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Dankbarkeit und Zuversicht

Das Infoheft ist auch im Internet verfüg-
bar: http://www.bl.ch/infoheft

Geschätzte Mitarbeitende und Pensionierte

›Wer das Präsidium des Regierungsrates 
innehat, darf traditionell Ende Jahr einige 

Worte an die aktiven und ehemaligen Mitar-
beitenden richten. Auch ich tue dies hiermit 
gerne.

Das Präsidium der Regierung verlangt 
neben der eigentlichen Aufgabe, die eigene 
Direktion zu führen, unter anderem auch die 
Repräsentation unseres Kantons. Mehr als in 
anderen Jahren wird man zu Referaten und 
Anlässen eingeladen, an denen man eine 
Grussbotschaft überbringen darf. Meist wollen 
die Menschen etwas zu einem konkreten The-
ma oder dann eine grundsätzliche Betrachtung 
der aktuellen Situation und der Zukunftserwar-
tung aus regierungsrätlicher Sicht hören.

Ich habe bei einigen Gelegenheiten zwei 
Begriffe hervorgehoben, die ich auch Ihnen 
hiermit in Erinnerung rufen möchte.

Dankbarkeit
Selbstverständlich gibt es auch in unse-

rem Kanton und in unserer Gesellschaft, aber 
auch in unserer öffentlichen Verwaltung und 
an jedem Arbeitsplatz immer etwas, was man 
noch besser machen könnte oder was anders, 
eben besser sein sollte. 

Aber – Hand aufs Herz – sollten wir, vor 
allem in unserer zusammenrückenden, globa-
lisierten Welt nicht etwas dankbarer sein für 
das, was wir in der Schweiz im Vergleich zum 
nahen wie zum fernen Ausland haben? 

Ich denke da an unsere Sicherheit, unsere 
Wohlfahrt, unser Bildungssystem, unseren 
Lebensstandard, um nur wenige Errungen-
schaften und Stärken unseres Landes und 
auch unseres Kantons zu nennen.

Zuversicht
Gerade weil auch ich weiss, dass die 

vorhin erwähnten Errungenschaften und unser 
Lebensstandard in Freiheit von unseren Vor-
fahren und von uns allen erarbeitet wurden, 
bin ich sehr zuversichtlich, dass es unserer 

Gesellschaft auch in Zukunft gelingen wird, 
bekannte oder neue Herausforderungen für 
uns und unsere Nachkommen zu meistern. Ge-
rade das in unserem Land seit Generationen 
etablierte Bewusstsein, dass unser Lebens-
standard nicht selbstverständlich ist, wird uns 
helfen, künftige Probleme zu lösen.

Geschätzte Mitarbeitende, Sie alle sind 
selbstverständlich ebenso Teil dieser Gesell-
schaft wie aktive Mitarbeitende des Kantons 
Basel-Landschaft. Sie leisten an Ihrem Ar-
beitsplatz, so wie es früher unsere geschätz-
ten Pensionierten taten, einen wichtigen 
Beitrag zur Erfüllung unserer Aufgaben und 
somit letztlich für die ganze Gesellschaft.

Dafür bin ich Ihnen im Namen der gesam-
ten Regierung dankbar, und ich bin zuversicht-
lich, dass wir alle auch im neuen Jahr alles 
daran setzen werden, dass die öffentliche 
Verwaltung im Kanton Basel-Landschaft nicht 
nur als Behörde wahrgenommen wird, sondern 
vor allem als aktiver Dienstleistungsbetrieb 
mit engagierten Mitarbeitenden.

Für die bevorstehende Adventszeit wün-
sche ich Ihnen allen und Ihren Angehörigen 
dankbare Besinnlichkeit und für das neue Jahr 
Gesundheit, persönliches Wohlergehen und 
optimistische Zuversicht.

