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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Vor einigen Wochen sorgten die Resultate der Mitarbei-
terumfrage in den Baselbieter Spitälern für Schlagzeilen: 
Ziemlich schlecht sind sie ausgefallen, und nach einer ers-
ten Ratlosigkeit haben die Verantwortlichen gegenüber den 
Medien angekündigt, Massnahmen zur Verbesserung der 
Mitarbeiterzufriedenheit einzuleiten.
Auch unter den Mitarbeitenden der restlichen kantonalen 
Verwaltung wurde inzwischen eine solche Umfrage durch-
geführt. Die Bekanntgabe der Resultate und der daraus ab-
geleiteten Massnahmen ist für den Dezember angekündigt 
worden. Das Info-Heft wird später darauf zurückkommen 
und alle Beteiligten – die Politik genauso wie die Personal-
verbände – zu Wort kommen lassen. Eines steht schon heute 
fest: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wichtiges 
Kapital für den Kanton, ihre Motivation ist Voraussetzung 
für gute Leistungen.

Politisch ebenfalls noch nicht abgeschlossen ist das Thema 
«Euro 08»; besonders die Kosten für die Polizei-Überstun-
den oder das umstrittene «9. Stadion» zwischen Liestal und 
Bubendorf dürften weiter zu reden geben. Fest steht da-
gegen, dass die Fussball-EM auch im Baselbiet für einige 
bleibende Erinnerungen gesorgt hat – und dass hunderte 
Menschen mit grossem Einsatz für das Gelingen dieser Rie-
senveranstaltung gesorgt haben. Dazu gehörten auch die 
Zivilschutz-Angehörigen, ohne die der Auf- und Abbau sowie 
der Betrieb des «9. Stadions» nicht möglich gewesen wäre. 
Die Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz, wie der 
Bericht auf Seite 6 zeigt.

Der Kanton Basel-Landschaft zeichnet sich durch einen 
überdurchschnittlichen Reichtum an Burgen aus. Diese kul-
turhistorischen Denkmäler bereichern unsere Landschaft 
und ergänzen die natürliche Umgebung. Als markante Aus-
sichtspunkte, lauschige Ausflugsziele und ideale Objekte zur 
Vermittlung regionaler Geschichte geniessen sie in weiten 
Kreisen der Bevölkerung eine grosse Beliebtheit. Aber an 
den Ruinen nagt der Zahn der Zeit: Um sie vor dem Zerfall 
zu bewahren, müssen sie von Zeit zu Zeit einer Sanierung 
unterzogen werden. Die Erhaltung des kulturellen Erbes 
ist eine Aufgabe der Allgemeinheit. Im Moment sind die 
Archäologen damit beschäftigt, den noch vorhandenen 
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Originalbestand der 
Ruine Homburg zu erhalten – mehr über diese interessante 
Aufgabe erfahren Sie im Bericht ab Seite 3.

Ich wünsche Ihnen eine anregende und interessante Lektüre 
und schöne, sonnige Spätherbst-Tage

Alex Klee
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Stein für Stein – Burgen sichern und erhalten
Wussten Sie, dass es im Kanton Baselland über 70 Burgen aus dem Mittelalter gibt? Der hügelreiche 
nördliche Jura gehört zu den burgenreichsten Regionen Europas. Das Spektrum reicht heute vom über-
wucherten Haufen loser Steine bis zum bewohnbaren Schloss. Die oft spektakulär gelegenen Anlagen 
sind nicht nur lauschige Ausflugsziele, sondern auch wichtige Zeugnisse unserer Geschichte.

Der stark gegliederte Naturraum des 
Jura ist nur einer der Gründe, weshalb 
die Region so dicht mit Burgen besetzt 
ist. Burgen sind in erster Linie Ausdruck 
mittelalterlicher Landeserschliessung 
und feudaler Herrschaft. Erste Anla-
gen entstanden im 10. Jahrhundert. 
Beispiele hierfür sind der Büchel bei 
Zunzgen – ein künstlicher Erdhügel, 
eine so genannte «Motte», gleich an 
der Autobahn – oder die Burghalde 
bei Liestal, eine Anlage, die mit ihrem 
weit gefassten Mauerring noch stark 
an frühmittelalterliche Fliehburgen 
erinnert. Bedeutsam sind Burgen wie 
Füllinsdorf-Altenberg (11. Jh.), Wenslin-
gen-Ödenburg, Eptingen-Riedfluh (bei-
de 11./12. Jh.), Arlesheim-Birseck oder 
Gelterkinden-Scheidegg (beide 13./14. 
Jh.), weil sie modern untersucht sind 
und die Vorstellungen vom Leben auf 
einer mittelalterlichen Burg erheblich 
erweiterten. Ein weiteres Highlight ist 
die Burg Madeln bei Pratteln, die 1356 
im Erdbeben von Basel zerstört wurde 
und zwei äusserst seltene Ritterhelme 
barg. Doch auch Schloss Wildenstein 
ob Bubendorf, heute ein beliebtes Ta-
gungszentrum in Kantonsbesitz, geht 
im Kern auf eine mittelalterliche Ritter-
burg zurück.

Leider macht der Zahn der Zeit auch 
vor dem wertvollen Kulturerbe der 
Burgen nicht halt. Besonders Ruinen, 
die kein schützendes Dach mehr be-
sitzen, sind gefährdet: Regenwasser 
dringt in das Mauerwerk ein, das im 
Winter vom Frost gesprengt wird, der 
Mörtel zerbröselt zu Sand. Deshalb 
werden Sanierungen fällig. Und die 
Erfahrung zeigt, dass man diese sehr 
bedachtsam angehen muss: Frühere 
Konservierungen haben unbewusst 
oft mehr Schäden angerichtet als be-
hoben. So führt etwa ein allzu dichter 
Zementverputz zu Staunässe, die das 
darunter liegende Mauerwerk schä-

F Mauersanierung in schwierigem 
Gelände: ein Mitarbeiter der Archäo-
logie Baselland im Einsatz auf der Grot-
tenburg Riedfluh bei Eptingen.
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digt. Zudem können die im modernen 
Zement enthaltenen Salze in Bruch-
steine, die zuvor Jahrhunderte lang 
standgehalten haben, eindringen und 
sie zerstören. Auch die Auswahl und 
Behandlung der Kalkbruchsteine will 
gelernt sein. Und nicht zuletzt fehlt bei 
alten Sanierungen oft eine Baudoku-
mentation, so dass heute nicht mehr 
ohne weiteres klar ist, wo überhaupt 
noch mittelalterliches Mauerwerk vor-
handen ist und wo es sich lediglich um 
Rekonstruktionen handelt. Besonders 
in den 1930er Jahren, als Burgensa-
nierungen als Arbeitsbeschaffungs-
massnahmen hoch im Kurs standen, 
hat man so wohlmeinend viel Unheil 
angerichtet.

Wissen, was drin ist
Grundlage jeder modernen Burgensa-
nierung ist eine sorgfältige bauar-
chäologische Untersuchung. Sie doku-
mentiert die originalen Baureste und 
versucht, daraus auf die Geschichte 
und das ursprüngliche Aussehen des 
Bauwerks zu schliessen. Unterschiedli-
che Bautechniken und Baumaterialen, 
Mauerfugen, Fensterdurchbrüche, 
zugemauerte Türöffnungen, Repara-
turen, Anbauten, Verputzschichten 
– dies alles sind Spuren, die gelesen 
werden müssen und zum Verständnis 
der Baugeschichte beitragen. Erst wenn 
dieses Verständnis vorhanden ist, kann 
man das historische Bauwerk auch rich-
tig sanieren. Denn auch eine moderne 
Sanierung kommt nicht umhin, alte 
Bausubstanz zu ersetzen und damit 
wichtige Zeugnisse zu zerstören. Und 
nur wer ein Bauwerk versteht, kann 
es auch einem interessierten Publikum 
verständlich machen.

Ein ökologisches Paradies
Burgen sind nicht nur beliebte Ziele 
für Schulklassen, sie bieten auch ei-
nen ganz speziellen Lebensraum, der 
von darauf spezialisierten Tieren und 
Pflanzen genutzt wird. Insbesondere 
Eidechsen, Schlangen und einige spezi-
elle Schneckenarten reagieren sensibel 
auf Eingriffe in ihr Biotop. Während der 
Sanierungsarbeiten wird deshalb darauf 
geachtet, dass den Tieren geschützte 
Bereiche und Rückzugsmöglichkeiten 
offen bleiben und der Bewuchs neben 
den Mauern nicht zu Schaden kommt. 
Bewusst liegen gelassene Haufen mit 
Steinschutt bieten zusätzlichen Lebens-
raum. Und das sanierte Mauerwerk er-
hält künstlich angelegte Nischen und 
Spalten, damit sich die Tierchen auch 
in Zukunft in ihrem frisch renovierten 
Heim wohl fühlen.

G Läufelfingen, Homburg. Staunässe, ausgelöst durch den zu dichten Zement-
verputz aus den 1930er Jahren, führte zu schweren Bauschäden an der südli-
chen Umfassungsmauer. Das darunter liegende Bruchsteinmauerwerk hat sich 
weitgehend aufgelöst.

E Die beiden Topfhelme aus der Burg Madeln bei Pratteln erlangten weltweite 
Berühmtheit.

