel

Alle Pampers Windeln
z.B. Baby Dry 4, 46 Stück, 11.35 statt 18.90,
gültig vom 1.10. bis 4.10.2020

ab 3 Stück

40%
Emilia Romagna
Prosciutto crudo
geschnitten, Italien, in
Selbstbedienung, per 100 g,
gültig vom 1.10 bis 4.10.2020

31%
5.–
statt 7.25

M-Classic Schweins-
nierstück
Schweiz, in Selbstbedienung,
verpackt, per 100 g

16%
2.60

statt 3.10

TerraSuisse Cervelas
in Selbstbedienung, verpackt,
3 x 2 Stück, 600 g

3er-Pack

28%
5.90

statt 8.25

Sélection Trauben Uva
Italia
Italien, per kg,
gültig vom 1.10. bis 4.10.2020

20%
3.60

statt 4.50

Himbeeren
Schweiz, Schale, 250 g

20%
4.75

statt 5.95

statt 8.25

Trauben Lavallée
Frankreich, per kg

20%
3.60

statt 4.50

Wochen-Hits
29.9. –5. 10.2020
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ANZEIGE

Allschwil geht in die Offensive.
Gefordertwird ein runderTisch.
Eine Aussprache aller am Pro-
jekt «Zubringer Bachgraben-All-
schwil (Zuba)» Beteiligten. Das
Ja zum Ausbau des Hochleis-
tungsstrassennetzes vonvergan-
genemWochenende interpretiert
derGemeinderat als Zeichen,mit
dem Bau des Zuba wie einst ge-
plant 2024 zu beginnen.Noch am
Freitag vor derAbstimmungver-
kündete der Baselbieter Regie-
rungsrat, es könne erst ab 2027
gebaut werden. Obwohl: Im Ge-
biet Bachgraben entsteht gerade
eine neue Hochburg für Hoch-
technologie und Life Sciences.

«Von einem rundenTisch ver-
sprechen wir uns, dass unsere
Anliegen Gehör finden», erklärt
Allschwils Gemeindepräsidentin
Nicole Nüssli (FDP). «Obwohl es
Allschwil betrifft, sind wir nicht
eins zu eins dabei.» Das Projekt,
das Tram ins Gebiet Bachgraben
zu führen,würdeAllschwil nicht
abwürgen. «Wir wollen einfach,
dass es mit dieser Strasse vor-
wärtsgeht und der Zubringer
Bachgraben-Allschwil nicht auf
die lange Bank geschobenwird.»

Komplexe Absprachen
Auch das angrenzende Frank-
reich habe dieselben Interessen,
denn Hegenheim soll vom Ver-
kehr entlastetwerden. Grund für
dieVerzögerung soll gemäss dem
Baselbieter Baudirektor Isaac
Reber die Komplexität der Ab-
sprachen mit Frankreich und
dem Kanton Basel-Stadt sein.
Das oberirdischeTrassee soll auf
französischem Boden zu liegen
kommen, unterirdisch gehts
durch Basel.

Der Allschwiler Gemeinderat
verleiht in einer Medienmittei-
lung seiner Meinung Ausdruck,
dem Projekt Zuba oberste Prio-
rität beizumessen. Seiner kanto-
nalen Bedeutung wegen. Neben
dem runden Tisch fordert er
deshalb, dass die Arbeiten zu
Zuba «erst recht voranzutreiben
anstatt zu drosseln» seien. Die
gelinge nur mit einem Baube-
ginn 2024.Der Zuba entlaste das
lokale Strassennetz in Allschwil
und wirke sich auch positiv auf
Basel aus, indem er dort genau-
so das Strassennetz entlaste.

Durch Zuba werde der öffentli-
che Verkehr besser fliessen.

Für einen gutenVerkehrsfluss
und für eine Entlastung der
Quartiere vom Verkehr mache
Allschwil bereits sehr viel, sagt
Nicole Nüssli: «Wir haben die
Umgestaltung desHegenheimer-
mattwegs rechtzeitig in Angriff
genommen, und mit dem kom-
menden Kreisel am Grabenring
soll sich der Verkehr zusätzlich
verflüssigen.» Mit ansässigen
Unternehmern werde ein Mobi-
litätskonzept erarbeitet.

