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«99 Prozent meiner Bewertungen wa-
ren positiv. Alle meine Kunden waren
zufrieden», betonte der 43-jährige Ange-
klagte gestern vor dem Baselbieter Straf-
gericht in Muttenz. «Nur die Staatsan-
wältin offenbar nicht», kommentierte
Gerichtspräsident Andreas Schröder die
Behauptung etwas launisch.

Tatsächlich geht es in dem Fall nicht
um Betrug: Der Mann aus Laufen hat in
eineinhalb Jahren rund 1000 Settop-Bo-
xen der Marke «Dreambox» in die gan-
ze Schweiz verkauft. Die Geräte wur-
den aus China importiert, an der gestri-
gen Hauptverhandlung wurde nicht
ganz klar, ob der Lieferant sogar der
Hersteller der Originalmarke war oder
die Geräte bloss nachbaute. Die Ver-
kaufspreise lagen rund 50 Prozent un-
ter den offiziellen Preisen. Der 43-jähri-
ge Importeur hatte allerdings definitiv
keine Lizenz, um die geschützte Marke
«Dreambox» verwenden zu dürfen,

Staatsanwältin Elisabeth Vetsch hat ihn
deshalb wegen Warenfälschung sowie
gewerbsmässiger Markenrechtsverlet-
zungen angeklagt.

Doch der Mann legte sich auch direkt
mit der Cablecom an: Bei mindestens 43
Geräten soll die Software derart modifi-
ziert worden sein, dass damit auch
sämtliche kostenpflichtige Programme
von Teleclub angesehen werden konn-
ten. Bereits früher ist die «Dreambox»
in Verruf geraten, weil die quelloffene
Software des Geräts auch Hacker an-
lockt. Der digitale Schlüssel für die Be-
zahlsender wird inzwischen regelmässig
geändert, der 43-jährige bot allerdings
seinen Kunden für jeweils 10 bis 30
Franken auch an, jeweils den aktuellen
Schlüssel nachzuliefern. Das ist strafbar:
Es geht um das Inverkehrbringen von

Material, mit dem codierte Angebote
unbefugt entschlüsselt werden können.

Rolle des Kumpels ist unklar
An der Verhandlung gestern Montag

stritt der Angeklagte das aber ab: Er ha-
be lediglich Kundenanfragen bearbeitet
und Pakete verschickt, federführend
sei sein Kumpel gewesen. Er habe sich
mit der Software auch gar nicht ausge-
kannt. «Vergiss bitte nicht, deine Box
ist programmiert. Geh in kein Fachge-
schäft damit, sonst sind wir beide im
Knast», lautete allerdings ein SMS an ei-
nen Kunden. Der 43-Jährige meinte da-
zu, er könne sich nicht daran erinnern.

Die Rolle des Kumpels bleibt unklar:
Der zweite Mann hat sich nach Sizilien
abgesetzt und betreibt das Geschäft
nun von dort aus weiter.

Der 43-jährige Mann aus Laufen hin-
gegen stellte für den Handel Namen und
Bankkonten zur Verfügung, von den
50 000 Franken Gewinn will er nur 20
Prozent erhalten haben. Früher sprach
er allerdings von einer 50/50-Teilung,
versteuert hat er ironischerweise den
ganzen Betrag. Der ehemalige Verkaufs-
berater bezog eine IV-Rente, diese ist
derzeit allerdings wegen des Strafver-
fahrens sistiert. Sein Nebeneinkommen
hatte er dort nämlich nicht gemeldet, es
droht ihm ein Verfahren wegen Sozial-
versicherungsbetrugs.

Nebst den Settop-Boxen verkaufte
das Duo auch etwa 90 «Diesel»-Uhren,
frisch importiert aus China, selbstver-
ständlich «neu und originalverpackt».
Die Sache flog auf, als ein Kunde mit ei-
ner kaputten Uhr zu einem Juwelier
ging und sich dort anhören musste, die
Uhr sei nicht echt. Staatsanwältin Elisa-
beth Vetsch beantragte für den 43-Jäh-
rigen eine teilbedingte Freiheitsstrafe
von zweieinhalb Jahren, sechs Monate
davon soll er absitzen müssen. Sein
Verteidiger hingegen fand, eine beding-
te Strafe von zwölf Monaten genüge
vollkommen. Das Urteil fällt morgen
Mittwoch.