Jörg Krähenbühl
Regierungspräsident Kanton Basel-Landschaft
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Zum Titelbild

Die Römerstadt Augusta Raurica ist die bedeutends-
te Tourismus-Attraktion im Baselbiet. Das Thema 
«Römer» muss dort nicht allein durch Auge, Ohr und 
Tastsinn gehen. Die Krönung eines gelungen Events ist 
ein Apéro mit «Mul-
sum» (Gewürzwein 
mit Honig) oder ein 
komplettes Gastmahl 
nach römischen Re-
zepten. Verschiedene 
Caterer und Gastwirte 
der Region haben 
sich bereits auf diese 
Nachfrage eingestellt. 
Foto: Roland de Versal

30'000 Münzen, 10'000 Eisengeräte, 200 Götterfiguren 4
Augusta Raurica bot in seiner Frühzeit ein uns ungewohntes Bild: 
Sowohl die Wohn- und Handwerkerhäuser als auch das Forum 
waren noch in Holz errichtet. Der grosse Umbau der Stadt in Stein 
kam erst um 50–70 n.Chr., wie die Zeichnung von Markus Schaub 
zeigt. Heute besuchen jährlich Hunderttausende die Römerstadt, 
und es gibt Bestrebungen, sie zu einem Unesco-Weltkulturerbe zu 
machen. Römerstadt-Chef Alex R. Furger gibt Auskunft.

Patrick Reimann vermisst das Baselbiet neu 10
Der neue Kantonsgeometer ist zuständig für die Leitung und 
Aufsicht der Amtlichen Vermessung, aber auch für die Umset-
zung des neuen Koordinatensystems im Baselbiet. In dieser Auf-
gabe sind interdisziplinäres Denken und Handeln gefragt. Mo-
dernste Technik ist für die Verbesserung der Vermessungswerke 
im Kanton unerlässlich.

«nachtaktiv»: Traumberuf Hebamme 18
Sie sei Eule von Beruf, scherzt Monika Frey, die seit 17 Jahren Heb-
amme ist und schon Hunderte von Nächten durchgearbeitet hat. 
Auch wenn ihr das Schlafdefizit gelegentlich zu schaffen macht, 
ist dies doch ihr Traumberuf. Denn auch nach all den Jahren noch 
ist das Wunder der Geburt etwas ganz speziell Schönes (Bild: der 
«Geburtenbaum» im Kantonsspital Liestal).
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›Der erfahrene Historiker legt Wert auf 
das politische Bewusstsein, dass es die 

Steuerzahlenden sind, die es der Augster 
«Römer-Equipe» erlauben, die antike Stadt 
durch Ausgrabungen zu untersuchen, sie durch 
gewissenhafte Forschungen besser kennenzu-
lernen und durch eine geschickte Vermittlung 
einem möglichst breiten Publikum zugänglich 
und verständlich zu machen. Er sieht sich als 
«Ermöglicher» verschiedenster archäologi-
scher Projekte und als «Übersetzer» wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in die Sprache des 
Publikums. Die Infoheft-Redaktion sprach mit 
ihm und stellte ihm einige «FAQ's» zu Augusta 
Raurica.

› Infoheft: Was hat der Kanton Basel-
Landschaft an bzw. von seiner Römerstadt 
Augusta Raurica?

Alex R. Furger: Augusta Raurica bietet für 
alle etwas – für die Bevölkerung, die Politik 
und die Wirtschaft. Die um 10 v.Chr. gegrün-
dete Stadt war die Hauptstadt der Colonia 
Raurica, also des von Cäsar eroberten und 
seinem Feldherrn L. Munatius Plancus gegrün-

 Augusta Raurica:
vor 2000 Jahren, heute, morgen

Alex R. Furger arbeitet seit 29 Jahren in Augst, in der Römerstadt. Er 
studierte zuvor Ur- und Frühgeschichte an der Universität Basel, leitete 
während sieben Jahren ein archäologisches Grossprojekt mit bis zu 82 
Mitarbeitenden im Kanton Bern und promovierte zu den neolithischen 
Ufersiedlungen von Twann. Seit 1985 ist er Hauptabteilungsleiter des Ge-
samtbetriebs von Augusta Raurica.

