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Medienmitteilung vom 3. Februar 2021 
 

Die Junge SVP fordert das Gesundheitsdepartement auf 
die Aufzeichnung von Schnitzelbängg zu ermöglichen 

Die Junge SVP Basel-Stadt ist empört über den Entscheid des Gesundheits-
departements die Aufzeichnung von Schnitzelbängg zu verbieten. 
 
Das Gesundheitsdepartement Basel unter dem Vorsteher Lukas Engelberger (CVP) gab 
bekannt, dass die Aufzeichnung von ca. 20 verschiedenen Schnitzelbängg, unter der Leitung 
des Senders Telebasel untersagt sei. Dies, weil als Massnahme gegen die Verbreitung des 
Coronavirus ein Singverbot gilt. Es könne zwar eine Sonderbewilligung erteilt werden, für diese 
müsse jedoch ein überwiegendes öffentliches Interesse bestehen, dessen Vorhandensein das 
Departement negiert. Der Entscheid sowie die Begründung irritieren, gilt doch die Basler 
Fasnacht als regionaler Feiertag und wurde erst gerade ins UNESCO Weltkulturerbe 
aufgenommen. Damit ist die Basler Fasnacht keineswegs nur ein kleiner regionaler Event 
ohne besondere Bedeutung. 
 
Es handelt sich hierbei für viele Baslerinnen und Basler um einen Teil ihrer Identität und sie 
fiebern jährlich dem Morgestraich entgegen. Aufgrund der bereits zweiten Absage der Basler 
Fasnacht hintereinander blutet das Fasnächtlerherz ohnehin schon und es herrscht unter den 
Fasnächtlern eine Art Ausnahmezustand. Trotzdem wurde die Absage der Fasnacht 
weitgehend akzeptiert und nicht weiter dagegen protestiert. Dass nun aber selbst kreative 
Alternativlösungen, wie die Aufzeichnung von Schnitzelbängg, die trotz allem für ein wenig 
Fasnachtsstimmung sorgen sollen, verboten werden, ist absolut unverständlich. Dies 
insbesondere, da Telebasel im vergangenen Jahr die einzelnen Schnitzelbängg erfolgreich 
aufzeichnete und ausstrahlte. Die Formationen bestehen nie aus mehr als fünf Künstlern und 
die Abstände können problemlos eingehalten werden. Es gibt zudem keine Berichte über 
vermehrte Ansteckungen aufgrund von Aufzeichnungen in Fernsehstudios, die unter 
Einhaltung der Schutzmassnahmen noch immer täglich neue Sendungen produzieren und 
dazu auch Gäste ins Studio einladen. Auch die Vorfasnachtsveranstaltung Pfyfferli konnte 
durch die Aufzeichnung ihres Programmes eine Alternative zum vorfasnächtlichen Besuch im 
Fauteuil bieten. Dass die normale Produktion von Sendungen möglich sein, die Aufnahme von 
Schnitzelbägg hingegen eine zu grosse Gefahr darstellen soll, ist nicht nachvollziehbar. Die 
Erfahrung mit Gästen im Studio ist beim Sender vorhanden und das Schutzkonzept wirksam. 
Eine Aufnahme der Schnitzelbängg ist folglich problemlos durchführbar. 
 
Gerade jetzt dürfen wir die psychische Gesundheit und den Humor nicht ausser Acht lassen. 
Schenken wir der Bevölkerung und insbesondere den Risikogruppen mit kleinem Aufwand 
eine grosse Freude. 
 
Wir fordern Regierungsrat Engelberger deshalb auf, seinen Entscheid nochmals zu 
überdenken und das Aufzeichnen der Schnitzelbängg unter Einhaltung strenger 
Sicherheitsvorschriften zu ermöglichen. Wir fordern ihn auf die dazu nötigen 
Sonderbewilligungen für Fasnachts-Alternativlösungen unkompliziert zu erteilen. 
 
Für allfällige Fragen steht Ihnen die Präsidentin, Laetitia Block gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 
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