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Widerstand
lohnt sich also
Autobahntunnel wird letzt genauer
gepräft; Bra228.3.12

Für einmal eine wirklich gute Nachricht: Der Begriff "Front, scheint hier

der Vergangenheit anzugehören. Dass
das Bundesamt für. Strassen (Astra) und

das Bau- und Verkehrsdepartement
CBVD) Basel-Stadt gemeinsam nach
einer städte- und damit menschenver:
träglichen Variante zur Lösung der Ost-

tangentenproblematik suchen,

ist ein

ganz wesentlicher Schritt in die richtige

Richtung. Nach einer Phase der Konfrontation und des gegenseitigen Unverständnisses ryrrischen Bund und Kanton Basel-Stadt in dieser Sache hat sich
die Erkenntnis durchgesetzt, eine ge-

meinsame Planung sei sachdienlicher.
Widerstand lohnt sich also, vor al'lem, wenn er von d€n verantwortlichen
Leuten im BVD, allenvoran Regierungsrat Hans-Peter Wessels, unserer Vertre-

tung in Bern und den lokalen Plilteien
derart breit unterstützt wird. Sie haben
alle dokumentiert, dass ihnen die Wohnqualität der betroffenen Bevölkerung
ein Anliegen ist, besten Dank dafür. Das

sah 2008 noch ganz anders'aus, als in
Bern unter Wessels' Vorgängerin das unverständliche Begehren nach einer oberirdischen Erweiterung der Osttangente
eingereicht wurde, was nicht nur eine
Zementierung, sondern sogar eine Verschlimmerung der Bausünde aus den
Siebzigerjahren bedeutet hätte.
Hoffen wir, dass eine überzeugende
Variante, die die Forderungen derldrmschutzverordnung erftillt, umgesetzt
werden kann; der Lärm und Gestank
kann der leidgeprüften Anwohnerschaft
nicht länger zugemutet werden.
Bruno Keller-Sprecher, Basel, Präsident Verein
Ausbau Osttangente

-

so nicht!

Erfreulicher

Gesinnungswandel
Auch wenn es der BaZ nur eine Randspalte wert ist: Die Absichtserklärung

für Strassen (Astra)
und des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD) Basel-Stadt, fiir diä Osttangente jetzt auch Tunnelvarianten
des Bundesamtes

ernsthaft zu prüfen, ist eine Heine Sensation. Kompromisslos hielten sowohl
Astra als auch BVD bis vor Kurzem an
einem oberirdischen Ausbau der Autobahn fest. Für den erfreulichen Gesinnungswandel brauchte es in Bdsel einen
an der Departementsspitze

Wechsel

und in Bern den Druck einer rnehr als

11 000 Unterschriften starken Petition.
Noch ist die oberirdische Verbreiterung
nicht vom Tisch. Doch vertrauen wir darauf, dass der Absichtserklärung Taten
folgen. Damit die Autobahn quer durch
Basel Ost in Zukunft nicht noch mehr,
sondern endlich weniger dominiert.
Veronika Röthlisberger, Basel

Privatwirtsöhaft
zahlttiefere Löhne

SOnntagS-BaZ
Äät
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Hildebrandaussel

gömacht lil:1",:i:;Iiä'

BaZ-sonntassaussabe;BaZdiverse
Ich habe mich einige Wochen lang
"immer wieder sorltägs» auf die Beine gemacht und bin an die Grenze gewanderq umfürmichundmeiseNachbarin
(idr wohne in St-Louis) die Zeitung zu
holen! Es war einige Male bitterkalt. Für
die Zeiten mit dieser Zeitung möchte
ich mich einfach nur bedanken. Sie hat

f,ffii;ljoHtl#

er doch selber sag
- warum poch

hat

seine Immunität?

tutionenSlaubt ur

verstossen hat, q
Aufkläirung interä

Mehr Geld für Beamtq B,a7Z29.3.12
Erstaunlich, dass stets von tieferen löhnen bei Beamten gesprochen wird. Für
Universitätsabgänger in der Privatwirtschaft, die zum Teil Dokoratsabschluss
haber5 liegen die Löhne oft tiefer. Und
für Beamte gibt es Teuerungsausgleich

ordnuns r
;3,:äf:ffi'T#tf*?:;:"#:T
künftig qb und zu in die stäit zu fatuen,

(oft in Konzernen nicht mehr üblich).