H Vorher/nachher: Der Bewuchs ist entfernt, Risse sind geflickt, das Mauerwerk 
gefestigt, Wasserspeier führen das Regenwasser von den Mauern weg. Dennoch 
bleiben die Details der über 700jährigen Baugeschichte dieser Fassade ablesbar 
(Arlesheim, Birseck).
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Grosse Aufgaben
Im Januar 2008 hat der Landrat ein-
stimmig beschlossen, für CHF 2,87 
Mio. die Ruine Homburg, die zur Zeit 
am stärksten bedroht ist, einer um-
fassenden Sicherung zu unterziehen. 
Dies ist ein klares Bekenntnis zum 
kulturellen Erbe unseres Kantons und 
zur Verantwortung, die die öffentli-
che Hand in dieser Hinsicht zu tragen 
hat. Gleichzeitig hat das Parlament zur 
Kenntnis genommen, dass das Thema 

damit noch nicht abgeschlossen ist. Mit 
Schloss Pfeffingen befindet sich eine 
zweite bedrohte Ruine in Staatseigen-
tum. Zahlreiche weitere Burgen sind 
aber im Besitz von Gemeinden, Stiftun-
gen oder Privatpersonen. Will man den 
endgültigen Verlust dieser historischen 
Zeugnisse nicht hinnehmen, wird sich 
auch für diese ein Weg finden müssen, 
wie die öffentliche Hand zu ihrer Si-
cherung und Erhaltung beitragen kann. 
Letztlich geht es dabei nicht einfach 

um Subventionen, sondern um eine 
gewichtige Investition in die Zukunft.

Die Sanierung der Homburg 
(2008/2009)
Zur Zeit laufen unter der Leitung der 
Archäologie Baselland Sicherungsar-
beiten auf der Homburg ob Läufelfin-
gen, einer der grössten Burgruinen des 
Kantons. Sie ist heute ein Denkmal von 
nationaler Bedeutung.
Um 1240 von den Grafen von Froh-
burg als mächtiger Wohnturm errich-
tet, entwickelte sich die Burg im Laufe 
der Zeit zu einem ausgedehnten und 
komplexen Gebilde mit Scheunen, Stal-
lungen, Verwaltungsgebäuden, zwei 
Toranlagen und einem Geschützturm. 
Aus der wehrhaften frohburgischen 
Grafenburg wurde ein repräsentativer 
stadtbaslerischer Landvogteisitz. Doch 
als die französische Revolution in die 
Region übergriff, waren die Tage der 
Homburg gezählt: In der Nacht vom 
23. auf den 24. Januar 1798 wurde die 
Anlage gebrandschatzt und danach als 
Steinbruch genutzt.
Ab 1935 legte man die damals bereits 
stark zerfallene Burg wieder frei und 
begann, das Mauerwerk zu sanieren 
und zum Teil wieder aufzubauen. Bis 
in die 1980er Jahre folgten mehrfach 
Reparaturen. Inzwischen sind jedoch 
an verschiedenen Stellen neue Schäden 
aufgetreten, die den Bestand massiv 
gefährden und zum Sicherheitsrisi-
ko für Besucherinnen und Besucher 
werden. Im Januar 2008 sprach der 
Landrat deshalb den nötigen Kredit 
für die Sicherung der Burganlage. Die 
Arbeiten begannen im Juli 2008 und 
sollen bis Herbst 2009 dauern. Ihr Ziel 
ist es, den noch vorhandenen mittelal-
terlichen und frühneuzeitlichen Origi-
nalbestand zu erhalten, die Sicherheit 
von Besucherinnen und Besuchern zu 
gewährleisten sowie eine bessere Vor-
stellung vom früheren Aussehen der 
Burg zu vermitteln.

Reto Marti, Archäologie Baselland

Wenn Sie mehr wissen möchten
Informationen zu archäologischen 
Fundstellen des Kantons finden Sie 
unter www.archaeologie.bl.ch.
Dort ist auch der neue Jahresbericht 
2007 der Archäologie Baselland be-
ziehbar.
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Der Zivilschutz im Einsatz für die 
Euro 08
Es war der längste Einsatz, den der Baselbieter Zivilschutz in seiner Geschichte je 
geleistet hat: Während 16 Wochen unterstützten rund 420 Angehörige des Zivil-
schutzes den Auf- und Abbau sowie den Betrieb des «9. Stadions» zwischen Liestal 
und Bubendorf, wo Tausende Zuschauer die Fussballspiele der Euro 08 verfolgten. 
Die Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz.
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Christof Brügger ist zufrieden: «Meine 
Leute haben auf der Baustelle Über-
durchschnittliches geleistet», sagt der 
Zivilschutz-Instruktor beim Amt für 
Militär und Bevölkerungsschutz (AMB) 
und Kommandant der Baselbieter-ad-
hoc-Zivilschutz-Kompanie. Während 16 
Wochen leitete er die Unterstützungs-
arbeiten des Baselbieter Zivilschutzes 
am sogenannten «9. Stadion» an der 
Kantonsstrasse zwischen Liestal und 
Bubendorf, in welches alle Fussball-

Fluchtwege sicherstellten. Sie führten 
aber auch Arbeiten aus, die ursprüng-
lich nicht auf dem Einsatzplan standen. 
So organisierten sie einen Shuttle-Bus, 
der regelmässig zwischen dem Stadion 
und der Schulsportanlage in Bubendorf 
verkehrte, wo die übernachtenden 
Fans die Duschen benutzen konnten 
– eine Dienstleistung, von der vorab 
die holländischen Gäste gerne profitier-
ten, wie Christof Brügger sagt. Auch 
installierten die Zivilschützer spontan 
eine Flutlichtanlage zwischen dem 
TCS-Fancamp und der WB-Station, ver-
wandelten wegen des hohen holländi-
schen Besucheraufkommens einen Teil 
des Parkfeldes in einen Zeltplatz und 
übernahmen Aufgaben im Sicherheits-
bereich. «Wir boten einen 24-Stunden-
Service an», sagt Brügger.

Inzwischen ist das «9. Stadion» ver-
schwunden – auch dies mit der tatkräf-
tigen Unterstützung des Zivilschutzes. 
120 Männer zerlegten das Konstrukt 
während zweier Wochen wieder in 
seine Einzelteile. Dabei stürzte ein 
Dienstleistender vom Gerüst und zog 
sich mittelschwere Verletzungen zu. 
Für Christof Brügger ist das der einzige 
Wermutstropfen des ganzen Projekts.
Die Verantwortlichen im AMB zogen ein 
positives Fazit: «Der Zivilschutz konn-
te sich auf allen Stufen weiterbilden, 
hat nachhaltig wertvolle Erkenntnisse 
gewonnen und unschätzbare Erfah-
rungen gesammelt, die allen bei einem 
nächsten Katastropheneinsatz zugute 
kommen werden». Zudem hat sich das 
System des Zivilschutzes im Baselbiet – 
Sicherheit durch Kooperation – mehr 
als bewährt. Weitere Punkte, die als 
Fazit in die positive Schale gehören, wa-
ren einerseits die sehr gute Zusammen-
arbeit mit der Polizei und andererseits 
das Durchhaltevermögen der ganzen 
Zivilschutzorganisation.

Ein positives Fazit zur Zusammenar-
beit mit dem Baselbieter Zivilschutz 
zieht auch Pascal Engler von der Messe 
Schweiz, der Betreiberin des «9. Stadi-
ons»: «Der Zivilschutz war im Auf- und 
Abbau für uns eine enorme Unterstüt-
zung. Trotz des anfänglich schlechten 
Wetters konnte der enge Zeitrahmen 
im Aufbau eingehalten und die Anlage 
rechtzeitig in Betrieb genommen wer-
den», sagt Engler, der allen Beteiligten 
für den riesigen Einsatz seinen herzli-
chen Dank ausspricht.

Martin Halbeisen,
Leiter Zivilschutz, Amt für Militär und 

Bevölkerungsschutz (AMB)

spiele der Europa-Meisterschaft auf 
zwei Grossbildschirme live übertragen 
wurden (Public Viewing). «Die Aufbau-
arbeiten im April waren hart», erinnert 
sich Brügger. Regen ohne Ende verwan-
delte den Boden in Schlamm; nebst der 
Nässe machten den Männern vor Ort 
tiefe Temperaturen und ein bissiger 
Wind zu schaffen – und dies während 
zwölf Stunden pro Tag.
Die eigentliche Herausforderung be-
stand indes darin, unter der Anlei-

tung der beauftragten Logistik-Firma 
Stangen, Rohre und Platten mit einem 
Gesamtgewicht von 450 Tonnen zu 
einem riesigen Gerüst aus Aluminium 
und Stahl zusammenzufügen – und an-
schliessend mit einem Dach und 6’500 
Plastiksitzen auszustatten. So entstand 
das grösste temporäre Fussballstadion, 
das in der Schweiz je errichtet wurde.

