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Nachruf

Dieter Waeckerlin, 
Möbeldesigner
In vielen Haus-
halten der älteren 
Generation stehen 
sie noch, die 
berühmten Side-
boards, Schrank-
wandmöbel, Aus-
zieh tische, Endlos-
Schiebetüren-
schränke und Regale. Es war ein Design, 
auf das Notwendige reduziert, schnör-
kellos und aus hochwertigen Materia-
lien – zeitlose Einrichtungen, die 
damals als «Schwedenmöbel» bezeich-
net wurden. Dank der Verbindung des 
Möbelhauses Idealheim und der haus-
eigenen Schreinerei konnte Dieter 
Waeckerlin seine damals revolutionären 
Ideen in der Nachkriegszeit kompro-
misslos umsetzen und idealerweise im 
eigenen Laden verkaufen. Als in den 
frühen 1980er-Jahren die Zeit der auf 
Gesamteinrichtungen spezialisierten 
Möbelfachhäuser zu Ende ging, arbei-
tete er als unabhängiger Designer mit 
engen Beziehungen zur Möbelindustrie 
im In- und Ausland. Cassina, Behr 
Möbelhaus, Dietiker und viele andere 
liessen von ihm Stühle, Ausziehtische, 
Sideboards aber auch technisches 
Möbelzubehör entwickeln. Zudem 
amtete er viele Jahre als Präsident  
des Schweizerischen Gestaltenden 
Handwerks. Bis ins hohe Alter zeichnete 
er täglich an neuen Erfindungen.
Dieter Waeckerlin, 1930 in Basel gebo-
ren, verbrachte gemeinsam mit seiner 
Mutter und seinem Bruder Hanspeter 
eine glückliche Zeit in Basel und 
Jamaika. Er absolvierte eine Handels-
matura und eine Schreinerlehre. Ein 
Studienaufenthalt und ein Praktikum 
führten ihn nach Paris. Er lebte und 
arbeitete bis 1982 in Basel. Dann zog 
er!– nach dem Verkauf des bis dahin in 
der Schweiz einzigartigen Unterneh-
mens Idealheim und des Wohndesigns 
am Rümelinsplatz – mit seiner Ehefrau 
Giovanna Waeckerlin-Induni nach 
Amden, später nach Jona-Rapperswil, 
wo er seine letzten Lebensjahre mit Reb-
bau, Gartenarbeit und Spazier gängen 
genoss. Am Pfingstsonntag trat er nach 
langer Krankheit seine letzte Reise an.
Der Basler Designszene wird er als 
 Wegbereiter eines neuen und kompro-
misslosen Möbeldesigns in Erinnerung 
bleiben.
Christina Wüst-Schaffner

Das Wunschfach  

ist garantiert

Gymnasiasten werden  
ab 2014 zentral verteilt

Basel. Vom Schuljahr 2014/2015 an 
werden die neu eintretenden Gym-
nasiasten zentral von der Leitung Mittel-
schulen und Berufsbildung einem 
Standort zugewiesen. Es handle sich um 
die Konsequenz aus der Bei behaltung 
des Schwerpunktfachs Philosophie/ 
Psychologie/Pädagogik (PPP), teilt der 
Regierungsrat mit.

Die Schüler müssen bei der Anmel-
dung für das Schwerpunktfach wie für 
den Standort je eine erste und eine 
zweite Wahl angeben, wobei eines da-
von, Fach oder Ort, auch zweimal das-
selbe sein könne, erklärt Hans Georg 
Signer, Leiter Bildung beim Erziehungs-
departement. «Wir wollen möglichst 
viele Wünsche erfüllen», betont Signer. 
Wenn aber aufgrund der  Wünsche kei-
ne ausgewogene Verteilung der Schüler 
auf die fünf Standorte der Gymnasien 
erreicht werden kann, «so ist das in der 
Erstwahl genannte Schwerpunktfach 
auf jeden Fall garantiert», heisst es in 
der Mitteilung. Wünscht ein Schüler 
zweimal PPP, dann sei der Vorrang klar, 
sagt Signer, wenn eine andere Schüle-
rin hingegen zum Beispiel  zweimal 
Münsterplatz angibt, aber zwei ver-
schiedene Fächer, so werde klar, dass 
ihr der Standort wichtiger ist. 