Der Stammtisch

Beamte sollen sich nichtbeklagen.

wird beobachtet

Andreas Forrer, Schönenbuch

OffentliChe

um mir ein Exemplar zu kaufen.
Ruth Blessing, Saint-Louis

Das kurze Leben r
Aus gesetzlichen
Basels temporire
Frühlingsanfang; I
Es ist beruhigend z
ragrafen des Basle

(F)

r

gesetzes (BPG) ga
werden, auch we:
wo die§e zu finden
Hoffentlichsinr
Balzer von der
(Kommerzielle Br

Mörgeli hält an Vorwürfen fest;

Handzeichen
und Blickkontakt
Zebrastreifen; BaZ diverse
Unfärlle geschehen meist, weil rollender
Verkehr und zu Fuss gehende Personen
nicht Handzeichen und Blickkontakt
einsetzen. Ohne Handzeichen und Blick-

kontakte zwischen Handwerkern und
I(ranführern gäbe es etwa auf Bauplät-

BaZdiversel27.g.12
Ohne genau zu wissen, was sich tatsäch-

lich an jenem Freitagabend im "Horse
Pub" in Bülach abspielte, empfindet
man als Leser dieses fuikels manche der
Aussagen als haarsträubend; sie sind für
den Zustand der schweizerischen Politund Journalistenszene bedenklich.
Da geht jemand (zugegeben, eine
Person der Öffentlichkeit) nach Sporttraining in den Pub und diskutiert. Dabei wird diese Person beobachtet; ihre

zen viel mehr schwere Unfälle.
Walti Hofmeier, St. Pantaleon, Dachdecker

Aussagen werden

JetZ kommt die

tokolliert , und weitergeleitet. Notabene
von einer Person, gegen die laut Artikel
ein Suafuerfahren läuft. Weiter oben

Bevölkerung dran

wird dies als "Peinlichkeit" bezeichnet.

Basel-Stadt mit riesigem Gewinn;

schen Verhdltnissen gehört? Weiss er
um das Gut freier Meinungsäusserung?

8a229.3.12
Die Basler Kantonsfinanzen sind eine

rot-§rüne Erfolgsgeschichte. Die

Gewinnsteuern können bis 2014 weiter ge-

senkt werden. Nachher kommt die Bevölkerung dran. Dann gilt es, den Steuerfreibetrag natürlicher Personeri anzuheben, statt schon jetzt weitere Gerarinnsteuersenkungen zu beschliessen. Daher
ist das Referendum gegen die Gewinn-

steuersenkung richtig. Den meisten Gewerbebetrieben nützt Senkung des maximalen Gewinnsteuersatzes nichts. Sie
schreiben keine hohen Gewinne. Wer
Basels Gewerbe stützen will, senkt besser den Freibeuag nattirlicher Personen.
Das bringt 100000 Haushalten mehrere
Hundert Franken mehr Kaufkraft. Vor
ailem die Haushalte, die sonst knapp bei
Kasse sind, werden dieses Geld in den

Wirtschaftskreislauf zurücktragen und
so das regionale Gewerbe stärken.
Beat Jans, Basel, Nationalrat SP

pro"mitgehört und

Hat der Berichterstatter von diktatori-

Welche Partei, bitteschön, beansprucht
Stammtische zur Meinungs- und Stimmungsmache? Die implizite Botschaft
des

Artikels ist eine echte Peinlichkeit.
Christoph Burkhardt, Ettingen

Unter den
Teppich geschaut
Statt den Retter der Demokratie hochleben zu lassen, wird nun eben genau
gegen jene Person ermittelt. Nachdem

Philipp Hildebrand als Nationalbank
präsident den Posten hat räumen müsseq obwohl er sich -juristisch - gar kei
ner Verfehlung schuldig gemacht hat,
und von del Bildfläche verschwunden
ist, stehen plötzlich Christoph Blocher
und mit ihm die SVP im Zentrum dieser
Affäre. Es hat also jemand gewagt, unter den Teppich zu schauen, auf dem
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