Einsatz rund um die Uhr
Der Sondereinsatz, den der Regie-
rungsrat beschlossen hatte, umfasste 
jedoch mehr als «nur» den Aufbau der 
Public-Viewing-Zone. Auch während 
der Fussball-EM waren die Zivilschutz-
angehörigen aktiv: Sei es als Ver-
kehrslotsen, welche den motorisierten 
Besuchern Parkplätze zuteilten, oder 
als Garanten, welche im Stadion die 
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Sissach ist sowohl regionales Zent-
rum als auch Verkehrsknotenpunkt im 
Oberbaselbiet. Vor der Eröffnung der 
Umfahrung Sissach benutzten pro Tag 
mehr als 20'000 Fahrzeuge die Orts-
durchfahrt von Sissach. Die erste Ver-
kehrszählung nach der Eröffnung des 
Chiebergtunnels ergab eine Entlastung 
von 60%. Diese Verkehrsverlagerung 
ermöglichte die Neugestaltung der 
Hauptstrasse mit flankierenden Mass-
nahmen. Die bisherige Standortgunst 
führte dazu, dass sich im Zentrum eine 
Reihe von Läden erfolgreich entwickeln 
und halten konnten. Diese fiel mit der 
Eröffnung der Umfahrung weitgehend 
dahin, dafür lässt das deutlich kleinere 
Verkehrsaufkommen im Zentrum eine 
neue Art des Umgangs mit dem öffent-
lichen Raum zu. Die Gemeinde Sissach 
war ebenfalls entschlossen, die Chance 
zur Aufwertung ihres zentralen Lebens-
raumes zu nutzen, um einen attrakti-
ven Zentrums-, Markt- und Einkaufsort 
entstehen zu lassen.

Beim 1997 durchgeführten Wettbe-
werb für die flankierenden Massnah-
men ging das Projekt «Strichcode» 
als Sieger hervor. Nach Genehmigung 
der Zonenplanmutation starteten Mitte 
2003 unter der Leitung des Tiefbauam-
tes die Projektierungsarbeiten für das 
Bauprojekt. Mit einem Runden Tisch 
wurde ein Steuerungsgremium ins Le-
ben gerufen, an dem die Beteiligten 
– Kanton, Gemeinde und Planer – lau-
fend den Stand der Planung und das 
weitere Vorgehen besprechen konnten. 
Hier wurden auch die Anforderungen 
an das Projekt definiert und laufend der 
Planung angepasst. Für die Umgestal-
tung wurde der Abschnitt vom Knoten 
Hauptstrasse/Rheinfelderstrasse/Bahn-

«Strichcode» in Sissach
Beispiel einer guten Zusammenarbeit zwischen Gemein-
de und Kanton

Der Chienbergtunnel hat den Ortskern Sissach seit der Eröffnung 
Ende 2006 um 60% vom Verkehr entlastet. Das deutlich kleinere 
Verkehrsaufkommen im Zentrum von Sissach lässt eine neue Art des 
Umgangs mit dem öffentlichen Raum zu. Die Gemeinde nutzte die 
Chance zur Aufwertung des Zentrums-, Markt- und Einkaufsortes. 
Im Jahr 2003 starteten die Arbeiten des Projekts «Strichcode» un-
ter der Leitung des Tiefbauamtes. Die umgestaltete Hauptstrasse 
wird als Begegnungszone signalisiert. Das neue Verkehrskonzept 
soll das verträgliche Miteinander aller Beteiligten auf der gesamten 
Verkehrsfläche ermöglichen.

hofstrasse («Sonne»-Kreuzung) bis zum 
Knoten Hauptstrasse/Bahnhofstrasse/
Bischofsteinweg («Volksstimme») als 
Perimeter festgelegt.

Das Projekt
Im Projekt wird der Strassenraum der 
Hauptstrasse von Hausfassade zu Haus-
fassade einheitlich auf einer Ebene ge-
staltet – ohne Absätze und Randsteine. 
Die Strasse folgt in leicht geschwun-
gener Form der Bebauung. Die Stras-
senoberfläche wird zur Fahrbahnmitte 
hin entwässert und das Wasser über 
eine Mittelrinne abgeführt. Diese dient 
zugleich als optische Leitlinie für Fahr-
zeuge. Ein Natursteinband von1,5 Me-
ter Breite aus Fries entlang der Häuser 
begrenzt die Strassenfläche. Diagonal 
zur Strasse in nord-südlicher Richtung 
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verlaufend, werden alle fünf Meter 
Naturstein-Bänder in den Asphaltbelag 
eingelegt. Der Strassenaufbau muss-
te so dimensioniert werden, dass die 
Hauptstrasse weiterhin eine Versor-
gungsroute Typ 2 bleibt, auf der über-
schwere und übergrosse Transporte 
geführt werden können.

Die umgestaltete Hauptstrasse wird 
als Begegnungszone signalisiert. Die 
Anzahl Parkplätze entspricht ungefähr 
dem Zustand vor der Umgestaltung. Die 
auf den privaten Vorplätzen vorhan-
denen oder realisierbaren Parkplätze 
werden in einem Kataster der Gemein-
de erfasst. Das neue Verkehrskonzept 
soll das verträgliche Miteinander aller 
Beteiligten auf der gesamten Verkehrs-
fläche ermöglichen. Es wurde vor allem 
auch darauf geachtet, möglichst vie-
le Eingänge zu den Ladengeschäften 
rollstuhlgängig zu erstellen und für die 
Sehbehinderten entlang der Friesen 
taktile Linien anzubringen. 

Die Anpassungsarbeiten an den Vor-
plätzen der geschützten Bauten wur-
den mit der kantonalen Denkmalpflege 
abgesprochen. Das Projekt wird auf der 
Rechtsgrundlage des Zonenplans ohne 
Landerwerb sowohl auf öffentlichem 
wie privatem Grund realisiert. Es gilt 
das Prinzip der Freiwilligkeit. 
Da mit einer Begegnungszone der 
Charakter einer durchleitenden Haupt-
strasse nicht mehr gegeben ist, wurde 
die Bahnhofstrasse, die im Besitz der 
Gemeinde Sissach ist, als Hauptstrasse 
signalisiert. Zu diesem Zweck muss die 
Bahnhofstrasse streckenweise ausge-
baut werden. Es ist vorgesehen, die 
Bahnhofstrasse mit dem Abschnitt 
der umgestalteten Hauptstrasse zwi-
schen Kanton und Gemeinde abzu-
tauschen.

Bauausführung
Auf Wunsch der Gewerbetreibenden 
und der Gemeinde Sissach wurde 
entschieden, im Sinne einer möglichs-
ten kurzen Bauzeit die Umgestaltung 
in einem Stück als Expressbaustelle 
durchzuführen. Dies bedeutet, dass 
dem Unternehmer erlaubt wird, in 
der vorgesehenen Bauzeit auch über 
die normale Arbeitszeit hinaus zu 
arbeiten (von 06:00 bis 22:00 Uhr). 
Deshalb musste der Hauptstrassenab-
schnitt für die ganze Bauzeit gesperrt 
werden. Vorbedingung war zudem, 
dass die Bahnhofstrasse vor Beginn 
der Arbeiten als Ersatzroute ausgebaut 
wurde. Diese Expressbaustelle stellte 
hohe Anforderungen an die Koordi-
nation der Arbeiten, denn es musste 
nicht nur der Strassenraum angepasst 
werden, sondern gleichzeitig auch die 
Werkleitungen, wie Abwasser, Trink-
wasser, Elektrizität, Fernsehen, Tele-
fon und Fernwärme. Dazu kamen der 
Einbau des neuen gemeindeeigenen 
Trennwassersystems, die Sanierung 
und teilweise Erneuerung der Hausan-

G Baustelle aus der Vogelperspektive
F Einbau Fries aus Naturstein-Platten

schlüsse, und nicht zuletzt wurde die 
Stromversorgung der Elektra Sissach 
total erneuert und ausgebaut. Der Er-
satz der alten Werkleitungen förderte 
immer wieder Unerwartetes zu Tage, 
was die Improvisationskunst sowohl 
der Bauleitung als auch des Unterneh-
mers erforderte.

Die Versorgung des anliegenden Ge-
werbes während der Totalsperrung der 
Hauptstasse wurde mit einer rückwärti-
gen Erschliessung sichergestellt. Zudem 
musste für die Anwohner und Kunden 
die Zugänglichkeit zu den Liegenschaf-
ten zu Fuss garantiert werden. Auf die-
se Punkte wurde bei der Ausführung 
besonders Wert gelegt. Trotzdem konn-
ten Umwege nicht vermieden werden. 
Die Anwohner und Kunden zeigten je-
doch ein grosses Verständnis für die 
unumgänglichen Massnahmen.

Dank des Einsatzes aller am Werk be-
teiligten Stellen konnten die anspruchs-
vollen Arbeiten termingemäss durchge-
führt werden. Das Projekt «Strichcode» 
darf zu Recht als Paradebeispiel für 
eine gute Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinde und Kanton bezeichnet 
werden. Die Gemeinde Sissach lud am 
18./19. Oktober zur Eröffnung der Be-
gegnungszone zu einem zweitägigen 
Fest mit Musik, Speis und Trank.