6000 neue Arbeitsplätze
«Der verkehrstechnische Druck
wird zunehmen», sagt die Ge-
meindepräsidentin. «Wirwissen
genau, dass das Gebiet boomt; in
kürzester Zeit werden weitere
Arbeitsplätze nach Allschwil
kommen.» Insgesamt würden
6000 erwartet. Die Entwicklung
verlaufe ungebremst. Die Bau-
arbeiten seienweit fortgeschrit-
ten – nur die Infrastruktur, die
den zusätzlichen Verkehr auf-
nehmen solle, hinke hinterher.

Der Kanton habe stets zuge-
sagt, den ZubringerBachgraben-
Allschwil zu forcieren. Kurz vor
«Torschluss» mache er nun auf
demAbsatz kehrt. Ohne den Zu-
bringer könnten die Quartiere
unmöglich entlastet werden.

Spätestens 2027 muss es mit
Zuba losgehen, sonst lösen sich
die zugesagten Bundesgelder in
Luft auf.

Daniel Aenishänslin

Das Gebiet boomt, jetzt
muss es vorwärts gehen
Angesagte Verspätung Der Allschwiler
Gemeinderat pocht auf den Zubringer
Bachgraben-Allschwil. Und den Zeitpunkt.

Moment mal

Ganze vier Tage lang versetzte
die Baselbieter Landeskanzlei
den noch immer amtierenden
Geschäftsprüfungskommis-
sion-Präsidenten Hanspeter
Weibel (SVP) auf die Ersatz-
bank – während Vizepräsi-
dent Balint Csontos (Grüne)
gemäss Kommissionsliste
alleine an der Spitze des

Obersten Aufsichtsorgans
firmierte.

Lag der Grund darin, dass die
Landeskanzlei den Titel
«Oberaufseher schmeisst
den Bettel hin» in der «Basler
Zeitung» vom 23. September
gelesen und in vorauseilendem
GehorsamWeibel von der Liste
gestrichen hatte?

Dabei hatteWeibel sein Rück-
trittsschreiben noch gar nicht
abgesandt, sein Ersatznach-
folger ist nicht bestätigt. Und
wer HanspeterWeibel kennt,
weiss, dass er etwas nicht
macht: als Präsident zurück-
zutreten, um als Ersatzmitglied
einem Nachfolger in die Suppe
zu spucken.

Auf Anfrage der «Basler
Zeitung» hat die Baselbieter
Landeskanzlei innert einer
Viertelstunde reagiert und
Weibel dorthin zurückversetzt,
wo er noch eine kurze Zeit
stehen wird: an die Spitze
der Kommissionsliste, als
Präsident der Geschäfts-
prüfungskommission (GPK).

Man habe ein neues System
eingerichtet, mit dem die
Beträge für die Sitzungsgelder
der Landratsmitglieder
automatisch berechnet werden,
schreibt Nic Kaufmann von der
Landeskanzlei auf Anfrage der
BaZ. Dazu mussten bei allen
Mitgliedern des Landrats
die einzelnen Rollen wie
Präsident, Vizepräsident,

Mitglied und Ersatzmitglied
neu zugeordnet werden.

Hier sei bei GPK-Präsident
HanspeterWeibel in der
Datenbank eine falsche
Zuordnung erfolgt, eine
Mutation, die im Internet
automatisch sichtbar wurde.

«Die Landeskanzlei hat sich
inzwischen für den Fehler
beim GPK-Präsidenten
entschuldigt», schreibt
Nic Kaufmann von der Landes-
kanzlei weiter. Und Hanspeter
Weibel nimmts inzwischen
mit Humor: «Wenigstens
hatte ich immer noch Zugang
zu meinen Akten.»

Daniel Wahl

Landeskanzlei setzt Oberaufseher auf die Ersatzbank

In der Schweizwerden erste Fälle
von Personen bekannt, die sich
nicht an die Quarantäneregeln
halten und in der Folge gebüsst
werden. Und dabei geht es nicht
um kleine Summen,wie das Bei-
spiel eines 44-jährigen Mannes
aus dem Kanton Zürich zeigt:
2000 Franken Busse zuzüglich
750 Franken Bearbeitungs-
gebühr kommt ihn ein Spazier-
gang zu stehen, den er regelwid-
rigwährend der Quarantänezeit
absolviert hatte. Denn eigentlich
hätte er nach der Rückkehr aus
einem Risikogebiet – in seinem
Fall Serbien –während zehnTa-
gen strikt zuHause bleibenmüs-
sen (Ausnahme: Arztbesuche).

