8

BASEL

www.blickamabend.ch

Sparen, singen und eine TV-Debatte
FUSION → Das «ein Basel»-Komitee startete

Abstimmungskampf engagiert. «Konservativ geschätzt
können wir im Jahr zwischen
250 und 400 Millionen Franken sparen», rechnete er die
Präsentation der Kampa positiven Effekte einer
gne. «Und zwar um die gan- möglichen Fusion vor.
ze, nicht um die halbe.»
Für Carol Baltermia von
Gründe für das Zusam- den Jungfreisinnigen gehömengehen der beiden Basel ren die beiden Basel längst
sehen die Fusions-Freunde zusammen. «Für den Passagenug. «Die Kantonsgrenzen gier an der Haltestelle spielt
entsprechen nicht mehr den es keine Rolle, ob ein gelbes
realen Verhältnissen», sagte oder ein grünes Drämmli
die ehemalige
kommt», beCVP-Natio«Es geht um die mühte er ein
nalrätin KathÖV-Beispiel.
rin Amacker. ganze Wurst,
Die FusiHeute arbei- nicht die halbe.» onsbefürworteten die beiter wünschen
den Basler Halbkantone be- sich für den Abstimmungsreits eng zusammen, doch kampf eine offene Debatte.
daraus ergebe sich ein un- «Die Gegner sollen uns nicht
demokratisches «bikanto- mehr davonlaufen», so Klaus
nales Vertragsdickicht».
Kirchmayr
(Grüne).
Er
Aus wirtschaftlicher wünscht sich darum eine
Perspektive argumentiert Serie von TV-Debatten. EntFDP-Mann Franz Saladin, sprechende Gespräche mit
der sich für die Handels- Telebasel und SRF sollen
kammer beider Basel im aufgenommen werden. l

seine Kampagne zur Fusionsprüfungs-Abstimmung. Und es wurde gesungen. Schon wieder.
emanuel.gisi
@ringier.ch

M

an kann nicht behaupten, es hätte den
Kreativen aus der Region
Basel ob einer möglichen
Kantonsfusion die Stimme
verschlagen. Nach dem
«Rotstablied» und dem
«Birschöpfli-Song» wurde
heute bereits das dritte
Musikstück zum Thema

präsentiert: Liedermacher
Markus Heiniger schmetterte
das «Doppelstablied».
Dabei geht es dem Komitee «ein Basel», das für
die Prüfung der Fusion
wirbt, über die am 28. September abgestimmt wird,
aber nicht nur ums Singen:
«Es geht um die Wurst»,
sagte CVP-Nationalrätin
Elisabeth
SchneiderSchneiter bei der heutigen

Wollen die Fusion
Amacker, Saladin, Schneider-Schneiter,
Kirchmayr, Schmid und Baltermia (v. l.).

Anzeige

präsentiert:

ENERGY LIVE
ON TOUR 2014

Energy Basel auf 101,7 MHz, DAB+ und energy.ch
Live von der Raststätte Pratteln vom 19. bis 22. August 2014.

