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Eine WM in einer
Olympia-Saison ist zu viel
Diverse bz-Artikel zur
Eishockey-WM in Weissrussland
In verschiedenen bz-Artikeln ist zu lesen, wie Sean Simpson leidet, dass er
im Vorfeld zur WM zwischen zehn
und 20 (!) Absagen von Spielern erhalten hat. Verantwortlich ist jedoch das
System vom IIHF. Die Geldmaschine
muss laufen. Eine WM jedes Jahr,
selbst in einem Olympiajahr, und in
der Schweizer Meisterschaft mindestens 50 Qualifikationsspiele sind einfach zu viel. Welcher Spieler soll dann
noch Lust haben, im Mai nochmals
die Schlittschuhe zu binden? Zu einem Zeitpunkt, wo beispielsweise die
Spieler von den EHC Basel Sharks bereits wieder mit dem Training für die
Saison 2014/15 begonnen haben. Die
in der Schweiz engagierten Spieler ziehen die Ferien vor und jene, die in
Übersee nicht mehr im Einsatz sind,
gehen angeln, Golf spielen oder zählen die eingespielten Millionen. Mit
der dritten oder gar vierten «Garnitur»
an Spielern ist das frühe Ausscheiden
schon vorprogrammiert. Man stelle
sich vor, Ottmar Hitzfeld hätte für die
WM in Brasilien 20 Aufgebote zurückbekommen. Wenn ich auch nicht immer mit Josef Blatter einig bin, er
weiss mindestens, wenn des Guten zu
viel ist.
ROLF TRIULZI, AESCH

«Alice im Wunderland»
gibt es nur im Film
bz vom 9. 5.: Läckerli-Huus – Hungerlöhne für Basler Spezialitäten

Nach dem Lesen dieses Artikels
musste ich erst mal meine KleenexBox nützen und die paar Kullertränchen abtupfen, die mir da gerade wegen der armen, ausgenutzten Thailänderinnen das Sichtfeld zu verschleiern drohten! Einen schlechteren Aufhänger hätte sich der
Journalist nun wirklich nicht heranziehen können. Gerade diese Migrantinnen, die ausschliesslich als eingeheiratete Frauen von Schweizern
(diese Männer gehen in der Regel einer beruflichen Tätigkeit nach, ha-

ben ein adäquates Einkommen,
sonst wären sie als mögliche Lebenspartner gar nicht infrage gekommen!) und mit einem unterdurchschnittlichen Bildungsniveau in unserer für sie fremden Kultur auf Arbeitssuche gehen, können doch
nicht erwarten, dass sie fürs Tütchenkleben oder andere «repetitive
Arbeiten» einen Mindestlohn von
4000 Franken erhalten? Wo sind wir
denn? «Alice im Wunderland» gibt es
nur im Film. Nicht in Thailand, nicht
in der Schweiz und auch sonst nirgends auf diesem Planeten!
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Calvin

DORIS GUGGENBÜHL, BUBENDORF

Unverschämte Anspielungen
Die Kommentare und Kritiken an der
Läckerli-Huus-Chefin (vgl. bz-Leserbriefe vom 12.5.), lassen jeden Anstand
und Respekt vermissen. Die Anspielungen auf den Reichtum ihrer Familien sind unverschämt! Frau Blocher
gibt asiatischen Frauen Arbeit und einen dieser Arbeit entsprechenden
Lohn, damit diese nicht auf staatliche
Unterstützung angewiesen sind oder
gar auf der Strasse landen.
HANS UND SILVANA LUSTENBERGER,
MUTTENZ

Konsumenten wollen keine
angemessenen Preise zahlen
Warum können die Patrons (bz vom
10. 5.) keine gerechten Löhne bezahlen? Wohl, weil wir Konsumenten
nicht bereit sind, angemessene Preise
zu bezahlen. Ein Aufschrei der Entrüstung ging durch die Medien, als Hunderte von Textilarbeiterinnen, die unter menschenunwürdigen Bedingungen zu Hungerlöhnen gearbeitet hatten, verschüttet wurden, und immer
noch werden wir mit Billigware überhäuft, geködert, Aktionen überall, und
wir sind blind und schwach genug, gedankenlos und blindlings darauf einDOROTHÉ SCHUBARTH, BASEL
zugehen.

