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Viridissima: Grüner geht nicht 
Optimal getarnt zwischen Blättern. Aber dieses Laubheuschrecl<enweibchen (Tettigonia Viridissima) -
erl<enntlich am Legestachel - verirrt sich in einem Bücherregal. Ob es wohl eine Feriendestination Im 
MÜnSterta! oder Im Bergell sucht? Foto Hans PelerSlraumann.UeBlal 

Haben aucti Sie ein interessantes Foto gescitossen? 

Senden Sie es an " leserbrief@baz.ch" {Inkl. Bi ldunterschrif t 
und Ihres Namens). Über die Auswahl der Fotos 
und deren Erscheinen In der Basler Zeitung wird keine 
Korrespondenz geführt. Sie können Ihre B i lderauch an 
online@baz.ch, St ichwort; Leserfoto, schicken. 
Der Abdruck erfolgt honorarfrei. 

Wir brauchen 
diese Sicherheit 
Einspruch: Kann die Armee ihren 
Auftrag noch erfüllen?; BaZ 26.8.15 
Wir Schweizer gelten allgemein als 
überversichert . Dies dürf te zutreffen 
und bringt unser Sicherheitsbedürfnis 
manifest zum Ausdruck. Was ist dage
gen einzuwenden? Nichts, auch wenn 
dieses Sicherheitsbedürfnis jedes Jahr 
hohe Kosten bedeutet. 

Wie steht es mit der Sicherheit unse
rer Schweiz? Worauf fussen unser Wohl
stand und unsere internationale Repu
tation? Sicher wohl auch darauf, dass 
wi r als sicheres Land gelten. Wer sind 
hierfür die Garanten? Die rechtschaffe
ne, arbeitsame Bürgerschaft, unsere 
effiziente (personell meist unterdotier
te) Polizei? Die kantonalen und eidge
nössischen Parlamente? Die Kantonsre
gierungen oder gar unser Bundesrat? 

Unsere Milizarmee ist die einzige 
Sicherheitsreserve für die Schweiz. Die
se vernachlässigen unsere verantwort
lichen politischen Instanzen seit langen 
Jahren. Das Armeebudget wi rd scham
los als «Finanz-Steinbruch» für die ande
ren Departemente missbraucht! Wenn 
mit der Weiterentwicldung der Armee 
(WEA) der ArmeesoUbestand erneut 
halbiert wird , muss diese letzte Sicher
heitsreserve zwingend die benötigten 
Finanzmitteln erhalten: die zugesagten 
fünf Milliarden pro Jahr. 

Hans Ruedi Schaffhauser, Wenslingen 

Einsatzfähige Armee 
ist notwendig 
Kann die Armee ihren Auftrag erfüllen? 
Die Antwort ist leider ernüchternd. Eine 
Armee, die über derart gravierende 
logistische Probleme und über keine 
Mobilmachungsorganisation, die die
sen Namen verdient, verfügt, ist schlicht 
nicht einsatzfähig. Ein kurzer Blick auf 
die derzeitige Weltlage zeigt jedoch, 
dass w i r eine einsatzfähige Armee drin
gend nötig haben. Wir wissen nicht, 
was uns die Zukunft bringen wird . Die 
blutigen Konfliktherde rücken immer 
näher. Der Zeitpunkt, wo die Polizei ih

ren Auftrag nicht mehr aUeine erfüllen 
kann, könnte f rüher kommen, als uns 
lieb ist. Dass eine Armee etwas kostet, 
auch wenn sie auf 100000 Angehörige 
verldeinert wi rd , liegt auf der Hand. 

Fünf Milliarden pro Jahr sind für 
unsere Sicherheit kein überrissener 
Preis, wenn das Geld sinnvoll ausgege
ben und die Bedürfnisse rechtzeitig und 
sorgfältig abgeklärt werden. Ob dem 
allerdings gegenwärtig so ist, daran 
sind ebenfalls Zweifel am Platz. Es muss 
zu denken geben, wenn die Armeefüh
rung, insbesondere die Chefs der Armee 
und der Luftwaffe, nach dem Gripen-
Nein keinen Plan B aus der Schublade 
ziehen konnten. Wie schlimm die 
Ablehnung des Gripen wirldich war 
angesichts des fragwürdigen Evaluati
onsverfahrens, wird sich zeigen. 

Wenn die Armee ihren Auftrag 
glaubwürdig und effizient erfüllen soll, 
muss sie nicht allein über die nötigen 
finanziellen Mittel, sondern auch über 
eine über alle Zweifel erhabene Füh
rung verfügen. Gefordert ist der Chef 
des Eidgenössischen Departements für 
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport (VBS), der sich mit den richtigen 
Leuten umgeben und die Armeefüh
rung in die dazu fähigen Hände legen 
muss. Am heutigen Zustand sind so 
Zweifel angebracht. 