Durch die zentrale Steuerung werde 
sichergestellt, dass sich die Schüler so 
auf die fünf Standorte verteilen, wie es 
im Allokationsplan vorgesehen ist. 
2016 und 2017 treten wegen der Um-
stellung auf das neue Schulsystem mit 
der dreijährigen Sekundarschule keine 
Schüler in die Gymnasien ein. ur

Kanton verschafft sich Spielraum
Die Zukunft des Gewerbegebiets Lysbüchel ist immer noch ein Geheimnis

Von Markus Vogt

Basel. Die Stadt Basel und die Stiftung 
Habitat erwerben das 46 700 Quadrat-
meter grosse Areal, auf dem heute die 
Coop-Verteilzentrale Lysbüchel steht – 
das vermeldeten die beiden Käufer ver-
gangene Woche. Was sie damit vorha-
ben, ist bei der Stiftung Habitat mehr 
oder weniger klar, beim Kanton noch 
nicht – jedenfalls wird darum ein Ge-
heimnis gemacht. Bekannt ist lediglich, 
dass für das Gebiet zwischen Elsässer-
Bahnlinie und Elsässerstrasse eine Test-
planung läuft, die vom Baudeparte-
ment begleitet wird. Aber auch dazu 
gibt es noch keine Informationen. Auf 
solche warten beispielsweise die an der 
Lysbüchelstrasse ansässigen Gewerbe-
betriebe schon seit Monaten. Sie wür-
den gerne wissen, wie es weitergeht. 

Die Gewerbebetriebe stehen vor ei-
ner ungewissen Zukunft: Sie sind auf 
einem rund 60 000 Quadratmeter gros-
sen Areal der Schweizerischen Bundes-
bahnen (SBB), ausgestattet mit Bau-
rechtsverträgen, die aber in den nächs-
ten Jahren auslaufen und von den SBB 
nicht verlängert werden. Die Bahn 
denkt daran, das Areal, das heute aus 
ihrer Sicht nur sehr schwach genutzt 
sei, einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Angestrebt wird dabei eine Wertsteige-
rung, wie ein SBB-Sprecher gegenüber 
der BaZ schon im März erklärt hatte. 

Vergebliches Hoffen

In welche Richtung es gehen wird, 
soll eine Testplanung zeigen, die von 
den Landeigentümern SBB und Coop 
sowie dem zuständigen Hochbau- und 
Planungsamt eingeleitet wurde, wobei 
die Verwaltung ihre Rolle bis jetzt als 
«begleitend» versteht. Die in der IG Lys-
büchel vereinten Gewerbler ho"ten bis-
lang vergebens, in die Testplanung ein-
bezogen zu werden. Sie würden zu ge-
gebener Zeit informiert, hiess es mehr-
fach. In dieser Hinsicht tut sich nun et-
was: Die «interessierten Kreise» wurden 
auf Anfang Juli zu einer Informations-
veranstaltung eingeladen.

Zur Testplanung konnte und wollte 
sich Baudirektor Hans-Peter Wessels 
nicht konkret äussern. Herausfinden 
will man, welches Potenzial das Areal 
hat. Das Resultat werde man Ende Jahr 
sehen. Er gehe davon aus, dass der an 
die Lothringerstrasse angrenzende Teil 
des Coop-Areals, der von der Stiftung 
Habitat übernommen wird und in der 
Wohnzone 5a liegt, eher Wohnzwecken 
zugeführt werde. Die andere Seite liegt 
in der Industrie- und Gewerbezone. Ein 
Teil davon werde wohl weiterhin ge-
werblich genutzt, meinte Wessels wei-
ter. Grundsätzlich aber sei das Ergebnis 
der Testplanung heute völlig o"en, 
 betonte Regierungsrat Wessels. Was 
dabei herauskomme, werde zu disku-
tieren sein. 

Klaus Hubmann, der Geschäftsfüh-
rer der Stiftung Habitat, bestätigt: Ihr 
Anteil am Areal soll dazu genutzt wer-
den, das Konzept Musikerhaus, das 
heute an der Lothringerstrasse betrie-
ben wird, weiter zu entwickeln. Die 
Nutzung dort geht also klar in Richtung 
Wohnnutzung. Genaue Pläne gibt es al-
lerdings noch nicht, damit habe man 
noch Zeit: Coop gibt die Verteilzentrale 
erst Ende 2015 auf und übergibt das 
Areal etwa Mitte 2016 an die neuen 
 Eigentümer. 

