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Konvertierte Zürcherin
Fasnacht? Nicht ihr Ding,
dachte unsere Autorin. Dann
kam sie nach Basel und änderte
ihre Meinung – zumindest ein
bisschen. Seite 22, 23

Gedanken der Binggis
Dääfi verteilen, sich verkleiden
oder Leute stopfen: Wir haben
zehn Kinder gefragt, was sie
ammeisten mögen an der
Fasnacht. Seite 24, 28

Weniger Schönheiten
Dieses Jahr sind auf dem
Münsterplatz weniger als die Hälfte
der normalerweise 180 Laternen
zu sehen. Und doch lohnt sich ein
Besuch – und wie! Seite 29–31

Spitzen gegen den FCB
An den Schnitzelbängg der
Basler Fasnacht bleiben auch
der FC Basel, AlexWilson und
Xherdan Shaqiri von Hohn und
Spott nicht verschont. Seite 19

Schweizer Armeechef ThomasSüssliwurdevon
denEreignissen inderUkraineüberrascht.
Erhabe sichgeirrt, sagt er imBaZ-Interview.
Umnundie richtigenSchlüssezuziehen,sei es
nochzu früh.Angesichtsder jetzigenLage
müssedieSchweizaberdringend ihreTruppen
modernisieren. (red) Seite 6 Foto: BeatMathys

«Ich habemich geirrt»

Gender Gap In der Pandemie wa-
ren es vor allem die Männer, die
als Corona-Erklärer fungierten.
Das zeigt eine Auswertung der
SchweizerMediendatenbank der
vergangenen zwei Jahre.Auf Platz
eins liegt ChristophBerger,obers-
ter Impfchef derSchweiz.Erwur-
de in fast 7000 Artikeln genannt.
Mit Tanja Stadler folgt die erste
FrauaufPlatz sechs.DiePräsiden-
tin der Science-Taskforce kommt
auf rund halb so viele Artikel.

Unter den 20 am häufigsten
zitierten Corona-Expertinnen und
-Experten befinden sich nur ge-
radevier Frauen. Zwei Epidemio-
logie-Professorinnen äussern sich
zu den Gründen dieses Ungleich-
gewichts. (bal/pat) Seite 11

Epidemiologinnen
erschienen kaum
in denMedien

Nadia Pantel

US-Präsident Joe Biden hat einen
Importstopp für Öl, Gas und
sonstige Energieträger aus Russ-
landverhängt.Der Schritt sei mit
europäischenVerbündeten abge-
stimmt – auchwennviele Länder
in Europa möglicherweise nicht
in der Lage seien, sich dem Em-
bargo anzuschliessen, räumte
Biden ein. Bislangwaren Öl- und
Gasexporte von den Sanktionen
der westlichen Staaten gegen
Russland ausgenommen.

Grossbritannien preschte vor
und kündigte an, bis zum Jahres-
ende kein Öl aus Russland zu im-
portieren. Ob die EU folgt, blieb
unklar.Viele ihrerMitgliedsstaa-
ten sind abhängig von Lieferun-
gen aus Russland. Und auch die
Schweiz bezieht fast die Hälfte
ihres Gases aus Russland.

Sollte es zu einem gemeinsa-
men Boykott derUSAund derEU
kommen, befürchten Experten
eine Energiekrise in Europa, da
viele Staaten die Ausfälle nicht
auffangen könnten.

IndendiplomatischenBemühun-
gen um ein Ende des Konflikts
will sich China nun stärker ein-
bringen. Dies teilte das Kanzler-
amt in Berlin nach einer Video-
konferenz von Chinas Staatsprä-
sident Xi Jinping, Frankreichs
Präsident Emmanuel Macron
und Bundeskanzler Olaf Scholz
mit. Xi nannte die Lage «beun-
ruhigend», wie das chinesische
Staats-TV berichtete. Nach An-
gaben aus Paris hat Xi an «die
Wichtigkeit des Souveränitäts-
prinzips und der territorialen
Integrität erinnert und sein Be-
dauern über die Ereignisse aus-
gedrückt». Dies lässt sich als
Unterstützung für die Ukraine
deuten. Xi vermied es aber, sich
gegen Russland zu positionieren.

