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Der Karrieremensch
Der frühere Spitzensportler und Anwalt Gabriel Nigon will für die LDP in den Grossen Rat. Der Startschuss für seine dritte Karriere.

Silvana Schreier

Sicheren Schrittes steigt Gabriel
Nigon die Treppenstufen hoch.
«84 sind es», sagt er mittendrin.
Das weiss er, weil die Treppen-
stufen jahrelang für das Aufwär-
men vor dem Training herhalten
mussten. Und weil er hier seit
Jahren ein- und ausgeht. Zu-
oberst im mehrstöckigen Ge-
bäude gegenüber des Theater
Basels ist die Fechtgesellschaft
Basel zu Hause. Für Nigon ist es
ein «Heimkommen», wann im-
mer er die Räumlichkeiten be-
tritt. Im Alter von zehn Jahren
begann hier seine Karriere als
Degenfechter.

Jetzt, 54 Jahre später, steht
Nigon wieder am Anfang einer
Karriere: Er kandidiert für die
Basler LDP für den Grossen Rat.
Bereits 2012 und 2016 stand er
auf der Liste, als Stimmen-
sammler. «Jetzt will ich Farbe
bekennen.» Besonders die Co-
ronakrise habe ihn davon über-
zeugt, sein politisches Interesse
in Engagement umzuwandeln.

Der Fechtsport prägt Nigon
seitderKindheit.GrossvaterRo-
ger Nigon lehrte von 1923 bis
1973dieSchülerderFechtgesell-
schaft. Vater Claude Nigon war
Fechtspitzensportler in Frank-
reich. Die Fussstapfen, die Gab-
rielNigonauszufüllenhatte,wa-
ren riesig. Fotos von Vater und
Grossvater zierendieWändedes
Eingangs zum Fechtsaal. Hier
eine Siegerehrung, dort eine Er-
innerung an den Maître Roger
Nigon.«ZuBeginnkommentier-
ten Fans, Trainer und Gegner
meine Kämpfe oft mit: ‹Ah, ty-
pischNigon.›Daraufhinhabe ich
einenStil entwickelt,derkonträr
zu demjenigen meines Vaters
stand», erzählt Nigon.

Seine Eltern hätten ihn nie
zumFechtengedrängt, soNigon.
ImGegenteil:DerVatermahnte,
seinSohntrainierezuviel.Neben
seinem Jus-Studium an der Uni-
versität Basel stand Gabriel Ni-

gon täglich vier bis sechs Stun-
denaufderMatte.Ausdauertrai-
ning, Fechten, Theorie, Taktik.
«Ich war verbissen», sagt Nigon
heute. Sei es im Studium nicht
gut gelaufen, habe er sich in den
Sport gestürzt. Danach habe er
Nacht für Nacht im Büro weiter-
gearbeitet, um auch dem Job ge-
recht zu werden. Noch heute ist
der Sport ein wichtiger Bestand-
teil seinesLebens:«Ichhabedas
Fechtenverinnerlicht,dieBewe-
gungenkommennatürlich.»Ste-
he er unter Stress, besucht er ein
Fechttraining. «Oder ich gehe
barfuss auf die Finnenbahn und
renneeinpaarRunden»,sagtder
Vater zweier erwachsener Kin-
der.

Anfang2020deckteer
einen Justizskandal auf
Wer den Lebenslauf des heute
64-Jährigen betrachtet, erhält
den Eindruck, einen ausgespro-
chenen Karrieremenschen vor
sich zu haben. Tatsächlich ist es
der Ehrgeiz, der Nigon antreibt.
Und die hohen Ansprüche an
sichselbst.NachderSportlerkar-
riere machte er die Anwaltsprü-
fung und blieb dem Fechtsport
und dem Schweizer Verband als
Funktionär treu. Danebenbaute
er sein Anwaltsbüro mit mittler-
weile15Mitarbeitenden inBasel
auf.EinenNamenhatersichspä-
testens Anfang dieses Jahres mit
demAufdeckendesBündnerJus-
tizskandalsgemacht.EinRichter
hatteheimlicheinUrteilabgeän-
dert, das dem Mandanten von
Nigon finanziell schadete.