deten kolonialen Verwaltungs-Territoriums 
der besiegten keltischen Rauriker. Dieser 
kurze Ausblick auf die Geschichte zeigt uns, 
dass die heutige Region Oberrhein (mit dem 
Zentrum Basel) einst in Augst gegründet 
wurde! Ich finde es spannend, dass Augst die 
einstige Hauptstadt nicht nur des Baselbiets, 
sondern der ganzen Regio Basiliensis war. Die 
sichtbaren römischen Monumente in Augusta 
Raurica, die viel beachteten schulischen Work-
shops für Zehntausende von Kindern und die 
vor drei Jahren wieder lancierte Bespielung 
des antiken Theaters mit Musik, Film, Theater 
und Tanz machen Augst zu einem Kulturort und 
Ausflugsziel, auf das die Gemeinde und Orga-
nisatoren mit Fug und Recht stolz sind.

› Was macht denn diese Anziehung und 
die Bekanntheit von Augusta Raurica aus?

Ich vermute stark, dass eine Landrätin, 
ein Bürger oder eine Regierungsrätin aus dem 
Baselbiet auf Besuch im Ausland selten zu 
hören bekommt, man kenne unseren Landkan-
ton. Unsere Römerstadt hingegen ist interna-
tional bekannt und erweist sich immer wieder 
als Identifikations-Brücke. Das liegt einerseits 
am länderübergreifenden Tourismus. So hat 
z.B. die römische Stätte in Augst im «Guide 
Michelin» gar zwei Sterne («verdient einen 
Umweg»). Anderseits ist die grosse und gut 
erhaltene römische Stadt Augusta Raurica 
wegen ihrer archäologischen Erforschung (und 
nicht wegen ihrer Bedeutung in der Antike) 
weltweit sehr präsent. Manche unserer zahl-
reichen Publikationen und Forschungsberichte 
haben an anderen Römerstätten und in den 
Universitäten den Status von viel zitierten 
Handbüchern erlangt. Dies verdanken wir ei-
ner regen Publikationstätigkeit und dem schier 
unerschöpflichen Fundus an römischen Objek-
ten (heute 1,7 Millionen). Mit 30'000 Münzen, 
10'000 Eisengeräten oder 200 Götterfiguren 
– alle aus gut dokumentierten Ausgrabungen 
– lässt sich weitaus mehr aussagen als mit 
einer Handvoll aufgelesener Scherben!

› Welche Bedeutung hat denn Augusta 
Raurica für den Tourismus unserer Region?

Augusta Raurica ist jetzt schon der 
meistbesuchte touristische Ort unseres Kan-
tons. Jährlich pilgern etwa 140'000 Gäste, 

	 Alex R. Furger, Leiter der Römerstadt 
Augusta Raurica. Foto: Susanne Schenker
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Schulkinder, Ausflügler und Touristen nach 
Augst. Dabei habe ich die Theaterbesuchen-
den gar nicht mitgezählt. Seit über dreissig 
Jahren besteht eine gute Zusammenarbeit mit 
BaselTourismus, der die Einsatzplanung der 
Gästeführer/innen für uns macht. Es ist ein 
Geben und Nehmen zwischen diesen beiden 
Insitutionen: Wir sind administrativ sehr 
entlastet und bieten ihnen eine fachkundige 
Aus- und Weiterbildung. Es freut mich ausser-
ordentlich, dass Augusta Raurica mit diesen 
rund dreissig Personen beste Botschafterinnen 
und Botschafter für unsere Römerstadt hat, 
welche mit grossem Engagement die Begeis-
terung für das Baselbieter Juwel in alle Welt 
hinaus tragen. Seit seiner Gründung arbeiten 
wir natürlich auch ganz intensiv mit Basel-
landTourismus zusammen. Die Organisation ist 
auch «Premium Partner» unserer Römerfeste 
und bietet immer wieder erfolgreich Packages 
mit «Römerbesuch» und Hotelübernachtung 
im Baselbiet an – zu Preisen, die auch für die 
Euro-Zone attraktiv sind.

› Wo sehen Sie noch Entwicklungsmög-
lichkeiten und Potenziale?