Derweil erklärte sich Polen
gesternAbend zurÜbergabe von
all seinen Kampfflugzeugenvom
Typ MiG-29 an einen US-Luft-
waffenstützpunkt inDeutschland
bereit. Ukrainische Piloten sind
für Kampfflugzeuge aus sowje-
tischer Zeit wie die MiG-29-Jets
ausgebildet. Seite 2–9

Angst vor
Energiekrise
nach neuen
US-Sanktionen
13. Kriegstag Die USA wollen auf russisches
Öl und Gas verzichten. Polen ist bereit,
der Ukraine Kampfflugzeuge zu überlassen.

Rettungsaktion Vor einer Woche
beschloss der BaselbieterVerein
Terra Nea, dem Leid der ukrai-
nischen Bevölkerung nicht mehr
länger tatenlos zuzusehen. In-
nerhalb von zwei Tagen organi-
sierten die engagierten Helferin-
nen und Helfer einen Bus samt
mehreren Fahrern und starteten
amvergangenen Freitagmorgen
zum ersten Mal an die polnisch-
ukrainische Grenze.

Dort angekommen zeigt sich
ein trauriges Bild: In einem leeren
Kaufhaus werden die Geflüchte-
ten provisorisch mit Betten und
Matratzen untergebracht. Nie
sind die traumatisierten Familien
vorneugierigen Paparazzi sicher.

Mit Schildern und Mikrofonen
machen Helferinnen und Helfer
darauf aufmerksam, in welches

Land sie fahren. Es ist nicht ein-
fach, die Ukrainerinnen und Uk-
rainerdazu zu motivieren, zurück
in die Schweiz mitzufahren.Viele
befürchteten, dass ihre Kinder am
neuen Ort keine Schule besuchen
dürfen,und fragten sich,was pas-
siert, wenn der Krieg länger als
drei Monate dauert, berichtet eine
der Helferinnen.

Weitere Fahrten geplant
Mit rund 40 Geflüchteten an
Bord ist der Bus am Sonntag in
Basel angekommen – und es sind
weitere Rettungsfahrten geplant.
Jetzt ist die Hilfe jedes Einzelnen
gefragt. Willkommen sind nicht
nur Sachspenden, sondern vor
allem auch Schlafplätze, Psycho-
logen, Sozialarbeiterinnen und
finanzielle Hilfe. (ked) Seite 15

40 Ukrainer in Basel
angekommen

Umsatz Über den Wolken ist die
Freiheit wegen des Ukraine-
Krieges zwar nicht mehr gren-
zenlos. Der Basler Reise-Retail-
händler Dufry bleibt aber von
den Sanktionen gegen Russland
bis jetzt verschont. Die Geschäf-
te in Russland und der Ukraine
machen zudem nur zwei Prozent
des Gruppenumsatzes aus. Viel
mehr macht Dufryweiterhin die
Pandemie zu schaffen. 2021 resul-
tierte einVerlust von 385 Millio-
nen Franken. Eine nachhaltige
Erholung dürfte frühestens Ende
2023 einsetzen. (kt) Seite 15

Schlechte Zeiten
für den Basler
Retailhändler Dufry

Fussball Wenn der FC Basel mor-
gen in der Conference League
auswärts gegen Olympique Mar-
seille spielt, dann spielt er gegen
einen Gegner, dessen Historie die
eine oder andere äusserst inter-
essante Anekdote bereithält.

So ist der aktuelle Kaderplaner
des Champions-League-Siegers
von 1993, Basile Boli, in Frank-
reich eine bekannte Figur, die an
einer Tanzshow teilnahm und
sich in Filmen und Serien selbst
verkörperte. Der ehemalige Prä-
sident desVereins,BernardTapie,
sass wegen eines Bestechungs-
skandals im Gefängnis. Fussball-
grössen wie Franz Beckenbauer
arbeiteten bereits für den Club.
Mit Jean-Pierre Papin stellte
Marseille in den 1990er-Jahren
sogar einen Gewinner des Ballon
d’Or. Und heute ruhen die Hoff-
nungen derSüdfranzosen beson-
ders auf einem Spieler: Dimitri
Payet. (dsc) Seite 20

Der nächste Gegner
von Rotblau ist
voller Geschichte
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Karoline Edrich und
Dorothea Gängel

Am Dienstagabend liegt Katja
Meier, Gründerin des Vereins
Terranea, in Augst zu Hause im
Bett und findet keinen Schlaf. Es
ist das Schicksal der unzähligen
ukrainischen Bürgerinnen und
Bürger, die in den letztenWochen
ihr Zuhause verloren haben,
welches ihr keine Ruhe lässt. «Ich
wusste dann plötzlich,wir müs-
sen etwas unternehmen»,berich-
tet die engagierte Helferin.