Hans Peter Laager, Allschwil 

Offenheit wäre 
hier gefragt 
Wieso machen denn all die bürgerlichen 
Parlamentarier nichts gegen die Verlot
terung unserer Armee? Man würde 
doch meinen, dass das bürgerlich domi
nierte Parlament ein Interesse daran 
hätte, die Armee so zu finanzieren, dass 
diese auch ihren Auftrag erfüllen kann. 
Kann es auch daran liegen, dass Armee
chef Andre Blattmann den Politikern 
Sand in die Augen streut? 

Die vielen positiven Nachrichten 
vom Militär wie zum Beispiel die Aktion 
mit dem deutschen Polizeiauto nerven 
gewaltig. Man würde besser darüber 
sprechen, was hier alles falsch läuft . So 
müsste man Berichte über mit schlech
tem Resultat abgeschlossene Volltrup

penübungen (Stabile II) nicht vor den 
Parlamentariern und Pariamentarierin-
nen verheimlichen, sondern offen dar
über sprechen und untereinander 
besprechen, damit diese die richdgen 
Entscheide treffen können, wie zum 
Beispiel die nötigen finanziellen Mitteln 
für die Armee sprechen... 

Benjamin Kaiser, Aesch 

Kinderkrankheiten 
des Systemwechsels 
«Schappo»-Gewinner von der Kesb 
abserviert; BaZ 26.8.15 
Ich habe für den Wechsel zu einer pro
fessionellen Betreuung unterstützungs
bedürf t iger Menschen gestimmt in der 
Absicht, der Überforderung und Wil l 
kür ehrenamtlicher Vormunde Abhilfe 
zu schaffen. Nun muss ich ernsthaft an 
der Richtigkeit dieses Entscheides zwei
feln. Wem hat denn das Vorgehen der 
Kesb LeimentaL wie in diesem Fall, 
wirldich einen Nutzen gebracht? 

Albert Godehnann, der so seines 
Lebenssinns beraubt wurde; seiner 
langjährigen Gefährtin, welche auf sei
nen liebevollen Beistand vertraute, nun 
aber zwangsverwaltet wird und die Kos
ten dafür auch noch selbst zu tragen 
hat; dem Altersheim Schlossacker, das 
erneut in negativem Zusammenhang 
von sich schreiben macht; weiteren 
Familienangehörigen und freiwilligen 

An unsere 
Leserinnen und Leser 

Wir veröffentlichen Briefe sowie 
Kommentare, die uns über baz.ch, 
Facebook (facebook.bazonline.ch) oder 
Twitter (@bazonllne) 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: leserbriefObaz.ch 
Postadresse: Basler Zeitung, 
Leserbriefe, Postfach 2250, 4002 Basel 

Helfern und Helferinnen, die zwar 
gewünscht, aber als lästig empfunden 
und ausgeschaltet werden; dem Kanton 
Baselland, der unter den hohen Alters
kosten ächzt oder dem sich selbst auf
blasenden Verwaltungsapparat? An 
eine behördliche Nächstenliebe zu glau
ben, welche mit Kopf, Herz und Hand 
handelt, ist wohl eher naiv. Heute wür
de ich anders entscheiden. 

Margrith Käser-Riggenbach, Bottmingen 

Wo sind traditionelle 
Privatgeschäfte? 
Leserbrief; Freie Strasse als 
Erlebnispark; BaZ 26 .8 .15 / 
Schweizer in Lörrach; «Oh mein Gott, 
ist das billig!»; BaZ 24.8.15 
Ich gratuliere Gisela Kutter zu ihrem 
ironischen Beitrag bezügl ich Ein
kaufstourismus ins grenznahe Aus
land und dem 8er-Tram-«Schild-
bürgerstreich». Fü r mich sind es aber 
nicht die Preise, die ennet der Grenze 
locken, sondern die Tatsache, dass ich 
mich in der Basler Innenstadt doch 
immer weniger zu Hause beziehungs
weise heimisch und woh l füh le . Als 
negatives Extrembeispiel möch te ich 
hier nur die Steinenvorstadt auf füh
ren. Wo sind denn die traditionellen 
Pr ivatgeschäf te und Restaurants, in 
denen ich von Einheimischen bedient 
werde, die von Baslern betrieben wer
den, die dabei noch im Hintergrund 
präsen t sind? Ein paar wenige gibt es 
zwar noch, aber leider auch hier 
immer weniger. 