Wir können die grosse Nachfrage nach 
Archäologie-Workshops für Schulklassen bei 

weitem nicht befriedigen. Mit jährlich 2'600 
Klassen kommen heute mehr Schulen nach 
Augst als in alle Basler Museen zusammen. 
Umfragen bei der Lehrerschaft haben er-
geben, dass rund die Hälfte ein spezielles 
didaktisches Angebot bei ihrem Besuch in 

staurierungslabors sowie Vorträge: Fast jeder 
moderne Wirtschaftszweig hat seine Wurzeln in 
der römischen Kulturgeschichte. Daher wüssten 
wir Fachspezifisches zu jeder Branche mit Origi-
nalfunden vorzuführen oder in einem Referat zu 
erläutern – sei es für Banker, Pflegerinnen oder 

Augst buchen möchte. Aber leider können wir 
derzeit nur rund 450-mal einen Vermittlungs-
Workshop anbieten, obwohl die Ideen und 
Konzepte für eine Angebotserweiterung da 
wären. Wir haben zudem keinen einzigen 
heizbaren Raum, in welchem auch Winteran-
gebote durchgeführt werden können. Dabei 
wären Tages- und Halbtages-Kurse zum römi-
schen Töpferhandwerk, zum antiken Theater-
spiel, auf unserer Schul-Grabung, in der römi-
schen Brotbackstube, zum Thema Silberschatz 
usw. äusserst beliebt; aber diese sind meist 
ausgebucht. Eine Erweiterung unseres muse-
umspädagogischen Vermittlerstabs lässt die 
Personalplafonierung nicht zu, obwohl wir mit 
diesen Kursen auch Einnahmen generieren. 
Noch gar nicht fit sind wir derzeit für Firmen-
anlässe in Augusta Raurica, ein weiteres 
Betätigungsfeld mit Zukunft …

› Was meinen Sie denn damit, mit Fir-
menanlässen?

Es gibt ein riesiges, noch völlig unausge-
schöpftes Potenzial in der Form von massge-
schneiderten Angeboten für Firmenausflüge, 
Kunden-Events, Incentive-Touren usw. Firmen 
zahlen gerne einen guten Preis für attraktive 
Angebote, nicht alltägliche Verpflegung (z.B. 
nach römischen Rezepten), gute Infrastrukturen 
und spannende Begleitprogramme. Damit 
meine ich Angebote in Form von thematischen 
Führungen im Gelände, Präsentationen von 
originalen Fundmaterialien, Rundgänge hinter 
unsere Kulissen in Zeichnerateliers und Re-

Handwerkstreibende. Dieser Firmentourismus 
wäre auch volkswirtschaftlich interessant, 
denn er würde zahlreiche Aufträge an regionale 
Caterer, Zulieferer, Guides und Gastwirte gene-
rieren. Das Hauptproblem ist heute schlicht und 
einfach der fehlende Platz! Das Verkehrshaus 
in Luzern hat dies kürzlich mit einem eigenen 
Kongresszentrum vorbildlich gelöst.

› Die bunten Römerfeste von Augusta 
Raurica sind sehr beliebt, vor allem bei Familien 
mit Kindern. Haben Sie als Archäologe nicht ein 
grosses Problem mit diesem «Römer-Klamauk»?

Nein, ganz und gar nicht. Obwohl mir viele 
Archäologie-Kolleg(inn)en in der Schweiz nicht 
zustimmen werden, bin ich fest überzeugt, dass 

	 Exklusive Firmenanlässe in Augusta 
Raurica haben grosses Potenzial, wie 
dieser Event für Bankkunden im Augster 
Amphitheater zeigt. Sie können wegen 
mangelnder Infrastrukturen bis heute 
jedoch nur mit grossem Aufwand reali-
siert werden. Foto: Firmenarchiv Sourcag

	 30'000 bis 80'000 Neufunde aus den 
Ausgrabungen in Augst und Kaiseraugst 
werden jährlich inventarisiert, die Depots 
sind übervoll. Die Museumsbestände 
bilden einen einzigartigen Fundus für 
die Forschung und römische Archäologie, 
der z.B. Dokatoranden aus ganz Mitteleu-
ropa anzieht. Foto: Donald F. Offers
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 Den Archäologen(inn)en über die Schulter blicken: Erst seit 
letztem Jahr wird an mehreren Sonntagen der Kurs «Forschung 
live!» angeboten. Er vermittelt besonders interessierten Laien 
Einblicke in die Forschungsarbeit in Augusta Raurica aus erster 
Hand. Foto: Alex R. Furger

