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Heute vor 127 Jahren

Briefe

Es grünt so grün
für die BVB
Das BVB-Grün steht zur Wahl;
BaZ 8. 1. 13

Mit einer pseudodemokratischen Umfrage wollen die BVB «die Bevölkerung
bei der Farbwahl miteinbeziehen». Was
nützt dies, wenn die BVB-Fahrzeuge in
allen möglichen Farben von Weiss über
Schwarz bis käsefarben daherkommen?
Angefangen hat die BLT mit dem legendären Säulitram, gefolgt von den BVB
mit dem Säulibus. Seit meiner Kindheit
habe ich beim Warten auf Drämmli oder
Bus meine Wahrnehmung auf grün fokussiert. Heute muss ich raten, ob der
schwarze Bus, der da gefahren kommt,
ein Reisebus oder möglicherweise doch
ein BVB-Bus ist. Ich würde mich sehr
freuen, wenn die BVB doch wieder zu
Grün (welches, ist mir nebensächlich)
zurückfinden könnten.
Mario Piccolo, Basel

Gefährliche
Regulierungen
Zu viel Bürokratie für einfache Beizer;
BaZ 26. 1. 13

Das Problem einer jeglichen Regulierung ist, dass sich der Nutzen nicht falsifizieren lässt und damit nicht wissenschaftlich belegt werden kann. Denn um
den Nutzen zu falsifizieren, müsste man
die Regulierung abschaffen, aber dann
wäre sie keine Regulierung mehr. Der
einzige Ausweg wäre, die Regulierung in
einer vergleichbaren Teilmenge abzuschaffen, also zum Beispiel in Zürich keine und in Basel rigorose Hygienevorschriften zu haben. Aber dies ist politisch
nicht möglich, weil es der herrschenden
Gleichheits-Ideologie widerspricht, wonach es besser ist, alles gleich falsch als
etwas unterschiedlich und damit wenigstens zum Teil richtig zu regeln. Statt
Wissenschaft regiert die pessimistische
Fantasie der Bürokratie. Erinnern Sie
sich noch an die Zeit vor dem Wunder
der Liberalisierung des Telekommunikations-Marktes (man muss angesichts der
heutigen Regulierungswut tatsächlich
von Wunder sprechen)? Was wurde da
alles Böse mit soliden technischen Argumenten prophezeit, wenn man ein Telefon aus Hongkong anschliessen wollte!
Von zusammenbrechenden Zentralen
aufgrund falscher Spannung et cetera
wurde gesprochen. Aber eben. Heute
wissen wir, das war alles nur pessimistische Fantasie und ist längst falsifiziert.
Das Gefährliche an Regulierungen ist,
dass sie die Realität ersetzen und eine
virtuelle Welt erschaffen. Ein Restaurant
ist nicht mehr unhygienisch, weil es
ungesunde Bakterien in gefährlichen

Mengen serviert, sondern weil es die
Regeln nicht einhält.
Markus Ringger, Birsfelden

Übergriff auf die
Selbstverantwortung
Mit all den erwähnten Vorschriften
wird eine totale Sicherheit und Hygiene
angestrebt, die es nicht gibt und die deshalb unsinnig ist. Weshalb soll wegen
ein paar «Säuniggeln» die ganze Branche abgestraft werden! Stichproben
sind gut – die beschriebene Selbstdokumentation hingegen ein Leerlauf, der
auf beiden Seiten zu viel Arbeit macht
und nicht einmal verifiziert werden
kann. Ausserdem habe ich als mündige
Restaurantbesucherin die volle Entscheidungsfreiheit, schmuddelige Lokale zu meiden. Da brauche ich keinen
Überstaat, der mir das abnimmt und
mich vor einem Fehltritt ins falsche Res
taurant bewahrt. Totale Bürokratie geht
nicht nur in dieser Branche schleichend
in totale Bevormundung über. Wo sind
das gesunde Mass und der gesunde
Menschenverstand geblieben? Dieser
Perfektionismus ist langsam, aber sicher krank und macht krank, trotz bester Hygiene und besten Absichten …
Katja Hugenschmidt, Basel

«Ich fühle mich auch
abgezockt!»
Sympathie für Minder-Initiative; BaZ
26. 1. 13/BaZ diverse.