Mit der Politik könnte nun ein
neues Engagement dazukom-
men. Bisher fühlte er sich dafür
nicht bereit, so einnehmend wa-
ren seine Arbeit und seine Auf-
gaben im Fechtsport: Als Team-
captain berät Nigon die Trainer
und Sportler der Nationalmann-
schaft bei taktischenÜberlegun-
gen und begleitet sie an interna-
tionale Wettkämpfe. «Das wür-
de ich aufgeben, wenn ich in den
Grossen Rat gewählt werde»,
sagt Nigon. Natürlich nach den
Olympischen Spielen 2021. «Al-
les hat seine Zeit. Und diejenige
des Fechtens ist dann abgelau-
fen.» Hart, aber ehrlich – und
konsequent.

So stellt man sich auch den
Politiker Gabriel Nigon vor.
Schliesslich liegt ihm das Kämp-
fen. Nigon winkt ab: «Kämpfen,
ja, aber mir geht es um einen of-
fenen Dialog und nicht darum,
einenGegnerzubezwingen.»Bei
seiner Kandidatur 2016 füllte er
den Fragebogen auf der Website
Vimentis aus. Seine politische
Karte bescheinigt ihm die fast
perfekteMitteposition.Das liege
daran, dass er links, rechts, oben
unduntenhinterfrage.«Wirmei-
nen,unserRechtsstaatundunse-
re Demokratie seien selbstver-
ständlich.Dabeistellenausländi-
sche Kräfte und extreme
politischeFlügelbeidesgeradein
Frage», sagt Nigon. Er stehe für
eine liberalePolitik.FürBeschei-
denheit.FürDemut.Denn:«Wir
haben alle schon den Sechser im
Lotto gewonnen, weil wir in der
Schweiz geboren wurden, weil
wirnieKriegerlebten,weilwirso
viel erreichen können.» Die Co-
ronakrise habe dies wiederum
aufgezeigt.Undihn,Nigon,dazu
bewegt, der Politik und damit
einerdrittenKarriereeineChan-
ce zu geben.

In der losen Serie «Ausreisser»
porträtiert die bz Grossratskan-
didierende aller Parteien, die
nicht so recht ins Profil passen.«Heimkommen»: Seit 54 Jahren trainiert Gabriel Nigon im Basler Fechtsaal.Bild: Nicole Nars-Zimmer (24.8.20)

Zwei Rücktritte bei
Basler Bank
Umbruch Im Bankrat der Basler
Kantonalbank (BKB) kommt es
gleich zu zwei Rücktritten. Die
beiden Bankräte Ralph Lewin
und Andreas Sturm stellen sich
nach über zehn Jahren im Gre-
mium für die nächste Amtspe-
riode nicht mehr zur Wieder-
wahl.

Lewin (bis 2008 Regie-
rungsrat des Kantons Ba-
sel-Stadt) und Sturm waren von
2010 bis 2017 beziehungsweise
von 2017 bis 2019 Verwaltungs-
ratspräsidenten der BKB-
Tochter Bank Coop, die später
in Bank Cler umbenannt wurde.

Sturm war ausserdem zuvor
mehrere Jahre Bankpräsident
der BKB.

Wer die Nachfolge der bei-
den abtretenden Bankräte an-
tritt, ist noch nicht bekannt, wie
aus einem Communiqué der
Kantonalbank vom Mittwoch
hervorging. Die beiden Vakan-
zen würden in den nächsten Ta-
gen ausgeschrieben. (sda)

Hallenbad Rialto
ist wieder geöffnet
Inbetriebnahme Nach einer
längeren Pause wegen des Lock-
downs und Instandhaltungs-
arbeiten öffnet das Hallenbad
Rialto in Basel am kommenden
Montag wieder seine Tore. Bis
auf weiteres gelten aber pande-
miebedingte Zugangsbeschrän-
kungen.

Die maximal zulässige Per-
sonenanzahl im Hallenbad wer-
de eingeschränkt, heisst es in
einer Mitteilung des Basler Er-
ziehungsdepartements vom
Mittwoch. Informationen über
den Belegungsstatus im Hallen-
bad würden ab Montag auf der
Website des Hallenbads veröf-
fentlicht. Bei einer vollen Bele-
gung werde der Zutritt ver-
wehrt, bis sich die Gästezahl
verringert.