Heute sitzt sie im Kreis von
rund zehn Helferinnen und be-
richtet, was alles seitdem ge-
schah. Es ging Schlag auf Schlag:
Innerhalb von zwei Tagen stand
eine Crewvon drei Fahrern, zwei
Übersetzerinnen und fünf Ver-
einsmitgliedern bereit. Ein be-
freundeterBusfahrerbot spontan
seine Dienste an undorganisierte
einen Bus.

«Ohne Korridor können die
Konvois nicht in die Ukraine»
Am Freitagmorgen ging es los
in Richtung Osten. Hilfsgüter
waren keine mit an Bord, und
das aus gutem Grund: «An der
Grenze sammeln sich massen-
weise Güter», sagt Meier. «Ohne
Korridor können die Hilfskon-
vois nicht in die Ukraine einfah-
ren.» Was diese Menschen jetzt
bräuchten, sei Sicherheit, ein
Dach über dem Kopf und Perso-
nen, die sich um sie kümmerten.
«Ausserdem braucht es organi-
sierte Transporte – und diese
kosten Geld.»

Zeitnah meldete sich auch ein
Anwalt bei den mobilen Helfe-
rinnen, der ein Merkblatt für die
Geflüchteten zusammenstellte
mit denwichtigsten Informatio-
nen. Er kümmerte sich auch um

eine reibungslose Einreise und
informierte den Zoll, der zusag-
te, auf Kontrollen bei derAnkunft
in der Schweiz zu verzichten.

Der Bus auf dem Weg in das
Kriegsgebiet entwickelte sich zu
einem rollenden Büro.Die Crew-
mitglieder vernetzten sich: Über
Facebookwurden private Unter-
künfte für die Geflüchteten or-
ganisiert. «Unswar klar, dasswir
niemanden nach Basel bringen
wollten, den wir dort nicht auch
unterbringen können», erzählt
Katja Meier. Gesucht wurden
auch weitere Übersetzerinnen
und Übersetzer, die den Men-
schen ab ihrer Ankunft in der
Schweiz bei den Familien zurVer-
fügung gestellt werden können.

Ein in Polen lebender Schwei-
zer hatte die Hilfsorganisation
orientiert, wo die Flüchtlinge
sich versammelten – in Przemyśl
an der polnisch-ukrainischen
Grenze. Bei ihrer Ankunft dort
trafen sie auf völlig verschreckte
Menschen. «Die Angst stand
ihnen in ihre bleichen Gesichter
geschrieben», erinnert sich Maria,
eine Helferin.

Die Geflüchteten waren in
einem grossen polnischen Ein-
kaufszentrum auf Betten und
Matratzen provisorisch unterge-
bracht. Mit Schildern und Mik-
rofonen machten Helfer darauf
aufmerksam, inwelches Land sie
die Ukrainer bringen könnten.
So auch derHilfstrupp ausAugst.

Zu ihrer Überraschung re-
agierten die Menschen jedoch
zögerlich. Die Unsicherheit, was
sie wohl an einem fremden Ort
erwartet, dominierte: «Die ukra-
inischen Familien sind unsicher,
ob die Kinder an dem neuen Ort
in die Schule gehen können, und
fragen sich, was passiert, wenn
der Krieg länger als drei Monate

dauert», erzählt eine Helferin.Ob
sie dann zurückmüssten?

Am Samstagabend ist der Bus
mit rund vierzig Ukrainern an
Bord dann endlich startklar. Es
sind Frauen und Kinder – Män-
nern zwischen 18 und 60 Jahren
ist die Flucht untersagt, sie
kämpfen für ihrVaterland. Meh-
rere Säuglinge sind dabei, kranke
Kinder, erschöpfte Mütter. Dann
steht plötzlich ein Mann im Bus
und fängt an, die Flüchtlinge zu
fotografieren. Wie sich heraus-
stellt, ein Journalist eines schwei-
zerischen Wochenmagazins.