	 Geschichte zum Anfassen (Bild: rö-
mische Mühle in der Brotbackstube). Seit 
1980 werden in Augusta Raurica speziell 
für Schulklassen entwickelte didaktische 
Workshops zur römischen Kulturge-
schichte angeboten.
Foto: Bernhard Suter-Küchler

ein Römerfest oder ein populärer Comic oder ein 
Spiele-Nachmittag «à la romaine» genau das 
Richtige ist, um unsere Arbeit einem breiten Pu-
blikum zu vermitteln. Die Leute sollen auf keinen 
Fall Berührungsängste vor uns Wissenschaftlern 
haben. Für diejenigen, die es präziser wissen 
möchten, bieten wir auch anspruchsvollere Akti-
onen an wie z.B. thematische Führungen, leicht 
verständliche «Augster Museumshefte», die 
Ausstellung im Museum Augusta Raurica und 
die neuen Sonntags-Kurse «Forschung live!». 
Die begeisterten Gäste an unseren Römerfesten 
und manche positiven Voten im Landrat bewei-
sen mir, dass diese Art der Wissensvermittlung 

Grundlage für die politische Anerkennung auch 
unserer wissenschaftlichen Basisarbeit ist.

› Archäologen schauen normalerweise 
in den Boden und zurück in die Geschichte. 
Wo sehen Sie den Horizont, die Zukunft von 
Augusta Raurica?

Das Tagesgeschäft pflegt uns in der Regel 
vollumfänglich zu beschäftigen. Damit wir 
den Horizont nicht aus den Augen verlieren, 
gehe ich mit unserer Geschäftsleitung jedes 
Jahr für zwei Tage inklusive Übernachtung 
im Baselbiet in Klausur, um dort strategische 
und zukunftsorientierte Themen zu erörtern. 

Dani Suter, mein Stellvertreter und Nachfolger 
ab dem 1. Juni 2011, hat zum Beispiel eine 
archäologische Auslegeordnung und Neuaus-
richtung initiiert, nach der wir bereits arbeiten. 
Auch die Qualitätsnormen von Schweiz Tou-
rismus (3Q-Label) und die ISO-Zertifizierung 
waren Beschlüsse in diesen Klausuren, die 
uns in der Zwischenzeit zum archäologischen 
Pionierbetrieb in der Schweiz gemacht haben. 
Künftig werden uns vor allem die Ressourcen-
planung in der Forschungs- und Vermittlungs-
arbeit, eine gewisse PR-Präsenz in den neuen 
Medien («Facebook» & Co.), eine zeitgemässe 
Homepage und eine Intensivierung der Zusam-

menarbeit mit den beiden Standortgemeinden 
Augst/BL und Kaiseraugst/AG beschäftigen.

› Vor rund drei Jahren ist im Landrat ein 
Postulat «Augusta Raurica als Unesco-Welt-
kulturerbe» eingereicht worden. Wie ist da der 
Stand der Dinge?

Wir sind im Endspurt eines vom Landrat 
verlangten Entwicklungskonzeptes für Augusta 
Raurica. Dieser Auftrag ist einer von zehn 
Schritten, die der Kanton Basel-Landschaft 
noch leisten muss, um für eine Bewerbung um 
das begehrte Label fit zu sein. 

Interview: Roland Plattner, BKSD
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Rückblick: Beide Basel und Jura an der 
Olma 2010
«Basel-Landschaft – klein, aber stark», «Der 
Nordwesten weiss in St. Gallen zu gefallen» 
oder «Olma 2010 geht als Erfolgserlebnis in 
Baselbieter Geschichtsbücher ein»: So und 
ähnlich titelten die Zeitungen über den Auftritt 
der Nordwestschweiz als Ehrengast an der 
Olma, Schweizer Messe für Landwirtschaft 
und Ernährung, vom 7. bis 17. Oktober 2010. 
Und es war nicht übertrieben. 