Klarer Auftrag an Regierung

Auf Informationen wartet auch der 
Gewerbeverband Basel-Stadt, der sich 
für die Anliegen der «bedrohten» Ge-
werbler einsetzt. Elias Schäfer von der 
Geschäftsleitung erklärt, dass die Test-
planung bis jetzt Sache der beiden 
Grundeigentümer gewesen sei und 
sich der Kanton zu Recht lediglich in 
der Rolle des Begleiters gesehen habe. 
«Die Situation hat sich aber aus unse-

rer Sicht verändert, als der Kanton zu-
sammen mit der Stiftung Habitat als 
Käufer des Coop-Areals aufgetreten ist. 
Jetzt ist der Kanton selber Grundeigen-
tümer», stellt Elias Schäfer fest. Vom 
Kanton dürfe man nun erwarten, dass 
er aktiv auf die aktuellen Nutzer des 
Gebiets zugehe. 

Die politische Forderung des Ge-
werbeverbandes sei klar, erklärt Elias 
Schäfer: Das Gewerbegebiet am Lysbü-
chel soll möglichst erhalten bleiben. Er 
verweist auf einen Beschluss des Gros-
sen Rates: Dieser hat in seiner Mai-Sit-
zung einen Vorstoss von Lukas Engel-
berger (CVP) stillschweigend, also ohne 
Diskussion, an die Regierung überwie-
sen. Engelberger fordert klar die Erhal-
tung des Lysbüchel als Gewerbegebiet. 
«Das ist ein klarer Auftrag an die Regie-
rung von Basel-Stadt», findet Schäfer. 
Und das Gewerbe erwartet, dass ent-
sprechend gehandelt wird. Wenn nun, 
wie gemunkelt werde, die Absicht be-
stehen sollte, das Areal Lysbüchel bis zu 

achtzig Prozent der Wohnnutzung zu-
zuführen, werde die Gewerbenutzung 
unterlaufen. 

Mehr Gestaltungsspielraum

Eine konkrete Strategie für das Ge-
biet Lysbüchel liegt noch nicht vor, sagt 
Rolf Borner, Leiter Portfoliobewirt-
schaftung bei Immobilien Basel-Stadt, 
die für den Kanton das Coop-Areal er-
worben hat. Indem der Kanton selber 
Grundeigentümer wurde, habe er die 
Handlungsoptionen erhöht: «Der Kan-
ton kann jetzt aktiv an der Testplanung 
mitwirken.» Der Kanton hat sich somit 
mehr Gestaltungsspielraum verscha"t. 

Einen genauen Zeitplan gebe es 
auch noch nicht. Die Testplanung laufe 
sicher bis Ende Jahr, sagte Rolf Borner 
der BaZ. Sie ergebe dann die Grundla-
ge, die zu einem Bebauungsplan führen 
kann. Dann sei es an den Grundeigentü-
mern, etwas zu unternehmen. Das wer-
de aber nicht vor 2016 der Fall sein – 
wenn sich Coop vom Areal zurückzieht. 

Freispruch für Juso-Sympathisanten
Strafgericht fand zu wenig Beweise für den Vorwurf, ein 26-Jähriger habe 2009 eine Militärparade gestört

Von Mischa Hauswirth

Basel. Die Verteidigungsrechte sind 
gut ausgebaut. Das bewies gestern der 
Prozess gegen einen Freund des Revo-
lutionären Aufbaus und der Juso. Die 
Staatsanwaltschaft warf dem 26-jähri-
gen Schweizer aus Bottmingen vor, am 
1.!September 2009 an einer Sitzblocka-
de von mehreren Personen in der 
 Freien Strasse teilgenommen und eine 
Truppenparade des Panzerbataillons 
28 gestört zu haben. Sie klagte ihn we-
gen Landfriedensbruchs und Störung 
des Militärdienstes an.

Der Verteidiger und SP-Grossrat 
Christian von Wartburg kritisierte 
schon zu Beginn der Verhandlung die 
Staatsanwaltschaft für die Verfahrens-
führung und erklärte die Vorwürfe als 
haltlos. Weil es eine Militärsache betref-
fe, wäre der Bund dafür zuständig, und 
für einen Landfriedensbruch fehle das 
Element, dass sich eine Gruppe gewalt-
bereit zusammengerottet habe. Zudem 
verlange das Gebot der Verfahrens-
einheit, dass alle mutmasslich Beteilig-
ten gleichzeitig vor Gericht gestellt wür-
den. Die Praxis in diesem Fall sehe an-

ders aus: Einige hätten einen Straf-
befehl erhalten, bei anderen sei das 
Verfahren eingestellt worden und wie-
der andere müssten sich vor Gericht 
verantworten – so wie sein Mandant.