«Das war unglaublich lieblos
und penetrant. Er hat einfach
draufgehalten», berichtet die
Helferin Christina. Die Familien
an Bord konnten sich nicht
wehren, zu sehr hat sie dieser
Zwischenfall verängstigt. Nur
mit viel Mühe konnten sie den
Fotografen desBussesverweisen.
Gegen 20.30 Uhrbricht die Grup-

pe dann schliesslich auf. Eine der
Helferinnen, die 19-jährige Seli-
na, blickt zurück: «Der Zusam-
menhalt unter den Ukrainerin-
nen war unglaublich stark. Alle
haben einandergeholfen.» Selina
hatte sich spontan zusätzlich zu
ihren Ferien noch ein paar Tage
freigenommen, um bei der Ret-
tungsaktion dabei sein zu kön-
nen. Die Stimmung im Bus auf
der Rückfahrt hat sie schwer
beeindruckt.

Vielwurde über die Erlebnisse
der letzten Wochen gesprochen.
Hierbei waren die Übersetzerin-
nen an Bord unersetzlich. Die
Fahrer wechselten sich ab, so
konnte der Bus die ganze Nacht
durchfahren und kam ungefähr
18 Stunden später, am Sonntag-
nachmittag, in Basel an.

Svetlana, eine ukrainische Ge-
flüchtete, die die gesamte Fahrt
über einen recht stabilen Ein-
druck gemacht hatte, muss sich

nach der Ankunft für eine Vier-
telstunde setzen und will nicht
angesprochen werden. Für sol-
che Fälle haben die Helferinnen
und Helfer professionelle Hilfe
von Psychologen und Ärzten an
der Seite. Aber leider noch nicht
genügend. «Wir brauchen drin-
gend eine Freiwilligengruppe
aus Ärzten, Psychologen und
Sozialarbeitern, die diesen Men-
schen hier vor Ort professionel-
le Unterstützung bieten kann»,
sagt Katja Meier.

Der Verein ist auf
Spenden angewiesen
Durch die Fahrt in die Ukraine
sind für denVerein weitere Kon-
takte entstanden. Das Carunter-
nehmen MIGTravel bietet an, je-
derzeit eine ausreichendeAnzahl
an Bussen und Fahrern zur Ver-
fügung zu stellen. Noch diese
Woche sollen zwei weitere Bus-
se in den Osten geschickt wer-
den: zu den ungarischen und
polnischen Seiten der ukraini-
schen Grenze. Meier hat eine
Liste mit rund 40 Namen vor-
liegen – alles Menschen, dieweg
möchten vom Kriegsgesche-
hen. «Jetzt fahren wir nur noch,
wenn wir schon im Voraus eine
Liste mit Personen haben, die
mitfahren wollen», erzählt sie.
Diesewürde an den Grenzen vor
Ort organisiert.

Die Busfahrer des Carunter-
nehmens bezahlt derVerein der-
zeit aus eigener Tasche. «Es ist
ein solidarischer Beitrag zu den
Auslagen jedes Einzelnen», so
Meier. Eines ist klar:Wenn künf-
tig noch mehr Menschen aus
dem Kriegsgebiet gerettet wer-
den sollen, braucht es Geld. Des-
halb seien Spenden jetztwichtig.
Spenden, die dort ankommen,
wo die Not am grössten ist.

«An der Grenze stapeln sich
die Hilfsgüter»
Im Bus nach Basel Mit bescheidenenMitteln holen Mitglieder des Vereins Terranea Geflüchtete
von der ukrainischen Grenze nach Basel. Sie wissen, was diese Menschen jetzt brauchen.

So können Sie helfen

Sie möchten den Verein unter
stützen? Das wird gebraucht:
— Psychologen und Sozial
arbeiter, die ehrenamtlich vor Ort
Geflüchtete betreuen möchten:
Melden Sie sich bei Beatrix
Blattner (079 917 84 42).
—Übersetzer, die Ukrainisch
und/oder Russisch sprechen und
Geflüchtete vor Ort oder während
der Busfahrt betreuen möchten:
Melden auch Sie sich bei Beatrix
Blattner (079 917 84 42).
—Menschen aus Basel und
Umgebung, die mindestens drei
Schlafplätze zur Verfügung stellen
können und Kapazitäten haben,
die Geflüchteten auch zu betreuen:
Schreiben Sie ein Mail an
info@terranea.ch mit genauen
Angaben, wer Sie sind, wo Sie
die Personen unterbringen können
und wie viele Schlafplätze Sie
anbieten können.
—Ausserdem benötigt der Verein
dringend finanzielle Spenden, um
die Busfahrten an die ukrainische
Grenze einschliesslich der Rund
umversorgung der Geflüchteten
während der Fahrt weiterhin
möglich zu machen.
Das Spendenkonto lautet:
IBAN: CH62 0900 0000 1506 6495 9
Kontonummer: 1566 4959
BIC: POFICHBEXXX

Duty-free Die Pandemie hat dem
Flugverkehr stark zugesetzt. Bis
heute hat sich die Branche vom
Virus nicht erholt. LautAngaben
der Iata, des Dachverbands der
Fluggesellschaften, beträgt die
Zahl derReisenden global inzwi-
schen aberwieder 47 Prozent der
Reisezahlen aus dem Jahr 2019.

