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Hoffnung durch 
Ausbildung 
«Christ sein, tieisst niciil, 
alle Flüchtlinge aufzunehmen»; 
BaZ 20.8.15 
Arme Flüchtlinge, die sich hier ein bes
seres Leben versprechen! Vor allem die 
Ungebildeten können vom hiesigen 
Arbeitsmarlct kaum aufgenommen wer
den. Sie müssen wohl von der Sozialhil
fe über Wasser gehalten werden. Aber 
ohne Perspektiven. Sie werden ein neu
es Proletariat bilden und vom Rest der 
Bevölkerung als Parasiten oder Verbre
cher wahrgenommen. - Wil l man wirk
lich helfen? Dann muss man da fü r 
sorgen, dass in den Auffanglagern Hoff
nung entstehen kann. Durch Ausbil
dung und sinnvolles Tun wie Beiträge 
zur Selbstversorgung. Hier gibt es für 
viele nur neue Hoffnungslosigkeit. 

Oliver Güntzel, Basel 

A2-Entlastung über 
Deutschland führen 
Stossverkehr auf der A2 erhält mehr 
Platz; BaZ 22.8.15 
Immer wieder diese Klagen über das 
Verkehrschaos auf der A2 bei Äugst. Die 
einfachste Massnahme zur Entlastung 
wäre , der Schwerverkehr w ü r d e über 
die deutsche Autobahn A861/A98 
umgeleitet. Diese Umfahrung von Basel 
wä re sicher eine Entlastung f ü r die A2! 
Aber nein, es wird auf Kosten der 
Schweizer Steuerzahler ein milliarden
teurer Tunnel für den ausländischen 
Schwerverkehr unter der Stadt durch
gebohrt. Was für ein Irrsinn! 

Jo Maring, Therwi 

Kein Stau mehr 
auf der Autobahn 
Ein Lösung könnte so aussehen: Auf der 
rechten Spur wird die Geschwindigkeit 
der Lastwagen gefahren. Es fahren 
sowieso die allermeisten gleich schnell, 
also ungefähr 100 lan/h. Eventuell 
ergänzt durch ein generelles Überhol
verbot für LKW. Auf der linken Spur fah
ren alle die Maximalgeschwindigkeit, 
zurzeit also 120 km/h . Auch hier ist 
kein Spurwechsel nötig, ausser bei den 
Ein- und Ausfahrten. Würde das tat-
sächhch funlaionieren, könnte man die 
Höchstgeschwindigkeit, wie in Frank
reich, auf 130 km/h erhöhen. So w ü r d e 

man die Kapazität der Autobahn auch 
ohne bauliche Veränderungen - sofort 
realisierbar - steigern. 

Mamie Marx, Röschenz 1 

Regio-Kooperation 
ist eine Worthülse 
«Ihr führt ideologische 
Grabenkämpfe»; BaZ 21.8.15 
Da hat Bundesrätin Doris Leuthard 
sicherlich recht: Ideologische Graben
kämpfe schaden der Heimat! Solange 
Baselland selbstständig bleiben w i l l 
und sich weiterhin 86 Gemeinden leis
tet, braucht es bei uns noch 50 Jahre, 
bis der Rheintunnel zur Entlastung der 
Osttangente oder das Herzstück Basel 
für die S-Bahn-Verbindung gebaut sind. 
Leidtragende sind die Pendler. Die gut 
gemeinte «Regio-Kooperation» ist eine 
Worthülse und bewirkt viel zu 
wenig, um unsere Region zu stärken. Im 
Grossraum Zürich wird eröffnet, bei uns 
wi rd höchstens geplant! 

Peter P. Bauer, Basei 

Britisch nicht einfach 
nur englisch 
Der Club der Gentlemen: 
Gast und Gastgeber; BaZ 22.8.15 
Ein Genüeman sollte auch wissen, dass 
die Queen die «britische» Königin ist, 
nicht einfach nur die «englische» Köni
gin, Die damit ignorierten Schotten, 
Iren und Waliser haben das nicht gern! 

Isla Brunold-Browne, Oberv^il 

Vom Steuerzahler 
subventioniert 
«Dass die Stadt tot sein soll, habe ich 
auch schon gelesen, aber nur in der 
BaZ»; BaZ 19.8.15 
In der Presse kann man dieser Tage 
lesen, es sei unfair, das 8er-Tram für den 
Einkaufstourismus verantwortlich zu 
machen. Schuld sei der Wechselkurs 
und die Leute w ür den so oder so nach 
Weil pilgern. Das ist eine sehr naive 
Sichtweise. Das ist so, als würde man 
sagen. Drogenabhängige beschafften 
sich den Stoff so oder so, da solle 
man ihnen besser einen zuverlässigen 
Kurierdienst anbieten. 