Unklar, wer es wirklich war

Gemäss Anklageschrift war der 
Mann mit Nasenpiercing bei der Stör-
aktion dabei und hat sich «Mörder» 
schreiend vor die Soldaten geworfen, 
um sie an der Parade zu hindern. Jeden-
falls steht sein Name auf der von der Po-
lizei erstellten Liste der Beteiligten.

Der Bottminger wollte nicht sagen, 
ob er etwas mit der Aktion zu tun hatte 
oder nicht, berief sich auf sein Aussage-
verweigerungsrecht und verlas einen 
Aufsatz, der so klang, als hätte er ihn 
von einer linksautonomen Website her-
untergeladen. Es war ein Rundum-
schlag gegen den Staat und seine frie-
denssichernden Massnahmen, das Mili-
tär, die heutige Gesellschaft, die Flücht-
lingspolitik und die Polizeiarbeit.

Um sich ein eigenes Bild vom Vorfall 
machen zu können, befragte Gerichts-
präsidentin Felicitas Lenzinger (SP) 
mehrere Polizisten, die an besagtem 

Samstagnachmittag im Dienst gewesen 
waren. Ihre Schilderungen deckten 
sich: Eine Gruppe habe sich plötzlich 
und überraschend «Mörder» schreiend 
vor die Soldaten geworfen, habe sich am 
Boden ineinander verhakt und so die Pa-
rade zum Stoppen gezwungen. Als ein 
paar uniformierte Polizisten versuchten, 
die Gruppe von der Strasse zu drängen, 
seien sie geschlagen, getreten und gebis-
sen worden. Es kam zu Verletzungen; 
einer der Polizisten erlitt eine so schwe-
re Schulterverletzung, dass er sechs Mo-
nate arbeitsunfähig war.

Für Verteidiger von Wartburg be-
weist die Tatsache, dass der Name sei-
nes Mandanten auf dieser Liste stehe, 
noch lange nicht, dass er an der Aktion 
teilgenommen habe. Er hätte als Zu-
schauer der tumultartigen Szenen, die 
sich abspielten, auch einfach Zuschauer 
sein können, immerhin nahm er an der 
bewilligten Demo der damaligen Juso-
Präsidentin und heutigen SP-Grossrätin 
Sarah Wyss am Rande der Militärpara-
de teil. Von Wartburg nutzte für seine 
Verteidigung den Umstand aus, dass die 
Polizei in der Anfangsphase ihres Ein-
satzes in der Unterzahl war und grosse 

Mühe hatte, die Teilnehmer der Sitzblo-
ckade von der Strasse zu drängen und 
gleichzeitig wütende Zuschauer zu-
rückzuhalten, die die Polizei bei ihrem 
Einsatz mit Handgreiflichkeiten unter-
stützen wollten.

Beweise reichten nicht aus

Lenzinger wertete die Beweissituati-
on gleich wie die Verteidigung des Juso-
Sympathisanten. Zwar könne nicht aus-
geschlossen werden, dass der Beschul-
digte nicht doch an der Aktion teilge-
nommen habe, andererseits reiche die 
Beweislage nicht aus, um ihm seine 
Teilnahme zweifellos nachzuweisen. 
Auch der Umstand, dass der Angeklagte  
2011 in Bern von der Polizei mit einer 
Gruppe von Autonomen vor einer De-
monstration angehalten wurde und 
dort Steine und andere Wurfgegenstän-
de dabei gehabt hatte, reichte nicht für 
eine Verurteilung aus. Der Mann wurde 
von allen Vorwürfen freigesprochen.

Sarah Wyss hätte zum Vorfall befragt 
werden sollen, sie blieb aber dem Gericht 
unentschuldigt fern und kassiert dafür 
eine Busse von 200 Franken. «Ich bin 
krank», sagte sie der BaZ auf Anfrage.
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Gewerbler im Unklaren. Über die Zukunft des Coop-Areals (rot) schweigt sich der Kanton als neuer Besitzer aus. 
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