Auch in Basel-Stadt sind erste
Fälle von mutmasslichen Qua-
rantänebrechern bekannt ge-
worden. Bei drei Personen gebe
es Hinweise, dass sie sich nach
der Rückkehr aus einem Gebiet
mit erhöhtemAnsteckungsrisiko
nicht an die geltenden Covid-
Bestimmungen gehalten hätten,
sagt Anne Tschudin, Sprecherin
des Basler Gesundheitsdeparte-

ments auf Anfrage der BaZ. Die
drei Fälle seien Gegenstandwei-
terer Abklärungen.

In einem Fall sei man indes
schonweiter. «Eineweitere Per-
son musste aufgrund dieser Ab-
klärungen angezeigt werden.»
Details dazu könnten keine be-
kannt gegeben werden, da das
Verfahren noch laufe.

Bei Bedarf kontrolliert
die Kantonspolizei
Personen, die sich nicht an die
Quarantänemassnahmen halten,
müssen in Basel-Stadtmit dras-
tischen Konsequenzen rechnen.
Tschudin: «Bei klaren Hinwei-
sen auf Nichteinhalten der Qua-
rantänebestimmungenwird ge-
prüft, ob diese Fälle an die

Staatsanwaltschaft überwiesen
werden.» Bei Nichteinhalten der
Einreisebestimmungen drohten
Bussen von bis zu 10’000 Fran-
ken «respektive 5000 Franken
bei Fahrlässigkeit».

Das BaslerGesundheitsdepar-
tement überprüft die Einhaltung
der Massnahmen unterschied-
lich. «Bei Personen, die nach
engem Kontakt mit einer infi-
zierten Person in Quarantäne
sind, erfolgt die Kontrolle durch
regelmässige Kontaktaufnahme
durch uns», soTschudin. ImFalle
von Rückkehrern aus Risiko-
gebieten gebe es stichproben-
artige Kontrollen nachÜbermitt-
lung von Passagierlisten durch
den Bund. «Die Kontrollen
können in Einzelfällen auch in
Zusammenarbeit mit der Kan-
tonspolizei vor Ort erfolgen.»

Im Kanton Baselland sind
derzeit keine Verfahren wegen
Quarantäneverstössen hängig,
wie Michael Lutz, Sprecher der
Staatsanwaltschaft Basel-Land-
schaft, erklärt. Und daran dürfte
sich so schnell auch nichts än-

dern; denn seitens des Baselbie-
ter Amtes für Gesundheit sind
gegenwärtig auch keine Ver-
zeigungen inVorbereitung. Zwar
habe es in der jüngeren Vergan-
genheit schon den einen oder an-
deren Hinweis auf mögliche
Quarantänebrüche gegeben.
«Diese haben sich dann bei
näherer Überprüfung aber ent-
weder als haltlos oder als Miss-
verständnisse erwiesen», sagt
Rolf Wirz, der Sprecher der
Volkswirtschafts- und Gesund-
heitsdirektion.

Seit einigen Wochen ist die
Zahl derCorona-Neuinfektionen
in der Region – nach einem Hö-
hepunkt im August – wieder
rückläufig. Die Quarantänefälle
nehmen allerdings tendenziell
zu: Im Baselbiet sind derzeit 427
Personen vonQuarantänemass-
nahmen betroffen, in Basel-Stadt
442. Bei den meisten von ihnen
handelt es sich um Rückkehrer
aus Risikogebieten.

Simon Bordier und
Thomas Gubler

Viermutmassliche
Quarantäne-Brecher entdeckt
Bis zu 10’000 Franken Busse Nicht alle, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, gehen
zehn Tage in Quarantäne. Ein Fall wurde bei der Basler Staatsanwaltschaft verzeigt.

Im Baselbiet sind derzeit 427 Personen von Quarantänemassnahmen betroffen, in Basel-Stadt 442. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Neuinfektionen
sind rückläufig.
Die Quarantänefälle
nehmen aber
tendenziell zu.

Gemeindepräsidentin Nicole
Nüssli kritisiert, zu wenig
involviert zu sein. Foto: Nicole Pont
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