Im Jahr 2011 erhielt der Mann von
der Bundesanwaltschaft einen Strafbe-
fehl wegen Geldfälschung. Der 43-Jähri-
ge sagte gestern dazu, man habe da-
mals bloss ein paar Euronoten für ein
Fasnachtskostüm gedruckt.

VON PATRICK RUDIN

Mit «Dreambox» um Finger gewickelt
Markenschutz Ein Mann aus
Laufen vertrieb rund 1000
Settop-Boxen zum Fernseh-
schauen ohne Lizenz. Mit eini-
gen davon war auch ohne
Abokosten der Genuss von
Pay-TV möglich.

Eine Settop-Box mit Fernbedienung (Symbolbild). BRU

Muttenz wehrte sich am Freitag ge-
meinsam mit 16 weiteren Unterbasel-
bieter Gemeinden gegen einen öV-Ab-
bau im unteren Kantonsteil, der am
Donnerstag im Landrat zur Debatte ste-
hen wird. Gestern doppelte die Ge-
meinde in ihren Mitteilungen nach und
verwies auf ihre «spezielle Situation».

Voraussetzung für die Genehmigung
der Arealentwicklung im Muttenzer Po-
lyfeld, wo zurzeit der Neubau der Fach-
hochschule Nordwestschweiz (FHNW)
entsteht, sei die Verlagerung auf den
öV gewesen. Würden dort Buslinien
eingespart, würde dies den Erhalt von
Baubewilligungen für dieses Areal er-
schweren. Bereits erteilt ist die Baube-
willigung für den FHNW-Campus. Aller-
dings beruhe auch diese stark auf einer
guten öV-Anbindung. Würden Kurse
auf den Linien 47, 60, 63 eingespart,
«wird ein wichtiger Pfeiler der Baube-
willigung tangiert», schreibt Muttenz.

Sorgen bereitet der Gemeinde zudem
die Sanierung des Schänzlitunnels.
«Bund und Kanton setzen zur Bewälti-
gung dieser grossen Herausforderung
insbesondere auf das Umsteigen auf
den öV.» Dieser Lösungsansatz würde
mit der Ausdünnung der Fahrpläne der
Buslinien 47, 60, 61, 62, 63, 64 und 65
zunichtegemacht. Angesichts solcher
Herausforderungen «wäre eher ein
Ausbau der Buslinienfrequenzen im un-
teren Kantonsteil angebracht». (BZ)

öV-Abbau

Auch Schänzli und
FHNW tangiert

Das bei der Heuwaage geplante Ozeanium
verschieben und etwas drehen, ein Tram-
gleis weiter nach Nordwesten verlegen
und die «Fastnachts-Wendeschlaufe» der
Tramlinie 10 mit einem grösseren Radius
bauen, damit das Ozeanium in ihr Platz
hat: Dies sind Vorschläge des Baselbieter
Referendumskomitees, welches das «teu-
re und unnötige Projekt am Margarethen-
stich» verhindern will.

Mit diesen Ideen möchten die Gegner
der geplanten Margarethenstich-Verbin-
dung erreichen, dass man bei der Heu-
waage mit einem Kurvenradius von
20 Meter das von Binningen kommende
Gleis der Tramlinie 10 mit dem Gleis der
Linie 16 in der Inneren Margarethenstras-
se verbinden könnte. Anstatt dass die
Trams dereinst von der Station Doren-
bach via Margarethenstich zum Bahnhof
fahren, sollen sie also erst bei der Heu-
waage abzweigen. Nachdem sie die Stei-
gung durch die Innere Margarethen be-
wältigt haben, sollen sie auf der Markthal-
lenkreuzung über noch zu bauende Gleise
nach links zum Bahnhof abbiegen.

Technisch möglich ...
Da plant ein Baselbieter Komitee eine

Variante, die vom Kanton Basel-Stadt rea-
lisiert und bezahlt werden müsste. Abge-
sehen von dieser politischen Hürde kom-
mentiert Alain Groff, Leiter des Basler
Amts für Mobilität: «Technisch wäre ein
solcher Gleisbogen wahrscheinlich mach-
bar. Diese Variante würde aber die künfti-
ge Platzgestaltung stark erschweren, weil
man neue Haltestellen bauen müsste.»