Konsum ist auch eine Droge. Tatsa
che ist, es vergeht kein Monat, ohne 
dass in Basel ein Traditionsgeschäft 
oder ein Restaurant schliesst. Anstatt 

dem Gewerbe der Stadt nun alle Unter
stützung zu gewähren, wird es behin
dert. Zum Beispiel mit restriktiven Zeit-
Hmiten für die Bewirtung im Freien und 
über t r iebenen sonstigen Auflagen. Die 
Tramlinien ins Ausland wurden uns als 
Lösung für den zunehmenden Pendler
verkehr verkauft - von Detailhandels
förderung für die EU war nie die Rede. 
Die Verdoppelung der Fahrintervalle ist 
wirtschaftlicher Unsinn. Bezahlt wird 
das alles vom Basler Steuerzahler, der 
für das BVB-Defizit aufkommt. Jeder 
Extra-Tramkurs nach Weil schmälert 
unser Steuersubstrat. Ich werde mir das 
für die nächste Abstimmung zu einer 
BVB-Finanzvoriage merken. 

Peter Burri, Basel 

Freie Strasse 
als Erlebnisparl< 
Schweizer in Lörrach: «Oh mein Gott, 
ist das billig!»; BaZ 24.8.15 
Vielleicht wäre zu erwägen, das 8er-
Tram neu als Gratistram zu führen, mit 
Geldautomaten der BKB auszustatten, 
bei denen zu einem besonders günsti
gen Wechselkurs Euros gekauft werden 
könnten. Gleichzeitig müsste man den 
millionenschweren Veloweg in Riehen 
bis nach Lörrach erweitern. Dies würde 
die grenznahen Einkäufe zusätzhch 
erleichtern. Die Freie Strasse belräme 
dann als Erlebnispark und «Walk of 
Fame» mit den Namenszügen der einge
gangenen Läden eine neue Chance. 
Statt dem Markplatz gäbe es einen 
Veloparkplatz. Und den Lörrachern 
könnte man im Gegenzug freien Eintritt 
ins Antikenmuseum offerieren, wo ein 
Modell «Basel, wie es einst war» zeigt. 

Gisela Kutter, Basel 

Nachhilfe in 
Berner Geschichte 
Bern einfach: Bern statt Wildschwein; 
BaZ 22.8.15 
Schön, dass der neue Bundeshauskorre
spondent sich in die Geschichte der 
Hauptstadt eingearbeitet hat und inzwi
schen bereits die aus dem 12. Jahrhun
dert stammende Legende kennt, die 
erzählt , woher der Name «Bern» 
stammt. Wenn er mit seinen Lektionen 
dereinst im 18. Jahrhundert angekom
men ist, wird er hoffentlich zur Kennt
nis nehmen, dass nicht Napoleon in die 
Schweiz einmarschiert ist. Das waren 
die Generäle Brune und Schauenburg, 

und auf Befehl des französischen Direk
toriums, wäh rend Napoleon damals in 
Ägypten weilte. Der Fehler wi rd in der 
BaZ übrigens notorisch wiederholt. 

Werner Furrer, Basel 

Ohne Transparenz 
keine Demokratie 
Die CVP steht zu Widmer-Schlumpf; 
BaZ 24.8.15/ Wahlen; BaZ diverse 
In den kommenden zwei Monaten wird 
die Schweiz wieder mit Plakaten und 
Inseraten überflutet . Wer bezahlt diese 
exorbitant teuren Inserate und Werbe
kampagnen? Im Gegensatz zu all den 
anderen Demokratien auf dieser Welt 
bleibt die Frage der Parteifinanzierung 
in der Schweiz noch unbeantwortet. 
Ohne diese Transparenz soUte über
haupt keine Werbekampagne für die 
Pohtik gestartet werden, denn die 
Demol<ratie wi rd so zur Farce. 

Dieser Zustand ist unhaltbar. So 
kann sich jeder Reiche und jedes Unter
nehmen Parlamentarier kaufen. Politi
ker sollten ihren Wählern verpflichtet 
sein und nicht ihren Geldgebern. Diese 
intransparenten Finanzierungspralcti-
ken sind mehr als bedenklich. So wirbt 
zum Beispiel eine pohtische Gruppe 
für ihren Kandidaten mit dem Slogan 
«Einer von uns!». Von politischen In
halten fehlt wie immer jede Spur. 
Der Wahlkampf sollte ausschUesslich 
ein Wettkampf der Ideen sein, für 
die Politiker sich später einsetzen müs
sen. Wenn dies dann nicht geschieht, 
wäre eine Abwahl möglich. Wer sich 
gegen Transparenz stellt, hat etwas zu 
verbergen. 

