Massnahmen und Veranstaltungen Kt. Basel Stadt
Aufhebung der Massnahmen in der Covid-19 Verordnung besondere Lage
Am 16. Februar 2022 hat der Bundesrat beschlossen, dass alle Massnahmen in der Covid-19-Verordnung besondere
Lage mit wenigen Ausnahmen mit Wirkung ab dem 17. Februar 2022 aufgehoben werden.
Ab Donnerstag, 17. Februar 2022 sind die folgenden Massnahmen aufgehoben:



die Maskenpflicht in Läden und in Innenbereichen von Restaurants sowie von öffentlich zugänglichen Einrichtungen,
Betrieben und Veranstaltungen



die Zugangsbeschränkungen mittels Zertifikat (3G-, 2G- und 2G+-Regel) zu Einrichtungen und Betrieben wie Kinos,
Theatern und Innenbereichen von Restaurants sowie bei Veranstaltungen



die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen



Die Meldepflicht von Veranstaltungen mit 300 – 1'000 Personen



die Einschränkungen privater Treffen

Für die Fasnacht hat der Regierungsrat Lockerungen bei den am 9. Februar 2022 kommunizierten Regelungen
(siehe: https://www.bs.ch/nm/2022-basler-fasnacht-2022-drei-tage-gaessle-rr.html) beschlossen. Neu dürfen
Restaurants, Beherbergungsbetriebe und Cliquen-Keller durchgehend während der ganzen Fasnacht geöffnet sein.
Cliquen-Keller dürfen zudem auch Nicht-Mitglieder bewirten. Die detaillierten polizeilichen Vorschriften werden am
Samstag, 19. Februar 2022 im Kantonsblatt veröffentlicht.
Bis am 31. März 2022 gilt im Öffentlichen Verkehr weiterhin eine Maskenpflicht.

Measures and events -Basel Stadt
Cancellation of the measures in the Covid-19 regulation special situation
On February 16, 2022, the Federal Council decided that all measures in the Covid-19 special situation ordinance, with a
few exceptions, would be lifted with effect from February 17, 2022.
As of Thursday, February 17, 2022, the following measures will be lifted:
the obligation to wear masks in shops and in the interior areas of restaurants as well as in publicly accessible facilities,
companies and events
the access restrictions by means of certificates (3G, 2G and 2G+ rule) to facilities and businesses such as cinemas,
theaters and interior areas of restaurants as well as at events
the authorization requirement for major events
The obligation to register events with 300 – 1,000 people
the restrictions on private meetings
For the carnival, the government council has decided to relax the regulations communicated on February 9, 2022 (see:
https://www.bs.ch/nm/2022-basler-fasnacht-2022-drei-tage-gaessle-rr.html). . Restaurants, accommodation facilities and
clique cellars can now be open throughout the entire carnival period. Clique cellars may also serve non-members. The
detailed police regulations will be published in the cantonal newspaper on Saturday, February 19, 2022.
Masks will continue to be compulsory on public transport until March 31, 2022.