Viele regelmässige Besucherinnen und 
Besucher meinten, dass dies die beste Sonder-
ausstellung einer Gastregion gewesen sei, die 
sie seit Jahren gesehen hätten. Auch für den 
Umzug mit mehr als 30'000 Schaulustigen und 
die Tierausstellung gab es lobende Worte. Der 
Baselbieter Ständerat Claude Janiak brachte 
das Fazit in der «Basler Zeitung» vom 11. Okto-
ber 2010 auf den Punkt: «Einfach saugut!»

Thomas Lüthi, VGD

Das Baselbiet an Grossveranstaltungen

Von der Bratwurst zum Böögg

Vorschau: Basel-Landschaft ist Gast-
kanton am Sechseläuten 2011
Das Sechseläuten ist das bekannteste 
Frühlingsfest der Schweiz. Im kommenden 
Jahr findet der Anlass, zu dem der Kanton 
Basel-Landschaft vom Zentralkomitee der 
Zünfte Zürich (ZZZ) als Gastkanton eingeladen 
worden ist, vom 8. bis 11. April 2011 statt. 
Im Mittelpunkt des Festes steht die Figur 
des Böögg (siehe Seite 23), ein künstlicher 
Schneemann, der den Winter symbolisiert und 
der – zum Schluss des Umzugs der Zünfte vom 
Sechseläuten-Montag – unweit des Opern-
hauses verbrannt wird.

Pferde, Kutschen, Musik und Sujets aus 
dem Kanton Basel-Landschaft werden den Zug 
der Gesellschaft zur Constaffel und der ande-
ren 25 Zürcher Zünfte eröffnen. Rund 3’500 
Zünfter in farbenfrohen Kostümen, Trachten 
und Uniformen, ihre Ehrengäste, über 350 Rei-
ter, rund 50 ausschliesslich von Pferden gezo-
gene Wagen und gegen 30 Musikkorps ziehen 
durch die Stadt. Nach dem Nachtessen in den 

		 Am Olma-Tag des Ehrengastes vom 
9. Oktober (v.l.):
Regierungsrat Peter Zwick, Regierungs-
präsident Jörg Krähenbühl und Staats-
weibelin Cornelia Kissling.
Foto: Heinz Dürrenberger

	 War verant-
wortlich für die 
Organisation der 
Sonderausstellung: 
Matthias Hofer 
vom Landwirt-
schaftlichen Zent-
rum Ebenrain, hier 
mit Nationalrätin 
Maya Graf. 
Foto: Urs Berger

jeweiligen Zunft-Lokalen findet der Auszug 
statt, bei dem sich die Zünfte gegenseitig be-
suchen. Da gleichzeitig 26 Zunftauszüge –  je 
mit Musikkorps und mit ihren farbigen Later-
nen – durch die Innenstadt unterwegs sind, 
herrscht in Zürich ein farbenfrohes nächtliches 
Treiben. Begleitend zum Umzug wird sich der 
Kanton Basel-Landschaft unweit der Bahn-
hofstrasse auf dem Lindenhof, dem auf die 
Römerzeit zurückgehenden historischen Zent-
rum Zürichs, mit verschiedenen Darbietungen 
vorstellen. Am Sonntag, 10. April 2011,  findet 
zudem ein Kinderumzug statt. An diesem kön-
nen Kinder zwischen fünf und fünfzehn Jahren 
teilnehmen, die eine Tracht oder eine Uniform 
tragen. Rund ein Dutzend Schulklassen aus 
allen Bezirken des Baselbiets werden den 
Kinderumzug bereichern.

Im nächsten Info-Heft wird näher über die 
Details des Programmablaufs informiert.

Alex Achermann, OK-Präsident
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› Das Bild ist eindrücklich: Die Strasse von 
Rünenberg nach Gelterkinden ist über 

Hunderte von Metern übersät mit abgeholzten 
Baumstämmen und Ästen. Riesige Maschinen 
packen die tonnenschweren Stämme, als 
seien es Zahnstocher. Innert Sekunden sind 
die zuvor gefällten Bäume entastet, zersägt 
und bereit für den Abtransport.