Axel Mühlemann, Tiefbauamt, 
Projektleiter

Was ist eine Begegnungszone?
Die Begegnungszone kennzeichnet 
Strassen in Wohn- oder Geschäftsbe-
reichen, auf denen die Fussgänger und 
Benützer von fahrzeugähnlichen Gerä-
ten die ganze Verkehrsfläche benützen 
dürfen. Sie sind gegenüber den Fahr-
zeugführern vortrittsberechtigt, dürfen 
jedoch die Fahrzeuge nicht unnötig 
behindern. Die Höchstgeschwindigkeit 
beträgt 20 km/h. Das Parkieren ist nur 
an den durch Signale oder Markierun-
gen gekennzeichneten Stellen erlaubt. 
Für das Abstellen von Fahrrädern gelten 
die allgemeinen Vorschriften über das 
Parkieren.
Im Kanton Basel-Landschaft liegt die 
Zuständigkeit für die Bewilligung und 
Verfügung von Tempo-30-, Begeg-
nungs- und Fussgängerzonen bei der 
Sicherheitsdirektion.
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Patienten – unsere Hauptkundengruppe 
– kommen aus verschiedenen Kulturkrei-
sen, haben unterschiedliche Religionen, 
sind Vegetarier oder Allergiker, bekom-
men vom Arzt eine spezielle Kostform 
oder Diät verschrieben oder gehören 
sonst zu einem Patientensegment mit 
besonderen Ansprüchen wie z.B. Kin-
der, Senioren, Wöchnerinnen etc. Auch 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wünschen ein attraktives, saisonales 
und frisches Angebot an preiswerten 
und feinen Gerichten. Nicht zu verges-
sen die zahlreichen externen Besucher, 
welche unsere Restaurants nach einem 
Arzt- oder Patientenbesuch oder als 
«Zvierihalt» bei einem Spaziergang auf 
dem Bruderholz besuchen. 
Sie wünschen ein feines Stück Torte aus 
der KSB-Pâtisserie oder unsere Haus-
spezialität, das Birchermüesli. Wie kön-
nen wir all diesen Erwartungen gerecht 
werden?

Von der Personalverpflegung 
zur Mitarbeiter/Besucher-Gast-
ronomie
Bis vor einigen Jahren wurde vom 
Grossteil der Schweizer Bevölkerung 
die Hauptmahlzeit am Mittag in Form 
eines kompletten Menüs eingenom-
men. So auch im Kantonsspital Bruder-
holz. Um die Produktionszahlen für die 
Küche festzulegen, musste damals das 
Personal mittels Stempelautomaten das 
«Bonmenü» bis 10:00 Uhr vorbestel-
len. Man stellte dann aber fest, dass 
sich der Konsument nicht mehr bereits 
morgens früh festlegen wollte, sondern 
seine Wahl abhängig von der Präsen-
tation der Speisen, Tagesangebot und 
kurzfristigen «Gelüsten» traf. Heute 
wird oft mittags ein Sandwich oder ein 
Salat gegessen und die Hauptmahlzeit 
dann abends mit dem Partner oder der 
Familie eingenommen.
Im November 2000 kam man diesen 
Bedürfnissen entgegen und schaffte 
die Vorbestellung ab. Zugleich wurde 
das Angebot mit Tageshit, Tagesteller 
und Wochenhit sowie dem Salatbuffet 
erweitert. Steigende Frequenzzahlen 
waren die Reaktion darauf, was wieder-
um zu längeren Wartezeiten an den bei-

Gastronomie im Spital
Die Gastronomie im Spital stellt an die Mitarbeitenden des Bereiches Gastronomie 
hohe Anforderungen. Die verschiedensten Bedürfnisse unserer Gäste müssen be-
rücksichtigt werden. Zudem hat sich das Essverhalten der Bevölkerung in den letzten 
Jahren komplett verändert, was sich auch auf die Spitalgastronomie auswirkt.

G In der Küche werden pro Mahlzeit 500 Tabletts für Patienten des KSB und 
des UKBB hergerichtet
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den «Linien-Buffetanlagen» führte. Als 
weiterer und vorderhand letzter Schritt 
wurde im Frühling 2006 die «Freeflow-
Buffetanlage» eingebaut. 
Wie der Name sagt, führt «der freie 
Fluss» zum Lieblingsmenü: Zur Mittags-
zeit können sich innert kürzester Zeit 
rund 500 Gäste am Menü-, Free-Choice- 
oder Salatbuffet, an der Snackinsel, bei 
den Suppen oder der Dessertauswahl 
aus der Patisserie bedienen.
Ein weiterer Meilenstein in der Ge-
schichte des Bruderholzspitals war die 
Eröffnung der Caffè-Bar mit Terrasse 
im Eingangsbereich. Endlich kann die 
schöne Lage im Grünen draussen ge-
nutzt werden. 

Patientengastronomie
Wussten Sie, dass das Kantonsspi-
tal Bruderholz als zweites Spital der 
Schweiz im Jahre 1979 die Wahlkost, 
d.h. freie Menüwahl für alle Patienten 
eingeführt hat? Damit hatten das fixe 
Tagesmenü und der tägliche Breiplan 
(Haferbrei, Griesbrei, Milchreis, etc.) 
endgültig ausgedient. Die Wünsche 
wurden mittels des sogenannten 
Esskarten-Bestellsystems erfasst und 
an die Küche weitergeleitet. Wusste 
man doch, dass glückliche Patienten 
eher gesund werden: im Spitalalltag, 
der doch weitgehend fremdbestimmt 
sei, erlebe der Patient wenigstens ein 
bisschen persönliche Freiheit. Mit der 
Angebotserweiterung im 1999 und der 
entsprechenden Anpassung der Essbe-

stellkarten, füllten nun unsere Patien-
ten ihre Essbestellkarte wenn möglich 
selber aus. Auch dieses System kam mit 
der Zeit an seine Grenzen: zum einen 
waren die Bestellvarianten beschränkt 
und zum andern konnte das System 
nicht mehr gewartet werden. Es musste 
ersetzt werden. 
In einer Arbeitsgruppe mit Vertretern 
aus der Gastronomie, der Ernährungs-
beratung, des ärztlichen Dienstes und 
verschiedenen Abteilungen des Pfle-
gedienstes wurde das neue Angebot, 
zusammengesetzt aus «Vitalmenü», 
leichtem Menü, vegetarischem Menü 
sowie den bestehenden Kostformen und 
Diäten, definiert. Neu dazu gekommen 
ist auch ein Menü für Wöchnerinnen 
und ein Menü für Senioren wie auch ein 
täglich wechselndes A-la-carte-Angebot 
mit Saisonspezialitäten.

Im März 2007 war es so weit: Nach der 
Schulung von rund 200 Pflegepersonen 
konnte das elektronische Menüwahlsys-
tem LogiMen® in Betrieb genommen 
werden. Beim Eintritt werden Wünsche 
und Bedürfnisse der Patienten in Bezug 
auf das Essen entgegengenommen und 
ins Menüwahlsystem eingegeben. Da-
bei ist die vom behandelnden Arzt ver-
ordnete Kostform zu beachten. Danach 
nehmen die Pflegenden täglich mittels 
eines kleinen mobilen Erfassungsgerä-
tes die Bestellungen der Patienten auf. 
Diese werden dann an die Spitalküche 
weitergeleitet. 
Mit der Einführung des neuen Spei-
seangebotes und des elektronischen 
Menüwahlsystems machen wir einen 
wichtigen Schritt zu einer modernen, 
den Patientenbedürfnissen optimal an-
gepassten Spitalgastronomie. 

Vorbeugung der Mangelernäh-
rung 
Viele Patienten, die ins Spital eingelie-
fert werden, leiden unter Mangeler-
nährung. Mangelernährte Patienten 
haben vermehrt mit Komplikationen 
zu rechnen, was zu längeren Spital-
aufenthalten führt und eine erhöhte 
Sterblichkeit zur Folge haben kann. 
Mangelernährung bedeutet nicht nur 
Unterernährung, sondern auch Feh-
lernährung (Übergewichtige können 
auch fehlernährt sein, z.B. durch eine 
Unterversorgung an Vitamin- und Mi-
neralstoffen). In Zusammenarbeit mit 
Ärzten, Ernährungsberatung und Pfle-
genden, oft auch mit der Logopädie 
sowie dem Küchenteam wird nach Lö-
sungen gesucht. Zur Vorbeugung von 
Mangelernährung dokumentieren die 
Mitarbeitenden der Pflege oder des 

Private Service mittels des Tellerdia-
gramms, wie viel ein Patient gegessen 
hat. Falls nötig wird auch das Trinkver-
halten dokumentiert.

Einführung Private Service
Als jüngste Abteilung im Kantonsspi-
tal Bruderholz wurde im Februar 2008 
der Private Service eingeführt. Speziell 
ausgebildete Hotelfachfrauen küm-
mern sich auf zwei Stationen um das 
Wohl unserer Privatpatienten. Sie ho-
len den Patienten beim Eingang ab und 
begleiten ihn ins Zimmer, sie nehmen 
Mahlzeiten- und Getränkebestellun-
gen auf, servieren diese, kümmern sich 
auch um die Blumenpflege sowie das 
Vereinbaren von Terminen beim Coif-
feur oder bei der Pédicure. Sie verteilen 
Zeitungen, erledigen Botengänge oder 
helfen beim Packen des Koffers für den 
Austritt. Falls gewünscht bestellen sie 
für den Patienten ein Taxi und begleiten 
ihn zum Ausgang. Mit der Einführung 
des Private Service wollten wir unseren 
Patienten ein nach Versicherungskate-
gorien differenziertes Leistungsangebot 
bieten; zudem haben die Pflegenden 
durch die Aufgabenverschiebung mehr 
Zeit, sich um ihren Kernauftrag, die 
Pflege der Patienten, zu kümmern.
Unser Bestreben ist die hohe Kunden-
zufriedenheit unserer Patienten und 
Gäste. Ein ehrgeiziges Ziel, wenn man 
bedenkt, wie verschieden doch die Be-
dürfnisse unserer Kundengruppen sind. 
Wir arbeiten jeden Tag daran. 

