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geleistet. Daher ist es kurzsichwenn der Bundesrat das Sparpobis zum letzten Löffel ausDenn der Preis könnte langig hoch sein. Er unterwandert
Forschungsstandort Schweiz
treibt die Pharmaindustrie und

qualitativ hochwertige und
lchproduktive Arbeitsplätze ins
rsland. Volkswirtschaftlich ist das
cht zu verantworten.
EI-ISABETH SCHNEIDER-SCHNEITER,

NATIoNALRATN cyB BrEL-BENKEN

für einen Mann aus
gr ««Classe Politique»
: vom 28.3.: Analyse - Die Justiz
/pasch

rll Blochers Rolle klären

:rr Blocher war massgeblich daran
:teiligt, dass das moralische Fehlrhalten von Herrn Hildebrand an
e Öffentlichkeit kam. Dass dies nur

zu verstecken suchen, ist jedoch das
übliche feige Verhalten von Angehörigen der von ihm und seiner Partei
stets verspotteten «Classe Politique».
Was an einer solchen Politik noch
«bürgerlich» sein soll, ist mir stets

ein Rätsel geblieben.
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Warum nicht eine
doppelstöckige Brücke?
bz vom 28.3.: Osttangente Tunnelvariante braucht mehr Zeit

Wenn man schon eine grosse Baustelle macht, dann sollte Basel auch
viel daran gelegen sein, gleichzeitig
ihre eigenen Bauvorhaben in diesem
Bereich durchzufi.ihren, um die Kosten weniger hochzuhalten. Gleichleitig zum (unterkdischen!) Spuraus-

bau sollten die Gleise der Bahn ebenfalls unterirdisch neben der Autobahn verlaufen. Die S-Bahn-Statioit einer Verletzung des Bankgenen Breite und Solitude können so
gleich rniteingeflant und gebaut
:irhnisses ging - einer von Herrn
ocher und seiner Partei stets als
werden. Uber den Verkehrssträngen
cht verhandelbare, extrem verentsteht eine neue Freifläche, die
erfliche Tat bezeichnet - ist die lro- das Gellert und die Breite nicht
e des Schicksals. Da Herr Blocher
mehr durchschneidet, sondern vertelligent ist und gute Rechtsberabindet. Genügend Platz fi.ir diverse
r hat, wusste er genau, dass er sich
Gewerbe- und Wohnüberbauungen
, wäre so ebenfalls vbrhanden (mit
rmit möglicherweise strafbar
acht. Er tat es trotzdein und wäre - Autobahn- und Bahnanschluss!) und
st recht im Falle einer Verurteiauf deren Flachdächem könnte man
ng - zum grossen Helden geworöffentliche, mehrstöckig verwinkelte
n, weil er gezeigt hätte, dass ihm
Stadtparks erstellen. Selbst Schrebergärten fänden da oben einen neuen
rs Wohl der Schweiz mehr wert ist,
s das eigeneAnsehen. Dass er und
Platz an bester Lage. Und weshalb
ine engste Clique sich nun hinter
nicht eine zweite, doppelstöckige
r parlamentarischen Immunität
Autobahnbrücke mit breiter Flanier-

zone erstellen, so wie es die Dreirosenbrücke hervorragend vormach0
Ich kann mir nicht vorstellen, dass
ein Ttrnnel unter dem Rhein günstiger

wäre.

cHRrsrAN MUELLER.

von §ehönenwerd
*rält eine Freihdtsstrafe
)n sechs Jahren. Finden §ie
rs Urteil gut?

,Ja

Auch wenn sich die Ausarbeitung
der Tirnnelvariante verzögert, ist die
gemeinsame Absichtserklärung des
Bundesamtes

flir

Strassen (Astra)

und des Bau- und Verkehrsde,parte.
ments BS eine gute Nachrichf und
ein ermutigendes Signal. Der Hickhack zrarischen diesen beiden Amtern über die inakzeptable obeü:4i;,.
sche Erweiterung der Osttangente,
welche die Zerstörung lebendiger
Wohnquartiere zur Folge hätte, hat
zumindest vorerst ein Ende gefunden. Die betroffene leidgepnifte
Wohnbevölkerung ist den involvierten Kreisen ftir ihre gemeinsame LG
sungssuche äusserst dankbar. Aufstellend ist die Erkenntnis, dass kon

zertierter heftiger Widerstand nicht

einfach verpuft, sonderfr auch etwas

bewirken kann, besonrilers dann,
wenn die lokale Politik und unsere
Vertretung in Bern das Anliegen
stark unterstätzen. Die Hoftrung,
dass eine deutlich bessere Variante
als der in Basel von niemandem befürwofrete, die Anwohnerschaft völlig missachtende oberirdische Ausbau gefunden werden kann, hat jedenfalls kräftig Nahrung erhalten.
BRUNO KELLER-SPRrcHER, PRAS. VEREIN
AUSBAU OSTTANGENTE _ SO NICHTI, BASEL

vonlbis9stehen.
Viel Spass beim Knobeln.

Mägi Mosep 51, Fachfrau Betreuung
aus der Fahrweid

Lösung vom28.3.2012

Nein
«Sechs Jahre sind für mich das Mini-
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e Grafik zeigt den Abstinnmungsstand
in 16.30 Uhr.

mum. lch habe Mühe mit dem Ego-Denken dieser Raser. Für ihren Spass ist eine

junge Frau gestorben. Das ist schrecklich. lch finde. für gewisse Straftaten haben wir hier in der Schweiz zu lasche Gesetze. Das kann ein Freipass sein, Regeln nicht einzuhalten.»

ist das gute Recht der Fami
an den Europäischen Gerichts
Menschenrechte zu gelangen.
schweizerische Urteil, dieses l
von mehreren Instanzen besti
sollte jedoch als massgebende
rium gelten. Wer sich in der S
niederlässt, hat die Regeln un:
Landes zu befo§en. Also ist at
gemischter Schwimmuri,terric
akzeptieren: Wer sich nicht ar
Reseln halten will. sehört eeb
Es

Sudoku - das Kultspiel aus
Japan. Die Spielregeln:
Füllen Sie die leeren Felder
so aus, dass in jeder Zeile,
in jeder Spalte und in jedem
«3 x 3»-Ouadrat alle Ziffern

Br Raser

bz vom 27.3.: Basler Muslimmüssen ins Schwimmen

BASEL

Ein Schritt in die
richtige Richtung

Sudoku
[agesfrage gestern
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Mä{ffi
Kinder weiterhin am Besucher

Schwimmunterrichts hindern

nen als nicht integriert bezeic
werden. Sie haben somit auch
Anrecht auf einen Aufenthalt

serem Land. Letztendlich mac
keinen Sinn, wenn solche Fau
hier wohnen, obwohl sie sich
den Grundwerten unseres Lan
nicht identifizieren können.
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