Hoch steigen die Gemüter zur bevorstehenden Abstimmung über die Abzocker-

29. 1. 1886: Benz Patent-Motorwagen. Es war geschafft: Mit dem Motorwagen Nummer 1 liess Carl Benz am 29.1.1886 den ersten Wagen patentieren, der mit
einem Verbrennungsmotor angetrieben wurde. Eine geniale Erfindung, die sich bald einmal als Welterfolg zeigen sollte. Foto Keystone

Initiative, welche von Thomas Minder,
gleichzeitig Chef und Inhaber der Firma Trybol AG, lanciert wurde. Nicht
schlecht gestaunt habe ich beim Lesen
der Konsumentenzeitschrift «K-Tipp»
vom 16. Januar 2013. Die Zahnpasten,
welche auf dem Schweizer Markt angeboten werden, wurden in Bezug auf
Preis und Qualität getestet. Den Spitzenplatz als preiswerteste und zugleich
beste Zahnpasta erhielt die Dentofit
von Aldi Schweiz. Sie kostet 55 Rappen
pro Tube und erhielt die Note «sehr
gut». Auf dem letzten Platz landete die
Trybol-Zahnpasta. Sie kostet pro Tube
5.50 Franken und erhielt die Note
«genügend». Angesichts dieser Vergleiche und des Preis-Leistungs-Verhältnisses der Trybol-Zahnpasta fühle ich
mich als Konsumentin von Thomas
Minder abgezockt!
Ruth Singer, Läufelfingen

Schlösser sind
Kulturgüter
Volksinitiative «Ja zu Wildenstein und
Schloss Bottmingen»/Abstimmung
3. 3. 13/Leserbriefe/BaZ diverse

Wenn ich Ja sage zur Schloss-Initiative
und Nein zum Gegenvorschlag der Regierung, dann deshalb weil einst der
Landrat auf Vorschlag der Regierung zu
beiden Schlössern – Wildenstein und
Bottmingen – wegweisende Entscheide
gefällt hatte, die heute nicht infrage gestellt werden sollten. Einerseits kaufte
der Landrat für den Kanton Schloss Wildenstein, verbunden mit einem wertvollen Natur-Umland, das seit Jahrhunderten zum Schloss gehört und laut damaliger Regierung weiterhin unbedingt zum
Schloss gehören muss und nicht auseinandergerissen werden darf. Beim Weiher-Schloss Bottmingen haben wir im
Landrat damals eine grosse Summe zur
Renovation und Sanierung des Schlosses beschlossen. Nach der Auffassung
der damaligen Regierung war dies eine
wichtige Voraussetzung für ein attraktives Schloss-Restaurant für die Region
Basel, auch wegen des so schönen historischen Umfelds. Wissen die jetzige Regierung und die heutige Landratsmehrheit nicht mehr, was damals für beide
Schlösser beschlossen worden ist. Nicht
vergessen haben es fünf ehemalige Regierungsräte (SP, FDP, CVP und SVP)
sowie mehrere Landratspräsidenten,
die alle dem überparteilichen Komitee
«Kultur verpflichtet» angehören, das ein
Ja zur Schloss-
Initiative befürwortet.
Die Baselbieter Kantonsfinanzen müssen in den nächsten Jahren grundlegend saniert werden. Einverstanden.
Doch ist unser Kanton heute nicht in ei-

ner derartigen finanziellen Notlage, die
es rechtfertigen könnte, so wertvolle
Kulturgüter wie die beiden Schlösser
unseres Kantons zu verkaufen.
Robert Piller, Arlesheim, e. Landrat FDP

Spottpreis für Hofgut
Wildenstein
Eigentlich müsste ich als Pächter mit
Vorkaufsrecht jetzt zuschlagen. Allerdings erwarten den Besitzer enorme Investitionen, die in den letzten Jahren
immer wieder zurückgestellt wurden.
Mit dem Bau des vom Landrat bewilligten Laufstalls wird nur der dringendste
Teil des Sanierungsbedarfs realisiert.
Ich zweifle daran, dass Regierungs- und
Landrat angesichts der aktuellen Finanzlage gewillt sind, das Geld für weitere Investitionen bereitzustellen. Die
Christoph Merian Stiftung hat signalisiert, dass sie die notwendigen Instandstellungen finanzieren will. Sie ist für
mich eine verlässliche und kompetente
Partnerin. Darum ist der Gegenvorschlag zur Schloss-Initiative vernünftig.
Ich stimme dafür.
Dominic Sprunger, Bubendorf

Gibt es nicht genug
junge Menschen?
Erziehungsdepartement wird neu
organisiert; BaZ 26. 1. 13

Wenn Hans Georg Signer, Leiter Bildung, auf Wunsch von Erziehungsdirektor Christoph Eymann über das Pensionsalter hinaus bis 2015 beim Erziehungsdepartement angestellt sein wird,
frage ich mich Folgendes: Hat Basel
nicht genügend junge Menschen, die
froh wären, ihre Fähigkeiten im Erziehungsdepartement unter Beweis zu
stellen? Anscheinend zählt das Pensionsalterreglement nur in der Privatwirtschaft, denn auch im Baudepartement wird Herr Schuhmacher zwei
Jahre über das Pensionsalter seine Arbeit ausführen.