Ich meine damit Restaurants und 
Privatgeschäf te , i n denen Dienstleis
tung und freundhche Bedienung und 
Beratung noch im Vordergrund stehen 
anstelle der Abfertigung in den Ketten
geschäf ten . Zu e r w ä h n e n w ä r e n in 
diesem Zusammenhang auch noch die 
wenigen Restaurants i n Basel und 
seiner Umgebung, die zu keiner Kette 
gehören und trotzdem bestens laufen 
wie zum Beispiel die «Bodega», das 
Cafe Beschle beim Bahnhof SBB, das 
Restaurant Heyer in Biel-Benken, das 
«Bad» in Schönenbuch oder den Juwe
lier Metzger i n der Freien Strasse. 

Horst Fritschi, Biel-Benl<en 

Reiner Pfeiffer 

Barscheis 
Totengräber 
Von Jochen Schmid 

Dass Reiner Pfeiffer jetzt im Alter von 
76 Jahren in Hambergen, Niedersach
sen, gestorben ist, taugt für nicht mehr 
als eine Randnotiz der Geschichte. 
Dabei war er die Schlüsselfigur eines 
Politla-imis, wie ihn die Bundesrepijblik 
Deutschland kaum je gesehen hat. Über 
Pfeiffer stürzten zwei Ministerpräsiden
ten und ein deutscher Kanzlerkandidat, 
und Uwe Barschel lag tot in einer Bade
wanne des Hotels Beau Rivage in Genf. 

War schon eine merkwürdige Type, 
dieser Reiner Pfeiffer. Fälschte sein 
Maturzeugnis, wurde Verkäufer in der 
Eisdiele seiner Frau und hielt Grab
reden im Auftrag eines Beerdigungs
instituts. Vom Lokalreporter des 
Weser-Reports stieg er, über die Vermitt
lung des Springer-Verlags, 1987 direlct 
zum obersten Offentlichkeitsarbeiter 
der schleswig-holsteinischen Landes
regierung auf. In Kiel regierte Minister
präsident Uwe Barschel (CDU), und 
der woUte sich am 13. Septemberbei 
der Landtagswahl im Amt bestätigen 
lassen - gegen seinen Herausforderer 
Björn Engholm von der SPD. Doch in 
der Woche vor der Wahl steckte sein 
Medienreferent Pfeiffer dem Spiegel, 
dass er Engholm im Auftrag Barscheis 
ausspioniert und üble Falschinforma
tionen über ihn gestreut habe - unter 
anderem die, Engholm habe Aids. 

Nach der Wahl (die mit einem Patt 
zwischen CDU/FDP und SPD/Grünen 
endete) gab Barschel sein berühmtes 
«Ehrenwort» ab, dass er nichts mit den 
Übergriffen auf Engholm zu tun habe; 
er musste dennoch am 2. Oktober 
zurücktreten und wurde neun Tage 
später von einem Fotografen des Stern 
im Zimmer 317 des «Beau Rivage» tot 
aufgefunden. Bis heute ist es Anlass für 
etliche Verschwörungstheorien, in 
denen mal der Bundesnachrichten
dienst, mal der israelische Mossad, mal 
die DDR-Stasi, aber auch Pfeiffer und 
der Hochstapler Gert Postel eine Rolle 
spielen; die beiden hät ten, so raunt es, 
Barschel kurz vor seinem Tod noch in 
seiner Genfer Unterkunft kontaktiert. 
Genaueres weiss aber keiner nicht. 

Nachfolger von Uwe Barschel als 
schleswig-holsteinischer Minister
präsident wurde dann im Mai 1988 
Björn Engholm, er wurde auch deut
scher SPD-Vorsitzender, er wurde SPD-
Kanzlertendidat - bis er am 3. Mai 
1993 von allen Ämtern zurücktrat . 

Im Zwielicht. Reiner Pfeiffer war die 
Schlüsselfigurin der sogenannten 
Barschel-Affäre. FotoKaysiom 

Engholm musste zugeben, dass er 
entgegen f rüheren Beteuerungen schon 
vor der Spiegef-Veröffendichung von 
den Machenschaften Pfeiffers gegen 
ihn gewusst hatte. Auch kam heraus, 
dass die SPD dem notleidenden Herrn 
Pfeiffer nach Barscheis Tod mit 50 000 
Mark unter die Arme gegriffen hatte. 

2007 hat Pfeiffer dann in der ßiJd-
Zeitung bereut, Barschel an den Spiegel 
verraten zu haben: «Es tut mir leid! 
Wenn ich gewusst hät te , dass dabei ein 
Mensch, ein Vater von vier Kindern, zu 
Tode kommen würde , hät te ich es mit 
Sicherheit nicht gemacht.» So weinen 
Krokodile. Das Geheimnis um Barscheis 
jähen Abgang nimmt Pfeiffer nun 
mit ins Grab. 