Verena Bitterli Pozza, Leitung 
Hotellerie, Kantonsspital Bruderholz

G Altes Essbestellkarten-System
H Mobiles Erfassungsgerät für Mahl-
zeitenbestellungen

Was im Kantonsspital Bruderholz 
in einem Jahr alles konsumiert 
wird (Basis 2007)

Eptinger Mineralwasser
  196'562 Liter

Sandwiches
  67'653 Stück

Warme Gerichte am Mittag
  134'282 Stück

Kaffee
  323'434 Tassen

¼ Liter Orangensaft für Patienten
  52'960 Stück
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EuroAirport: Südlandungen 
stehen in der Kritik 
Das Baselbiet ist seit 1999 einer der Träger des Flughafen Basel-
Mülhausen-Freiburg. In den letzten Monaten wurden Südanflüge 
an den EuroAirport teils stark kritisiert. Dieser Bericht informiert über 
Ursachen und Auswirkungen dieser Südlandungen. Er zeigt zudem 
auf, welche Umweltmassnahmen zurzeit überprüft werden.

Seit 1999 ist der Kanton Basel-Land-
schaft Träger des Flughafens Basel-
Mülhausen-Freiburg (EuroAirport). 
Damals hat die Baselbieter Bevölkerung 
dem Flughafen-Ausbau zugestimmt 
und einen Investitionsbeitrag von CHF 
33,35 Mio. gutgeheissen. Beteiligt am 
EuroAirport sind auf Schweizer Seite 
auch der Kanton Basel-Stadt und der 
Bund. Für unseren Kanton führt die 
Finanz- und Kirchendirektion dieses 
vielschichtige Dossier. 

Südanflüge stehen in der Kritik
Seit Ende 2007 ist das neue Verfahren 
für Südlandungen am EuroAirport in 
Betrieb – das Instrumentenlandesystem 
für die Piste 34 (ILS 34). Diese Südan-

flüge mussten in den letzten Monaten 
vermehrt benutzt werden, weshalb sie 
teils heftig kritisiert wurden. 
Am EuroAirport landen die Flugzeuge 
grundsätzlich von Norden und starten 
nach Süden oder nach Westen. Bei 
Nordwind muss aus Sicherheitsgründen 
in umgekehrter Richtung gelandet und 
gestartet werden (in Anwendung des 
weltweit gültigen Grundsatzes «Star-
ten und Landen gegen den Wind»). 
Weil die Pistenrichtung windabhängig 
ist, kann der Südlandeanteil erheblich 
schwanken; in den vergangenen Jahren 
zwischen 4 und 8,3 %. In einzelnen 
Monaten wurden über 20 % erreicht. 
Bis Ende 2007 wurden Südlandungen 
im Sichtflug (siehe Grafik) abgewickelt. 
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Das bisherige Verfahren wurde durch das ILS 34 ersetzt (siehe 
Grafik). Neu drehen die Flugzeuge im Raum Balsthal auf die 
Pistenachse ein und beginnen nach Empfang des Leitstrahls 
mit dem gleichmässigen Sinkflug. 

Wie kam es zum ILS 34?
Das ILS 34 wurde bereits seit längerer Zeit gefordert. Seine 
Installation empfahlen die Risikoanalyse für den EuroAirport 
der Kantone BL und BS sowie die französischen Lärmkon-
trollkommission ACNUSA. Als Hauptargument wurde die 
deutliche Verbesserung der Verkehrssicherheit genannt. 
Zudem wird bemerkt, dass das ILS 34 Standard für einen 
Verkehrsflughafen von der Grösse des EuroAirports sei. So 
verfügen beispielsweise alle vergleichbaren Flughäfen in 
Deutschland und Frankreich über mindestens zwei ILS. 
2002 begann die französische Zivilluftfahrtbehörde mit den 
Vorbereitungsarbeiten. Schon in dieser Phase konnten die 
Regierungen von Basel-Landschaft und Basel-Stadt verschie-
dene Anliegen zum Schutz der Bevölkerung einbringen. Ein 
wichtiger Erfolg war, dass die Benutzung der Südlandungen 
schriftlich vereinbart und limitiert (nur bei Nordwind) wur-
de. Im Frühjahr 2005 wurde eine breit angelegte Vernehm-
lassung in der Schweiz und Frankreich durchgeführt. 
Die Vernehmlassung bewirkte nochmals kleinere Korrekturen. 

H Grau markiert das frühere Verfahren auf Sicht (in einem 
Bogen über das Sundgau, Schönenbuch und Allschwil, teil-
weise auch Binningen). Rot markiert das neue Verfahren via 
ILS 34. Heller sind jeweils die Zonen markiert, welche mit 
unter 1'000 m.ü.M. überflogen werden.

GH Die Grafiken zeigen, dass der frühere Sichtanflug gene-
rell tiefer war. Mit dem ILS 34  befinden sich die Flugzeuge 
auf einem gleichmässigen Sinkflug. Ebenso ersichtlich sind 
die Überflughöhen (bspw. Reinach: zwischen 1'000 und 
1'100 Meter über Meer).
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Wohin kann ich mich wenden, wenn 
ich Fragen zum ILS 34 habe?

Auf der Webseite des EuroAirports fin-
den Sie umfangreiche Informationen 
zum ILS 34 und zum Betrieb am Flugha-
fen: www.euroairport.com R Umwelt 
R  ILS 34. 
Die «Risikoanalyse für den Flughafen 
Basel-Mulhouse (Kurzfassung)» finden 
Sie auf der Webseite des Sicherheits-
inspektorats der Bau- und Umwelt-
schutzdirektion BL: www.bl.ch R  Bau, 
Umwelt R  Sicherheitsinspektorat R  
Risikoanalyse.
Falls Sie weitere Fragen haben, ist die 
Umwelt-Abteilung des Flughafens ihr 
Ansprechpartner:
Flughafen Basel-Mulhouse, Abteilung 
Umwelt, Postfach 142, 4030 Basel; 
Email: enviro@euroairport.com.

am Flughafen rund 6'000 Menschen 
ein Auskommen. Die hohe Bedeutung 
und starke Verankerung des Flughafens 
ist auch durch die Zustimmung der Ba-
selbieter Bevölkerung zum Flughafen-
ausbau mit einem Investitionsbeitrag 
von CHF 33,35 Mio. zum Ausdruck 
gekommen (Ja-Stimmenanteil von 62 
%). 

Die Regierung nimmt die Anlie-
gen aus der Bevölkerung ernst 
und engagiert sich für eine Re-
duktion des Lärms
Der Regierungsrat nimmt die Anlie-
gen aus der Bevölkerung sehr ernst. 
Sie setzt sich dafür ein, dass der Luft-
verkehr möglichst umweltschonend 
abgewickelt wird. Deshalb engagiert 
sich die Regierung für eine Reduktion 
des Fluglärms. Die beiden wichtigsten 
Massnahmen sind:
− Reduktion der Betriebszeiten: Die Be-

triebszeiten am EuroAirport werden 
überprüft. 

− Verstärkung  Gebühren-Anreize mit 
dem Ziel, den Lärm in den Randstun-
den zu beschränken.

Zudem wird der Kanton die Benutzung 
des ILS 34 wie bis anhin genau verfolgen. 
Er wird sich auch dafür einsetzen, dass 
nach dem ersten Betriebsjahr des ILS 34 
eine umfassende Bilanz gezogen wird. 

Christian Boppart,
Finanz- und Kirchendirektion

An der Einführung des ILS 34 änderte 
sie jedoch nichts. 

ILS 34 bringt Entlastung für die 
bisher am stärksten betroffene 
Bevölkerung 
In der Diskussion zum ILS 34 bleibt 
häufig unerwähnt, dass seine Lärm-
auswirkungen nicht nur negativ sind: 
So wird die bisher am stärksten von 
Fluglärm betroffene Bevölkerung ent-
lastet (Allschwil Dorf, Schönenbuch 
und Südelsass). Aus Sicht des Kantons 
ist die Entlastung der flughafennahen 
Gemeinden zwar positiv, doch steigt 
die Zahl der weniger stark betroffenen 
Personen erheblich an, insbesondere 
in den Agglomerationsgemeinden in 
südlicher Verlängerung der Piste, die 
bisher kaum Fluglärm hatten.

Aktuelle Zahlen und Prognose
Die aktuellen Benutzungszahlen zum 
ILS 34 ergeben folgendes Bild: 
− Januar bis August: 9,9 % (= 2’279 Lan-

dungen; durchschnittlich 9,4 pro Tag)
− Höchste Werte im März bis Juni: 13 bis 

15 %
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 
die Werte von Jahr zu Jahr stark vari-
ieren können. 
Die langjährigen Erfahrungen zeigen, 
dass der Südlandeanteil im zweiten 
Halbjahr und insbesondere im 4. Quar-
tal markant rückläufig ist. 

Lärmgrenzwerte infolge ILS 34 
nicht überschritten
Abklärungen des Bundesamtes für Zivil-
luftfahrt (BAZL) haben gezeigt, dass die 
Lärmauswirkungen der ILS-34-Anflüge 
auf Schweizer Territorium unter den 
Lärmgrenzwerten gemäss Eidgenössi-
scher Lärmschutzverordnung liegen.

Wegen der verhältnismässig vielen 
Südanflüge wurde bezweifelt, dass die 
Benutzungsvereinbarung auch korrekt 
angewandt wird. Das BAZL hat deshalb 
die Handhabung des ILS 34 überprüft. 
Es kam zum Schluss, dass die Vorgaben 
aus der Vereinbarung vollumfänglich 
eingehalten wurden. Im kontrollierten 
Zeitraum konnte keine einzige falsche 
Benutzung festgestellt werden. 