britanniens zu Deutschland und erst
recht zu Frankreich immer Grenzen
haben. Markus Somm hätte auch noch
schreiben können, dass die EU von Anfang an eine Fehlgeburt war: Überall
in Europa sind die Märkte gesättigt
und dort, wo es noch Nachfrage gäbe
– zum Beispiel in Südeuropa und den
ehemaligen Ostblockstaaten –, gibt es
kein Geld. Super die Idee von Markus
Somm, statt sich immer mehr von der
EU erpressen zu lassen, den Kontakt
zu England zu intensivieren.
Urs Mörgeli, Buus

EU scheut
die Demokratie
Wieso lässt die EU nicht einfach alle
europäischen Völker, alle Regionen und
die entsprechenden Länder über einen
Verbleib in der EU und deren Verfassung abstimmen? Könnte es sein, dass
sich die Verantwortlichen vor demokratischen Entscheidungen fürchten?
Daniel Kaderli, Biel-Benken

Steuerzahler werden
wie Trottel behandelt
Ich bin stinkesauer auf die Behörden;
BaZ 25. 1. 13

Bei allem Verständnis für den Ärger von
Herrn Eymann über die Behörden, der
Angriff geht an die falsche Adresse.
Schliesslich wird die Zusammensetzung der Regierung vom Basler Volk gewählt. Wenn dort also überwiegend Befürworter vom Chaos sitzen, muss man
sich nicht wundern, dass gegen
Schmutz, Rowdytum, Drogendeal, Kriminalität oder die beinah wöchentlichen Demos nichts unternommen wird.
Dieses ganze Problem kennt auch Basel
West. Das St. Johann und das Hegenheimer-Quartier sind nachts ebenfalls
nicht ungefährlich. Beispiel: die Glasund Dosensammelstelle am Spalenring
beim Burgfelderplatz unmittelbar vor
einem Lebensmittelgeschäft. Aber für

Jolanda Vogel-Nussbaumer, Basel

Mehr Kooperation
mit Grossbritannien
«Yes, Prime Minister»: Kommentar
von Markus Somm; BaZ 26. 1. 13

Es war einmal mehr ein brillanter Artikel von Markus Somm. Es gäbe noch
einiges hinzuzufügen, so etwa, dass es
schliesslich das Verdienst der Briten
war, zusammen mit den USA, Europa
aus dem Chaos zu retten. Aus diesem
Grund wird die Freundschaft Gross
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solche Problemchen haben unsere gewählten Politiker keine Zeit. Ich habe es
auch langsam satt, in einer Stadt zu leben, wo der langjährige Steuerzahler
wie ein Trottel behandelt wird.
Willy Widmer, Basel

Auch das Gundeli
verslumt
Ich habe noch nie im Kleinbasel gewohnt, deswegen kann ich zu der Situation dort nichts sagen. Aber ich wohne
seit 37 Jahren zentral im Gundeli. Früher war es dort weitgehend sauber, ruhig und angenehm zu wohnen. Aber
heutzutage sind viele Strassen und
Treppenhäuser ein Abfallkübel. Natürlich, die Menschen, denen es ein Anliegen ist, sich zu integrieren, fallen nicht
auf. Leider hat es aber mehr als genug
solche, für die das Wort Integration ein
Fremdwort ist. Erwartet man Rücksicht
für Angelegenheiten, die früher kein
Thema waren, wird man heute angemotzt und beschimpft. Ein trauriger Zustand. 
Agathe Stotz, Basel

Basel wird ihn
noch vermissen
Vasella überrascht mit Rücktritt; BaZ
24. 1. 13

Mit Daniel Vasella verliert unsere Region eine führende Wirtschaftsfigur, welche sich immer vorbehaltlos zum Standort Nordwestschweiz bekannt hat und
damit Garant war für den Erhalt von
Tausenden von Arbeitsplätzen in unserer Region. Er hat aus zwei Grossfirmen
eine global tätige Unternehmung geschaffen, ohne dabei deren Wurzeln in
Basel zu vergessen. Mit dem Campusprojekt vereinte er Forschung, Innovation und Architektur und setzte damit
wichtige städtebauliche Akzente. Bei all
diesen unternehmerischen Erfolgen
wird oft vergessen, dass es Vasella bei
seinem Einsatz gegen Malaria und damit für die Weltgesundheit nicht nur
darum ging, die Aktien im Wert steigen
zu lassen, sondern dass er als Arzt seinen Teil für die Gemeinschaft beitragen
wollte. Derartige Engagements passen
nicht ins Bild eines erfolgreichen Wirtschaftsführers. Viel lieber befasst man
sich mit seinem Gehalt und benützt ihn
symbolträchtig, um der Abzocker-
Initiative zum Erfolg zu verhelfen. Diese
Sicht ist kurzfristig und verkennt die
wesentlichen Errungenschaften von
Daniel Vasella. Basel wird diesen Mann
noch vermissen.
Elisabeth Schneider-Schneiter, Biel-Benken,
Nationalrätin CVP BL