Das Hallenbad Eglisee
öffnet am 28. September. In
der Zwischenzeit schliessen die
Basler Gartenbäder ab dem
6. September gestaffelt ihre
Tore. (sda)

Das Unbehagen bei vielen bleibt
Kritik Es gebe keine feste Sitz-
ordnung im Podium, informiert
Basta-Grossrätin Tonja Zürcher
Christoph Brutschin, als dieser
seinen Platz sucht. Wie selbst-
verständlich setzt sich der Um-
weltvorsteher ganz aussen hin –
in grösster Entfernung zu Mar-
tin Forter, Altlastenexperte und
Geschäftsführer der Ärztinnen
und Ärzte für den Umweltschutz
(AefU). Dazwischen nehmen
Tonja Zürcher und Moderatorin
Claudia Kenan vom «SRF Re-
gionaljournal» Platz. Eingela-
den haben die AefU und die IG
Klybeckinsel. Als Vertreterin
von Letzterer begrüsst Basta-
Co-Präsidentin Heidi Mück das
Publikum im Stream und im
Quartiertreffpunkt Klybeck-
Kleinhüningen.

Seit Jahren erhebt Forter
Vorwürfe an das Amt für Um-
welt und Energie AUE. Nie sei
systematisch nach den 2000
Stoffen gesucht worden, die die
chemische Industrie einst im

Klybeck nutzte. Etwa das bla-
senkrebserregende Benzidin,
von dem laut Forter bis 1950
2000 bis 4000 Tonnen verwen-
det wurden. Weil es nie nach al-
len Stoffen suchte, habe das
AUE die Altlastenverordnung
nie richtig umgesetzt.

Forter, Zürcher und Brut-
schin geben sich in der Debatte
betont freundlich. Journalistin
Kenan moderiert hingegen sehr
bestimmt. ZumEinstieg fragt sie
Brutschin, ob Forter beim Re-
cherchieren «überbeisse». «Das
will ich nicht beurteilen», ant-
wortet Brutschin. Er schätze das
Engagement. Inhaltlich stellt
sich Brutschin auf den Stand-
punkt, der Kanton sei der «fal-
sche Adressat» für die Vorwür-
fe. «Damit mehr als 2000 Stoffe
überwacht werden, braucht es
eine Änderung der Altlastenver-
ordnung.» Man müsse auf Bun-
desebene ansetzen.

Im Dezember suchte das
AUE auf Brutschins Wunsch im

Klybeck erstmals nach Benzi-
din. Weil die im Grundwasser
gefundene Konzentration unter
den Grenzwerten liegt, soll die
Untersuchung einmalig bleiben.
Auch dies wurde kritisiert.

ReihenweiseFragenund
Forderungen
Ob es um die frühere Chemie-
deponie neben dem Spielplatz
Ackermätteli geht, Kritik an den
Messmethoden oder die Frage,
wer zahlt, wenn in den Klybeck-
plus-Arealen Sanierungen nötig
sind: Brutschin betont, dass die
jeweils verantwortlichen Behör-
den professionell arbeiten und
aus Fachpersonen bestehen.
«Anders als Martin Forter und
ich: Wir sind beide keine Exper-
ten.» Grossrätin Tonja Zürcher
ist mehrfach «ungut über-
rascht»: Darüber, dass Brut-
schin die Verantwortung an die
Bundespolitik weitergibt, oder
darüber, dass eine «rot-grüne
Regierung auf dem Minimum

besteht». Als Quartierbewohne-
rin erwarte sie, dass überall ge-
sucht werde, wo man mit einer
Belastung rechnen könne.

Eine Lehrerin aus dem
Schulhaus Ackermätteli sagt, sie
sei bis heute befremdet von
den «widersprüchlichen Mel-
dungen» zu den Untersuchun-
gen um den Spielplatz. Brut-
schin lädt sie zur Einsichtnahme
ins AUE ein. Von einer «schwer
beunruhigten» Bevölkerung,
einem Amt, das kein Vertrauen
herstellt, und «einem Regie-
rungsrat, dem vielleicht nicht
bewusst war, wie drängend das
Thema ist», spricht Christoph
Moerikofer vom Verein Zukunft
Klybeck. Er fordert eine Begleit-
gruppe, wie es sie bei der De-
ponie im jurassischen Bonfol
gibt. «Was ich mitnehme, ist,
was Sie sagen», reagiert Brut-
schin. Auch eine Begleitgruppe
könne er sich gut vorstellen.

Benjamin vonWyl
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