Haltung unseres Regierungsra-
tes: Lückenlose und strikte Ein-
haltung der Vereinbarung
Die Regierung des Kantons Basel-Land-
schaft besteht selbstverständlich auf ei-
nem lückenlosen und strikten Vollzug 
der Benutzungsbedingungen, auch in 
Ausnahmesituationen. Alles andere 
als eine vollumfängliche Einhaltung 
Berücksichtigung der Vereinbarung 
wäre inakzeptabel. 
Der Luftverkehr verursacht Lärm, und 
viele Personen stören sich daran. Die-
se negativen Auswirkungen dürfen 
keineswegs bagatellisiert werden. Die 
Regierung hat aber auch die Aufgabe, 
die Bedeutung des Lärmverursachers 
zu beurteilen. Und dabei kommt sie 
eindeutig zum Schluss, dass der Eu-
roAirport für die Region Basel von 
essentieller Bedeutung ist. Denn die 
Erreichbarkeit einer Region ist ein ent-
scheidender Faktor für ihre wirtschaft-
liche Entwicklung. Die verkehrsmässige 
Erschliessung bestimmt wesentlich mit, 
in welchem Mass eine Region am wirt-
schaftlichen Wachstumsprozess teilha-
ben kann. Ohne einen leistungs- und 
konkurrenzfähigen EuroAirport verliert 
die Region entscheidend an Stand-
ortattraktivität, insbesondere auch für 
die Life Sciences-Branche, Grundlage 
unseres Wohlstandes. Zudem finden 
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Frieren in den Tropen? In vielerlei Hin-
sicht hatte ich mich akribisch auf mei-
nen bevorstehenden sechsmonatigen 
Aufenthalt in Guatemala vorbereitet, 
und dennoch schienen ein paar De-
tails vergessen gegangen zu sein! Zum 
Glück ist es aber auf den unzähligen 
Mercados im Land ein Einfaches, sich 
mit allem Erdenklichen einzudecken, so 
dass ich schliesslich mit Handschuhen, 
Schal und dicken Schichten von Pullo-
vern ausgerüstet meine Feldarbeit im 
auf über 3'000 Meter hoch gelegenen 
Ixchiguán sorglos aufnehmen und ge-
niessen konnte. Auch in meinem Büro 
im Hochland gelegenen Quetzaltenan-

Geoinformation in Guatemala
Ruth Albrecht, Mitarbeiterin der GIS-Fachstelle (GIS = Geoinformations-System) in der 
VGD, hat während eines sechsmonatigen Urlaubes in Guatemala zwei GIS-Projekte 
ins Leben gerufen: einen Prototypen für ein «Gemeinde-GIS» für die Gemeinde La 
Esperanza und die Aufnahme und Überführung des Trinkwassersystems von Ixchi-
guán ins GIS.

go gewöhnte ich mich schnell daran, 
morgens Jacke und Schal gar nicht erst 
auszuziehen, da der ungeheizte Be-
tonbau die Kälte der Nacht speicherte 
und morgens einen sehr unbehaglichen 
frostigen Empfang bot. Umso mehr ge-
noss ich jeweils die Kaffeepause, die 
ich auf der Dachterrasse verbrachte, die 
zu dieser Tageszeit bereits intensiv ein-
strahlende Sonne tankend und jeden 
Tag aufs Neue die perfekte Kegelform 
des Vulkans Santa Maria bestaunend.

Wie es dazu gekommen ist
Nach zehn Jahren Berufserfahrung in 
der Schweiz schien mir meine Tätig-

G Ein perfekter Kegel: der Vulkan San-
ta Maria
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keit zwar nach wie vor spannend, aber 
Neugierde, Reiselust und der Wunsch, 
vielleicht irgendwo auf der Welt mei-
ne Kenntnisse sinnvoll einsetzen und 
weitergeben zu können, veranlass-
ten mich, mich in einer NGO einem 
Projekt anzuschliessen. Ich entschied 
mich, sechs Monate in Guatemala zu 
verbringen und in Projekten von Hel-
vetas Guatemala sowie deren lokalen 
Partnerorganisation Muni-k’at mitzu-
arbeiten.

Quetzaltenango – mein neuer 
Arbeits- und Wohnort
Mein Büro befand sich in den Räum-
lichkeiten von Muni-k’at in Quetzal-
tenango. Die Stadt liegt ca. 200 km 
nordwestlich von Guatemala-Stadt auf 
2'300 m. ü. M. und ist mit einer Ein-
wohnerzahl von etwa 130'000, meh-
reren Universitäten, regem Handel und 
wachsendem Tourismus die zweitgröss-
te Stadt Guatemalas. Der erste Eindruck 
stellte sich als richtig heraus; «Xela», 
wie die Stadt im Volksmund genannt 
wird, ist ein lebhafter und angenehmer 
Ort mit einem schönen alten Ortskern, 
der «Zona 1», und einem pittoresken 
Parque. Aufgrund des zunehmenden 
Tourismus und vor allem einer wach-
senden Zahl von Sprachstudenten, ver-
grössert sich das Angebot an Freizeit-
aktivitäten ständig; von Capoeira über 
Yoga, Salsa, Kochkursen und diversen 
Wohltätigkeitsveranstaltungen findet 
sich alles. Dennoch ist das «ursprüng-
liche» Leben noch allgegenwärtig, und 
die Indígenas sind gut integriert, auch 
im wirtschaftlichen Leben der Stadt.

Die beiden Projekte
1. Erstellen eines Gemeinde-GIS als 
Pilotprojekt (und Prototyp für weitere 
Gemeinden) für die Gemeinde La Es-
peranza und die Erhebung von ersten 
zu integrierenden Daten.

2. Aufnahme des Trinkwassersystems 
von Ixchiguán mit GPS und Aufberei-
tung der Daten in einem GIS (für die 
Erstellung von Plänen sowie die Ver-
waltung der Objekte und deren Aus-
prägungen in einer Datenbank).

Theoretische Vorbereitungen
In einer ersten Phase ging es darum, 
eine Bestandesaufnahme zu machen. 
Was liegt vor an Hardware, Software, 
Daten? Was brauche ich zusätzlich? Wo 
und wie kann ich die weiter benötigten 
Komponenten und Informationen er-
halten? Die genauen Ziele festzulegen, 
Projektpläne und Ablaufprogramme zu 
definieren sowie Hard- und Software 

aufzurüsten, war eine aufwändige Ar-
beit, bei der oft auch viel Geduld und 
Anpassungsfähigkeit gefragt waren. Die 
aus unserer Sicht oft mangelnde Ver-
bindlichkeit, Eigenverantwortung und 
Zielstrebigkeit wissen die Guatemalte-
ken meist bestens durch Improvisation 
und Flexibilität wettzumachen. Zum 
Ziel kommt man so eigentlich immer, 
manchmal auf Umwegen und praktisch 
immer später als vorgesehen.
Die ersten drei Monate verbrachte ich 
den Aufgaben entsprechend einen 
Grossteil der Zeit im Büro und bereitete 
Grundlagen vor. Ich widmete mich dem 
Design der Datenbanken, beschaffte 
mir Kartenmaterial als Basiskarten, 
evaluierte benötigte Geräte (GPS) und 
Programme und knüpfte und festig-
te Kontakte mit meinen Projektpart-
nern sowie externen GIS-Spezialisten. 
Mit diesen entwickelte sich eine sehr 
wertvolle Beziehung, die sich für beide 
Seiten als sehr ergiebig und lehrreich 
erwies.

Feldarbeit
Der schönste und spannendste Teil 
meiner Tätigkeit waren die Datener-
hebungen auf dem Feld. Diese erfolg-
ten in beiden Projekten parallel, wobei 
wir die Erhebungsmethoden jeweils 
in Pilotprojekten geübt, getestet und 
schliesslich verbessert hatten. Zuerst ar-
beitete ich die extra von der Municipa-
lidad unter Vertrag gestellten Personen 
in La Esperanza ein. Mit Fragebogen 
und Luftbildern ausgerüstet, ging es bei 
dieser Datenerhebung darum, sämtli-
che Geschäftsstandorte der Gemeinde 
plus Zusatzinformationen (z.B. Name 
des Geschäfts, Art, Eigentümer, etc.) 
zu erheben.

Die Datenaufnahmen in Ixchiguán wa-
ren etwas komplexer. Sie erfolgten mit 
GPS und ebenfalls Formularen zur Erfas-
sung von Zusatzinformationen zu den 
gemessenen Objekten (wie z.B. Was-
serleitungen, -tanks oder Hausanschlüs-
se). Hier gab es mehr unberechenbare 
externe Einflüsse zu beachten wie der 
plötzlich einfallende Nebel im Hochland 
oder «Satellitenlöcher», welche beide 
die Messungen wesentlich beeinfluss-
ten und uns im extremsten Fall sogar 
zu einer Zwangspause nötigten. Glück 
im Unglück, denn just zu diesem Zeit-
punkt übte eine Gruppe auf der Plaza 
den «Baile de la Conquista», einen Tanz 
mit bunten und prächtigen Kostümen, 
welcher auf keinem Jahrmarkt fehlt. So 
bestaunten wir also während unserer 
Pause den farbenprächtigen Tanz, der 
von einer Gruppe Marimba-Spielern 
musikalisch untermauert wurde.