Patrick Greber, Helgisried 

An unsere 
Leserinnen und Leser 
Wir veröffentlichen Briefe sowie 
Kommentare, die uns über baz.ch, 
Facebook (facebook.bazonline.ch) oder 
Twitter (@bazonline) erreichen. Über nicht 
veröffentlichte Briefe wird keine Korre
spondenz geführt. Die Briefe sollten sich 
auf BaZ-Artikel beziehen. Die Redaktion 
behält sich vor, Texte zu kürzen. Bitte 
senden Sie die Briefe mit vollständigem 
Namen, Adresse und Telefonnummer (für 
Rückfragen). Vielen Dank. 
http://verlag.baz.ch/leserbrief 
oder per E-Mail: leserbrief@baz.ch 
Postadresse: Basler Zeitung, 
Leserbriefe, Postfach 2250, 4002 Basel 

Kann die Armee 
ihren Auftrag 
noch erfüllen? 
Von Adrian Böschung 

Nachdem der Nationalrat im Sommer 
vor allem wegen den Finanzen ein 
Nichteintreten beschlossen hatte, wi rd 
Ende August die Sicherheitspolitische 
Kommission des Ständerates ein 
weiteres Mal über die Weiterentwick
lung der Armee (WELA) debattieren. Die 
eigenüiche Debatte über die WEA im 
Ständerat wurde für die kommende 
Herbstsession tralctandiert. 

Einerseits gilt es positiv zu werten, 
wie die gewählten Bundesparlamenta
rier und Bundesparlamentarierinnen 
dem Chef des Eidgenössischen Depar
tements für Verteidigung, Bevölke
rungsschutz und Sport (VBS) und der 
Armeeführung laitisch auf die Finger 
schauen. Andererseits erstaunt es aber 
sehr, wie schwer es dem mehrheithch 
bürgerlichen Parlament fällt, der 
Armee, die für die Erfül lung ihres 
Auftrags nötigen Mittel zu sprechen. 
Dabei wi rd das einzige sicherheitspoli
tische Instrument der Schweiz, das 
grösseren machtpohtisch bedingten 
Risiken und Gefahren entgegentreten 
kann, bereits seit Jahren systematisch 
unterflnanziert. Die Folge davon sind 
eine ungenügende Ausrüstung und 
eine durchwegs fehlende Einsatz
bereitschaft. Den Schaden erfahren 
aber auch alle Bürgerinnen und Bürger 
am eigenen Leib, die in der Armee XXI 
Milizdienst leisten mussten, dann zu 
Hause vom «Laueriverein» berichten 
und negative Konsequenzen am 
Arbeitsplatz aufgrund ihrer erfüllten 
Dienstpflicht vergegenwärtigen müs
sen. Dass sich das Stimmvolk unzählige 
Male klar und deutlich hinter die 
Milizarmee gestellt hat und es mit 
Ausnahme der beiden Weltkriege noch 
nie so viele bewaffnete Konflikte gab 
wie heute, macht die Situation 
vollends unverständlich. 

Zu wenig Material 
Art. 58 Absatz 2 der Bundesverfas

sung schreibt den Kernauftrag für die 
Armee «sie verteidigt das Land und 
seine Bevölkerung» vor. Es ist ein 
offenes Geheimnis, dass «die beste 
Armee der Welt» diesen Auftrag seit 
Langem nicht mehr erfül len kann. 
Auch die toeativste Auslegung der 
Bundesverfassung kann diese Tatsache 
nicht mehr in Abrede stellen. Wer das 
Gegenteil behauptet, der soUte etwa 
aufzeigen, wie die Lufthoheit über der 
Schweiz im Ernstfall garantiert werden 
soU. Oder: Wie soll die Armee zum 
Einsatz gelangen, wenn nur die Hälfte 
aUer Bataillone über genügend 
Material verfügt? 

Es muss entschieden 
werden, ob die für die 
Armee benötigten fünf 
Milliarden Franken pro 
Jahr garantiert werden. 

Es stellt sich somit die Frage, wie 
lange sich die Schweiz eine Versiche
rung leisten wiU, die im Schadensfall 
aufgrund einer erhebhchen Unter
deckung entscheidende Abstriche 
macht? Es wäre an der Zeit zu 
entscheiden, ob die fü r die schon stark 
verldeinerte Armee benötigten fünf 
Milliarden Franken pro Jahr garantiert 
werden. Nur so kann die für das 
Uhrwerk Armee unerlässliche 
Planungssicherheit wiederhergestellt 
werden. Falls die Bundesversammlung 
dazu nicht bereit wäre , gebe es nur eine 
ehriiche Alternative: Volk und Stände 
über den Verzicht auf eine eigene 
Armee abstimmen zu lassen. Denn sich 
eine Armee zu leisten, die den Kern
auftrag nicht erfül len kann, macht 
schlicht keinen Sinn. Orientiert sich 
die Bundesversammlung aber an 
vergangenen Volksentscheiden zur 
Armee wäre klar, dass nur die Option, 
die Armee mit genügend Mitteln 
auszustatten, dem demokratischen 
Willen des Souveräns entspräche. 
Adrian Böschung, Basel, ist Nachrichten

offizier im Luf twaf fenstab. 