Hinzu kämen neue Probleme beim
Markthallenknoten. So müsste man auch
bei der Markthalle eine neue Haltestelle
für das 17er-Tram bauen. Dieses würde
dort den anderen Trams «im Weg stehen,
die je nachdem dann wieder den motori-
sierten Verkehr blockieren würden: Dann
wären auch die Fahrgäste anderer Tram-
und Buslinien, aber auch Velofahrer und
Automobilisten negativ betroffen.»

Groff berichtet, dass die Variante «Inne-
re Margarethen», die nicht wesentlich
schneller als die heutige Linienführung
via Aeschenplatz wäre, 2014 in der basel-
städtischen Umwelt-, Verkehrs- und Ener-
giekommission diskutiert und verworfen
wurde, «vor allem weil sie auch betriebs-
technisch heikel wäre». Allerdings wurde
damals nicht ausgeschlossen, dass für

Ausnahme-Situationen ein Bau des Heu-
waage-Gleisbogens doch möglich wäre.

... aber betriebsmässig «ein Murks»
Wie Groff betont auch BLT-Geschäfts-

führer Andreas Büttiker die Betriebs-Vor-
teile der Variante Margarethenstich: «Die
fünf Minuten Zeitgewinn für den Weg zum
Bahnhof sind nicht das Haupt-Argument.
Es geht um umsteigefreie Direktbeziehun-
gen zu den grossen Arbeitsplatzzentren in
der Stadt und attraktive Umsteigemöglich-
keiten, etwa auf den Bus 36.» Morgarten-
ring, Dreispitz, Gundeli-Quartier und
St. Jakob seien damit aus dem Leimental
per öV schneller erreichbar. «Der Marga-
rethenstich hat den deutlich höheren
Kundennutzen. Die Variante ‹Innere Mar-

garethen› wäre in der Stadt politisch nicht
durchsetzbar und ist betriebstechnisch
‹ein Murks›.» Sein Fazit: «Der Vorschlag ist
ein Schnellschuss, eine Scheinlösung, die
primär dazu dienen soll, die Verbindung
via Margarethenstich zu verhindern.»

Basel-Stadt will Margarethenstich
Das Gespräch mit Roger Moll und Paul

Bossert vom Referendumskomitee zeigt:
Sie argumentieren mit den befürchteten
Nachteilen des Margarethenstichs: Ver-
kehrsprobleme bei der Abzweigung Do-
renbach und oben am Dorenbach-Knoten.
Moll meint, dort würde ein Stau bis zum
Neuweilerplatz entstehen, der dann das
Tram 6 nach Allschwil behindere. «Dies
ist eine unhaltbare Behauptung», sagt Büt-

tiker. Unabhängige Verkehrsplaner hätten
den Sachverhalt im Detail analysiert und
nachgewiesen, dass mit keinen wesentli-
chen Beeinträchtigungen zu rechnen sei.

Die Landräte Oskar Kämpfer und Hans-
peter Weibel (beide SVP), die sich im
Landrat gegen den 14-Millionen-Kredit für
den Margarethenstich ausgesprochen hat-
ten, sind dem Referendumskomitee noch
nicht beigetreten. «Die Mehrheit meiner
Fraktion hat sich für den Margarethen-
stich ausgesprochen, da will ich als Partei-
präsident nicht in einem Gegenkomitee
auftreten», erklärt Kämpfer.

Anders tönt es aus der Stadt: «Wir freu-
en uns sehr darauf, das Projekt nach jah-
relanger Planung gemeinsam mit Basel-
land zu realisieren», sagt Groff.

VON DANIEL HALLER

Komitee holt abgelehnte Variante hervor
Margarethenstich Baselbieter Referendumskomitee schlägt Heuwaagenspitzkehre als Alternative vor

Die Wendeschlaufe an der Heuwaage müsste man gemäss Referendums-Komitee nach rechts verschieben, damit man mit einem Kurvenradius eine Spitzkehre vom
Gleis des BLT-Trams 10 (Mitte) in die Innere Margarethenstrasse (links) bauen könnte. Das Ozeanium würde dann innerhalb der Wendeschlaufe gebaut. MARTIN TÖNGI

«Die Variante ‹Inne-
re Margarethen›
wäre in der Stadt
politisch nicht
durchsetzbar und
ist betriebstech-
nisch ein Murks.»
Andreas Büttiker Geschäftslei-
ter Baselland Transport BLT
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