Resultate und Übergabe der 
Projekte
Die schönsten und spannendsten Pro-
jekte bringen keinen Nutzen, wenn 
sie nicht durch lokale Fachkräfte und 
Sachbearbeiter akzeptiert werden und 
die bereitgestellten Arbeitsinstrumen-
te schliesslich als wichtiger Bestandteil 
zu deren Aufgabenbewältigung einge-
setzt werden. Für mich hiess dies, von 
Anfang an eng mit den Betroffenen 
zusammenzuarbeiten, die Projekt-
schritte mit ihnen zu besprechen und 
abzustimmen und schliesslich eine um-
fangreiche Schulung durchzuführen. 
Während der zeitlich begrenzten Dau-

G	 Die Fachfrau aus dem Baselbiet 
wurde mit grossem Interesse aufge-
nommen
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er meines Einsatzes war es aber nicht 
möglich (und auch nicht zwingend das 
Ziel), die Sachbearbeiter darin auszubil-
den, wie sie ein GIS aufsetzen müssen. 
Vielmehr sollten sie in der Lage sein, 
das erstellte GIS zu bedienen und die 
von ihnen benötigten Funktionalitäten 
auszuführen – Attributwerte ändern, 
neue Objekte erfassen oder einfach nur 
Informationen abfragen, anzeigen oder 
Planprodukte ausdrucken etwa.

In die Aufsetzung der GIS-Projekte 
habe ich externe GIS-Spezialisten mit-
einbezogen, welche in der Folge als 
Berater und Entwickler die Projekte 
weiter begleiten werden. 

Unterschiede zwischen GIS in 
der Schweiz und in Guatemala
Während in der Schweiz derzeit Geo-
dienste (z.B. die Visualisierung oder der 
Vertrieb von Geodaten über Internet) 
und deren Vernetzung wichtige The-
men sind, liegt in Guatemala die Ent-
wicklung im Vergleich um Jahre zurück. 
Schwerpunkt ist derzeit die Erhebung 
von Daten. Im Jahr 2005 ist das Gesetz 
für die nationale Katastervermessung 
in Kraft getreten. In Guatemala sagt 
man, dass– wenn man das Land auf alle 
Besitzansprüche verteilen würde – das 
Land drei Stockwerke haben müsste. In 
diesem Sinne hofft man mit der Grund-

lage dieses Gesetzes, eine Vermessung 
des Landes mit moderner Technologie 
durchführen zu können und so Kon-
flikte betreffend Grundeigentum in 
den Griff zu bekommen. Gegenstim-
men zum Gesetz weisen jedoch da-
rauf hin, dass dieses nur das Grund-
eigentum von Grosseigentümern und 
Unternehmern gewähren werde, aber 
nicht die Rechte der Kleinbauern und 
der Indígenas schütze. Ausserdem geht 
die Umsetzung des Gesetzes sehr träge 
und bislang nur in wenigen ausgewähl-
ten Gebieten voran.

Die Zahl der GIS-Spezialisten im Land ist 
noch klein, und die Akzeptanz von GIS-
Projekten ist gering. Mangels Finanzie-
rung versanden initiierte GIS-Projekte 
oft bald nach deren Aufbau, die Daten 
werden nicht mehr nachgeführt und 
veralten, womit das System nutzlos 
wird. Einfacher ist es, Geld für Infra-
strukturprojekte zu erhalten, die auch 
unmittelbar sichtbar sind (z.B. für den 
Strassenbau). Währenddessen zahlt 
sich ein GIS erst nach einer Weile aus, 
und in einer ersten Phase muss vorwie-
gend investiert werden ohne sofortigen 
sichtbaren Nutzen.

Land und Leute
Trotz der grossen Probleme im Land wie 
mangelnde Sicherheit, erhebliche Um-

F	 Ruth Albrecht bei einer GIS-Präsen-
tation in Ixchiguán

weltschäden (u.a. Bodenerosion oder 
mangelnder Zugang zu Trinkwasser), 
scheinen die Guatemalteken optimis-
tische, fröhliche und sehr gastfreund-
liche, obgleich eher zurückhaltende 
Menschen zu sein. Grosses Misstrauen 
legen sie gegenüber ihrer Regierung 
oder der Polizei an den Tag, während 
ich, an die schweizerische Ordnung 
gewöhnt, vielleicht etwas blauäugig 
jemandem in Uniform sofort traute 
und mich anfangs für Auskünfte mit 
Vorliebe an diese Personen wand-
te. Nachdenklich wurde ich oft beim 
Anblick der riesigen Abfallmengen, 
die überall sichtbar sind. Gleichzeitig 
gaben die wunderbare Natur, die üp-
pige Vegetation und die tollen Berge, 
Strände und Wälder immer wieder zum 
Staunen Anlass.

Geografisches Informationssystem 
(GIS): dient der Erfassung, Speicherung, 
Analyse und Darstellung von raumbe-
zogenen Daten wie z.B. Katasterwesen 
oder Zonenplanung; besteht aus Hard-
ware, Software und Daten.
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 Die Entstehung von
 www.berufsbildung.bl.ch

Da die Berufsschau 2007 vor der Türe 
stand und das damalige Design nicht so 
ansprechend war, wurde ein Projektauf-
trag erstellt, wonach ein neues Design 
für die Webseite entwickelt werden 
musste. Das Ziel des Designs war, dass es 
die jungen Leute ansprechen soll. Zum 
Projektauftrag gehörte auch, weitere 

Die Website www.berufsbildung.
bl.ch ermöglicht es lehrstellensu-
chenden Jugendlichen, sich über 
die berufliche Grundbildung bei 
der kantonalen Verwaltung zu 
informieren. Die Website ist als 
Projekt der Lernenden der FKD 
unter der Leitung von Marcel Ro-
then entstanden und wird von 
den Lernenden weiter betreut. 
In untenstehendem Text geben 
die Macherinnen der Site einen 
Einblick in den Projektverlauf.

Berufe, welche im Kanton ausgebildet werden, zu beschrei-
ben. Es sind nicht alle Berufe erfasst. Dieser Projektauftrag 
ging an die Lernende Büroassistentin Laura Giustiziero, welche 
mit den Informatiklernenden zusammenarbeitete.

Zuerst mussten ein paar Design-Ideen entworfen werden, aus 
denen ein Vorschlag ausgewählt werden konnte. Dieser Teil 
wurde der Informatiklernenden Sabine Siegenthaler überge-
ben. Sie entwarf einige Designs. Diese waren anschliessend 
auf dem Lernendenserver zu sehen. Die Lernenden der Finanz- 
und Kirchendirektion konnten darüber abstimmen, welche 
Idee ihnen am besten gefiel. Die Lernenden sind noch jung 
und waren vor kurzem selbst in der Situation, eine zu Lehrstelle 
suchen. Dadurch wurde auch unser erstes Ziel erreicht.

Nach der Abstimmung musste sogleich mit der Umsetzung 
begonnen werden, damit die Seite bis zur Berufsschau den in-
teressierten Leuten gezeigt werden konnte. Bei der Navigation 
musste beachtet werden, dass der Text nicht abgeschnitten 
oder über den Button hinausging. In der oberen Navigation 
gab es einige Umsetzungsschwierigkeiten. Mit Hilfe des In-
formatiklernenden Dominik Zipfel fanden wir eine Lösung. 
Weitere Umsetzungsprobleme gab es keine.

Nachdem nun das Design umgesetzt war, ging es mit dem 
Erfassen der Berufe weiter. Mit einem Benutzerkonto und 
der Einführung im Typo3 gab Laura alle Berufe ein. Danach 
bekam sie eine Liste mit den Berufsbildner/Innen, welche im 
Kanton Basel-Landschaft ausbilden. Anschliessend hat sie eine 
Anfrage an die entsprechenden Personen gemacht, ob sie die 
Adressen der Ausbildner auf der Webseite angeben darf.

Daraufhin hat Laura die einzelnen Berufe im Typo3 zusammen-
gefasst und die Textdarstellung auf der Webseite nebenbei 
angepasst. Da die Berufsschau immer näher rückte, kam sie 
auch immer mehr unter Zeitdruck. Aus diesem Grund hat sie 
ein paar der Informatiklernenden um Unterstützung gebeten. 
Somit teilten sie sich die Arbeit untereinander auf. Damit es zu 
keinen Überschneidungen kam, gab es Sitzungen, in denen 
besprochen wurde, wer welche Berufe erfasst. Anschliessend 
mussten sie noch Fotos für die einzelnen Berufe machen und 
sie auf der Webseite einfügen. Das Bild musste im richtigen 
Format gespeichert werden, damit die Auflösung nicht zu 
gross war. Wenn sie dies nicht beachtet hätten, würde der 
Aufbau der Seite viel zu lange dauern, was nicht so benut-
zerfreundlich wäre. Wenn es lange geht, bis die ganze Dar-
stellung aufgebaut ist, haben schon viele Benutzer keine Lust 
mehr, bei jedem Klick zu warten, und verlassen nach zwei, 
drei Berufen die Webseite wieder.

Kurz vor Schluss hatte Laura mit einzelnen Berufsbildnern 
noch Kontakt aufgenommen, um eventuelle Änderungen an 
den Beschreibungen zu den Berufen vorzunehmen. Dank der 
guten Teamarbeit der Lernenden konnte das Projekt recht-
zeitig zur Berufsschau abgeschlossen werden.