Dufry-SprecherRenzo Radice
ist deshalb überzeugt: «Der
Trend hält weiter an.» Der Um-
satz hat imvergangenen Jahr ge-
genüber 2020 um rund 53 Pro-
zent zugenommen, die Anzahl
Mitarbeitende wurde 2021 ent-
sprechend der Wiederöffnung
der Läden um 2151 Stellen erwei-
tert. Ende Dezemberwaren rund
80 Prozent der Läden mit einem
Umsatzpotenzial von 88 Prozent
gegenüber 2019 wieder offen.
Ende März soll das Umsatzpo-
tenzial bei 90 Prozent liegen.

Dufry ist ein Riese bei den
Zollfreiläden. Das Unternehmen
betreibt weltweit in 65 Ländern
rund 2300 Duty-free- und Duty-
paid-Läden an Flughäfen, auf
Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen,
Bahnhöfen, Stadtzentren, Flug-
zeugen, auf Fähren und an
Grenzübergängen.Da einViertel
des Geschäfts mit Alkohol und
Tabak gemachtwird, steht Dufry
bei Analysten aber in der Kritik.
«Staaten subventionieren diesen
Verkauf durch Steuererlasse»,
sagte kürzlich Vontobel-Chef-
analyst Peter Romanzina dieser
Zeitung. In Zeiten der Klimakri-
se würden dafür auch Anreize
zum Fliegen geschaffen. «Ein Zu-
kunftsmodell sieht anders aus»,
ist Romanzina überzeugt.

Fokus auf Nachhaltigkeit
Dufry reagiert auf diese Kritik
gelassen. Radice spricht von
«einer mündigen Kundschaft»,
die aus 150 Ländern stammt und
die mehrmals im Jahr nach ihren
Bedürfnissen gefragt wird. «So
identifizierenwir frühzeitig neue
Trends und passen unsere Sor-
timente bei Bedarf an», sagt er.
2021 habe man so über 550 Pro-
dukte in 171 Ländern weltweit
gekennzeichnet, die Dufry un-
ter verschiedenen Aspekten als
nachhaltig einstuft.

Das Geschäftsmodell des ge-
samten Reisedetailhandels sei
laut Radice «absolut nachhaltig»,
da die Reisetätigkeit im Kontext
derwachsendenWeltbevölkerung
sowie des insgesamt steigenden
Wohlstandes zunehmen werde.

Keine Prognose für 2022
Keinen negativen Einfluss auf das
verbesserteGeschäft nachCorona
erwartet Radice wegen des Uk-
rainekrieges. «Unsere Geschäfte
in Russland und der Ukraine
tragen zusammen rund zwei
Prozent zum Gruppenumsatz bei
und weisen eine geringfügige
Bedeutung auf», sagt er. Dufry
sei zudem von den Sanktionen
nicht betroffen.

DerDuty-free-Shop-Betreiber
hat im letzten Jahr den Corona-
bedingten Verlust auf 385 Milli-
onen Franken verringert, nach
einem Fehlbetrag von 2,5 Milli-
arden im Jahr 2020. Eine Erho-
lung auf das Vorkrisenniveau
2019 wird frühestens Ende 2023
erwartet. «Aufgrund der anhal-
tendenVolatilität der Geschäfts-
entwicklung geben wir auch für
2022 noch keine Prognosen
bekannt», sagt Radice. Positiv
stimmt ihn, dass im zweiten
Halbjahr 2021 ein positiverGeld-
zufluss resultierte, der nahezu
das gleiche Niveau wie vor der
Pandemie erreichte.

Kurt Tschan

Dufry behält
Prognose für sich

Auf dem Rückweg von der ukrainischen Grenze nach Basel – 18 Stunden dauert die Fahrt. Fotos: Maria Patzschke

In Basel angekommen, treffen die Geflüchteten auf ihre Gastfamilien.
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