Wer arbeitet für
einen tiefen Lohn?
Eins fehlte mir in all den Äusserungen
der Leute, die sich gegen den Mindestlohn einsetzen: Es hat niemand gesagt

oder geschrieben, dass er (oder sie)
selbst für einen solch tiefen Lohn arbeiten würde. UELI BIEDER, GELTERKINDEN

Es braucht kein Tram
Erlenmatt
bz vom 8. 5.: Analyse – sinnlose Rechenspiele um ein Stück Tramnetz
Nicolas Drechsler macht selber «sinnlose Rechenspielchen» wenn er die
Meterkosten der Nordtangente mit
dem Tram Erlenmatt vergleicht, denn
er verkennt, dass man diese Zahlen
nicht vergleichen kann. Während dieses Autobahnstück eines der meistbefahrenen in der Schweiz ist, wird das
Tram Erlenmatt auf diesem Teilstück
nie grosse Frequenzen erreichen. Der

Bus 30, der auf der geplanten Linie des
Trams Erlenmatt bereits heute verkehrt, ist im Schnitt mit lediglich 15
Fahrgästen belegt. Und die Tramlinien
10 und 11 haben so hohe Kosten ausgelöst, weil sie fast vollständig auf einer Brücke zwischen der Münchensteinerstrasse und dem Bahnhof SBB
geführt werden. Aber hier handelt es
sich um zwei der best frequentierten
Tramlinien auf dem Netz und die Kosten sind deshalb nicht mit dem Tram
Erlenmatt vergleichbar. Und dann ist
zu bemerken, dass die 12 Millionen
Bundesbeiträge aus Steuergeldern, die
auch wir bezahlt haben – und eine Ablehnung des Trams Erlenmatt auf andere Bundesbeiträge keinen Einfluss
hat. Der Vorplatz des Badischen Bahnhofs kann im Übrigen auch problemlos ohne ein Tram Erlenmatt umgestaltet werden. Das Erlenmatt-Quartier ist mit der erwähnten Buslinie 30
im Süden, den Buslinien 36/55 im Osten und den Tramlinien 14/21 im Westen mit dem öV bereits heute bestens
erschlossen. Es braucht deshalb kein
horrend teures und erst noch unnötiges Tram Erlenmatt. Das Tramnetz
soll in Basel dort ausgebaut werden,
wo es wirklich Sinn macht und den
Menschen einen echten Mehrwert
HEINER VISCHER,
bringt.
GROSSRAT LDP, CO-PRÄSIDENT
NEIN ZUM TRAM ERLENMATT, BASEL

Sudoku
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 × 3»-Quadrat alle Ziffern
von 1 bis 9 stehen.
Viel Spass beim Knobeln.

Lösung vom 13. 5. 2014

Das Tramnetz erweitern

Mit Ausnahme der Verlängerung nach
Weil wurde das Tramnetz seit Jahrzehnten nicht mehr weiterentwickelt.
Im Gegenteil; Teilstrecken über die
St. Johannsbrücke und Lörrach wurden aufgehoben. Die Tramstrecke
vom Bad. Bahnhof via Erlenmatt zur
Riehenstrasse ist der erste Teil einer
Tramnetz-Erweiterung, sie verbindet
Quartiere und Bahnhöfe und ermöglicht viel Flexibilität, zum Beispiel die
Umfahrung des Messe- und Claraplatzes bei Störungen. Das sieht auch der
Bund so und bezahlt 12 Millionen
Franken an das Projekt. Wird dieses
Netzteil nicht gebaut, wird Basel in
Bern unglaubwürdig, was sich negativ
auf die Unterstützung weiterer öV-Projekte auswirken wird. Ja zu Basel
heisst ja zum Tram: «mir si doch nit
ANITA LACHENMEIER,
blöd ...»
CO. PRÄS. VCS BEIDER BASEL

Schluss der Debatte
Mit diesen Leserbriefen schliessen
wir die Debatte zu den Abstimmungsvorlagen vom kommenden
Wochenende. Wir haben sehr viele
Zuschriften erhalten, leider konnten
nicht alle veröffentlicht werden. Wir
danken für das Verständnis. (RED)