Sabine Siegenthaler und
Laura Giustiziero



20

Nummer 156 Oktober 2008



Nummer 156 Oktober 2008

21

Diese Unterlagen werden nun von ei-
nem Spezialisten gefriergetrocknet, da-
mit sie wieder benutzbar sind. Es han-
delt sich bei den beschädigten Akten 
um sehr junge Dossiers, die dem Statt-
halteramt möglichst schnell wieder zur 
Verfügung stehen müssen.

Bereits im letzten Jahr waren beim 
Hochwasser in Laufen die Archivräu-
me der Bezirksschreiberei und des 
Bezirksgerichts überflutet worden. 
Danach mussten innert vier Tagen fast 
sechzig Tonnen an völlig durchnäss-
ten und verdreckten Akten aus den 
Kellern geholt werden. Dank bereits 
früher abgeschlossenen Vereinbarun-
gen zwischen den beiden Ämtern und 
dem Staatsarchiv konnten gleich bei 
der Bergung diejenigen Unterlagen 
ausgeschieden und zur Vernichtung 
freigegeben werden, deren Fristen ab-
gelaufen oder als nicht archivwürdig 
beurteilt worden waren.

In beiden Fällen zusammen betragen 
die Kosten für die Rettungsmassnah-

se. Diese lässt sich einfach erreichen, 
indem Archivräume nicht zusätzlich 
als Abstellkammern genutzt und mit 
altem Mobiliar und Büromaschinen 
vollgestopft werden. Der Boden und 
die Aussenwände eines Archivraums 
müssen gegen eindringende Feuch-
tigkeit isoliert sein. Besonders heikel 
sind offen geführte Wasserleitungen, 
insbesondere im Deckenbereich über 
den Archivgestellen (Kondenswasser). 
Messgeräte wie Hydrometer oder Was-
serfühler überwachen das Klima in den 
Archivräumen und machen auf eindrin-
gendes Wasser aufmerksam.

Es ist sicherlich kein Zufall, dass sich 
die Archivräume sowohl in Arlesheim 
als auch in Laufen in einem Unterge-
schoss befanden. Dies dürfte wegen 
der baulichen Gegebenheiten in vie-
len Dienststellen der Standard sein. In 
Arlesheim wäre der Schaden zwar ver-
mieden worden, wenn sich das Archiv 
im Erdgeschoss befunden hätte. Weit 
reichende bauliche Massnahmen sind 
aber sicher nicht in jedem Fall erfor-
derlich und lassen sich auch nicht von 
einem Tag auf den andern umsetzen. 
Das Staatsarchiv nimmt gerne einen 
Augenschein in den Archivräumen 
vor und nimmt, falls nötig, Kontakt 
mit dem Hochbauamt auf.

Warum nicht ins Staatsarchiv?
Es besteht für alle Dienststellen der kan-
tonalen Verwaltung stets die Möglich-
keit, Unterlagen dem Staatsarchiv zur 
Übernahme anzubieten. Nach dem Er-
weiterungsbau steht hier ausreichend 
und allen Anforderungen genügender 
Archivraum zur Verfügung. Ablagen 
und Archive in den Dienststellen soll-
ten nur noch Unterlagen umfassen, die 
häufig benötigt werden. Dienststellen 
können bei Bedarf jederzeit ihre eige-
nen Akten aus dem Staatsarchiv zu-
rückrufen und ausleihen – ein E-Mail 
oder ein Anruf genügt. In der Regel 
stehen die Unterlagen innerhalb von 
einem bis zwei Arbeitstagen wieder 
zur Verfügung, bei dringendem Bedarf 
auch früher.

Patrick Moser,
Fachstelle Aktenführung

men und die Wiederaufbereitung 
der Akten über 500'000 Franken, die 
glücklicherweise durch die Versiche-
rung gedeckt sind.

Vorbeugen statt heilen
Die Ereignisse in Arlesheim und Lau-
fen waren zwar spektakulär. Schäden 
durch Feuchtigkeit entstehen aber 
oftmals auch schleichend und unbe-
merkt. Eine zu hohe Temperatur und 
eine zu grosse Luftfeuchtigkeit können 
Akten in Mitleidenschaft ziehen. Zwar 
mag der muffige Geruch in den Ar-
chivräumen nur ab und an stören. Das 
Malheur stellt man aber erst dann fest, 
wenn man in den Schachteln gewellte 
Papiere vorfindet und sich die rostigen 
Büroklammern nicht mehr entfernen 
lassen. Als ideal gelten Temperaturen 
in Archivräumen zwischen 16 und 23°C 
sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 
45-55%.

Eine ausreichende Luftzirkulation sorgt 
für bessere klimatische Verhältnis-

Vom Wasser und anderen feuchten Elementen

Am Morgen des 9. Mai 2008 erlebten die Mitarbeiter/innen des 
Statthalteramts Arlesheim eine unangenehme Überraschung: Über 
Nacht war nach einem Rohrbruch Wasser in den Archivkeller ein-
gedrungen. Glücklicherweise wurden nur die untersten Reihen der 
Gleitregalanlagen in Mitleidenschaft gezogen; trotzdem mussten 
Akten mit einem Gewicht von über einer Tonne innert kürzester 
Frist in ein Gefrierhaus gebracht werden. 

Papierberge und Datenschrott:
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« Mein liebster Ort
im Baselbiet »
Doris Vogel, Archäologie und Museum

N
www.

« Mein Web-Tipp »
Kurt Waber, Informatikabteilung der Bau- und Umwelt-
schutzdirektion

Mein liebster Ort ist Rünenberg mit 
seiner wunderbaren Umgebung und 
unzähligen Wanderwegen. Zu emp-
fehlen ist der Weg, der nach Bad 
Ramsach führt, wo man sich je nach 
Jahreszeit im gleichnamigen Restau-
rant erfrischen oder erwärmen und 
stärken kann. Die Wanderung zum 
Wasserfall Giessen im Chrindel ge-
niesse ich wegen seiner besonderen 
Lage und der fast mystisch erschei-
nenden Landschaft.  Lohnend ist 

auch der Besuch der Ruine Froburg, weil sie einen in ein 
anderes Jahrhundert versetzt. Überhaupt ist die Gegend 
geschichtsträchtig, und das Dorf Rünenberg selber hat 
einige berühmte Männer hervorgebracht, beispielsweise 
Johann August Sutter.

Seit dem Jahr 2002 bin ich bei der 
Bau- und Umweltschutzdirektion für 
die geographischen Informationssys-
teme als GIS-Spezialist für GIS- Pro-
jektaufsetzungen in einzelnen Äm-
tern, sowie GIS-Desktop-Bearbeitun-
gen mit den GIS-Software-Produkten 
ArcGIS und GeoMedia zuständig. Ich 
stelle gerne einige Web-Tipps mit 
GIS-Bezug vor:

Für alle die das kantonale Geodaten-
portal PARZIS (Intranet) bzw. GeoView (Intranet) schon 
kennen, hier der Link zum Geoportal aller Kantone der 
Schweiz:
www.kkgeo.ch/_allgemein/allgemein_d/allg_
geoport_d.htm. Auf Bundesebene bietet auch das ecoGIS 
(Umweltdaten- und Kartenbrowser des BAFU) einiges:
www.ecogis.admin.ch.

Populär sind natürlich schon lange die Ansichten in Google 
Earth, ein Renner sind aber sicher auch die Google Maps, 
wo man neu die Wahl zwischen Karte/Satellit/Gelände hat 
und sogar beim Satellitenbild noch Labels dazu schalten 
kann. Auch personalisierte und kommentierte Karten Ihrer 
Welt können erstellt und freigegeben werden:
www.maps.google.ch.

Aber auch Open-Source-mässig gibt es gewaltige Tools 
im GIS-Bereich, wie etwa die OpenStreetMap für jegli-
che Gebiete und Städte der Welt. Hier der Link auf Basel 
zentriert:
www.openstreetmap.org/?lat=47.5443&lon=7.6471
&zoom=12&layers=B0FT.

Um fahrende SBB-Züge zu verfolgen, ist die ALPHA-phase 
der Swisstrains eine tolle Anwendung. Die Anwendung 
basiert noch auf den gültigen Fahrplänen und Verspätungs-
informationen und noch nicht auf GPS-Lokalisierungen:
www.swisstrains.ch.

In der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
wurde im Jahr 2007 als Diplomarbeit das Projekt Mashup 
Flugverkehr Zürich aufgesetzt. Diese Web-Anwendung, 
basierend auf Google Maps, wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Zentrum für Nachrichtentechnik und digitale Si-
gnalverarbeitung durchgeführt:
http://radar.zhaw.ch/radar.html.

Allen, die genauer herausfinden wollen, woher ihr Dialekt 
stammt, sei das von «NZZ Folio» ausgezeichnete «Chu-
chichäschtli-Orakel» empfohlen:
http://dialects.from.ch, und für alle, die weltweit mit 
Sprachen und Schriftzeichen zu tun haben, ist der Link 
www.omniglot.com interessant.

Angetan hat es mir aber vor allem die Rundum-Weitsicht 
in den Schwarzwald und den Jura. Die vier Jahreszeiten 
– ein Traum: im Frühling mit den blühenden Bäumen, im 
Sommer, bei leichtem Wind, wenn das Korn auf den Fel-
dern wogt wie Meereswellen, im Herbst mit seiner ganzen 
Farbenpracht und im Winter natürlich, wenn es geschneit 
hat – diese Landschaft ist wie ein Gedicht.
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