Ein Jahr Vorbereitung für zwei Wochen 
Arbeit
«Wir fällen sicher tausend Bäume oder mehr», 
sagt Kreisforstingenieur Ernst Spahr vom 
Amt für Wald. Er ist verantwortlich für diesen 
Holzschlag, zusammen mit den Revierförstern. 
Ein Jahr lang haben sie zusammen mit dem 
Tiefbauamt diese Fällaktion geplant. «Es sind 
sehr viele Absprachen nötig, denn wir muss-
ten die Strasse für zwei Wochen komplett 
sperren». Dass dies nicht allen gefällt, liegt 
auf der Hand: Ein Postautochauffeur protes-
tierte, Ernst Spahr musste den Zeitungen Red 
und Antwort stehen.

Wenn Bäume zum Risiko werden

Rund zwanzig Holzschläge entlang 
von Kantonsstrassen sind für diesen 
Winter geplant und teils schon aus-
geführt. Sie verbessern die Sicher-
heit für den Verkehr. Verantwortlich 
ist das Amt für Wald beider Basel 
zusammen mit dem Tiefbauamt.

«Wir reden mit den Leuten»
Öffentlichkeitsarbeit ist eine der vielen Aufga-
ben, die Ernst Spahr und seine Kollegen vom 
Amt für Wald zu leisten haben. «Wir gehen zu 
den Leuten und reden mit ihnen», lautet das 
Rezept, um die Holzschläge dem Publikum zu 
erklären und zu begründen. Denn da und dort 
gibt es Fragen; etwa wenn die Fällarbeiten 
zu Verkehrsbehinderungen führen oder wenn 
grössere Flächen abgeräumt werden (siehe 
Interview).

Vor zwei Jahren hatte der Kanton ange-
fangen, risikoreiche Waldgebiete entlang von 
Kantonsstrassen abzuholzen, um die Verkehrs-
wege sicherer zu machen. Auslöser für die 
Massnahmen waren Nassschneefälle bei Grel-
lingen, welche viele – nicht nur geschwächte 
– Bäume auf die Hauptstrasse fallen liessen. 
Rund 120 von 440 Kilometern Kantonsstrasse 
liegen an Waldrändern, oft an steilen Hängen. 
Diese sind wichtig für den Schutz vor Natur-
gefahren wie Erdrutschen oder Steinschlägen. 


Mehr als einen Kilometer misst dieser 
Holzschlag bei Rünenberg: Revierförster 
Johann Schneider (links) und Kreisforstin-
genieur Ernst Spahr.
Fotos: Felix Gysin.
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Werden die Bäume aber selber zur Gefahr, 
müssen sie entfernt werden, so dass junge 
und gesunde Bäume nachwachsen können. 

Verschiedene Ansprüche an den Wald
Sicherheits-Holzschläge sind nur ein kleiner 
Teil der Arbeit des Kreisforstingenieurs. Er ist 
weiter zuständig für den Vollzug des Wald-
gesetzes, bearbeitet Rodungsbewilligungen, 
hat mit raumplanerischen Fragen zu tun, berät 
die Forstbetriebe und koordiniert die verschie-
denen Interessen, welche die Nutzer an den 
Wald stellen. Dazu werden in den Gemeinden 
Waldentwicklungspläne erarbeitet. In ihnen 
sind die Bedürfnisse der Holzwirtschaft, von 
Spaziergängern, Bikern und Reitern bis zu den 
Orientierungsläufern sowie gesetzliche Vorga-
ben (z.B. Naturschutz) zusammengefasst.  

Thomas Lüthi, Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion

	 «Jetzt	müssen	wir	etwas	tun»

Kantonsforstingenieur Ueli Meier zu den vielen Holzschlä-
gen entlang von Strassen, welche die Sicherheit im Stras-
senverkehr verbessern helfen.

› Infoheft: Müsste man nicht an jeder stark befahrenen 
Strasse Bäume fällen? Der Verkehr ist doch fast überall vor 
herunterstürzenden Bäumen oder Ästen gefährdet.

Ueli Meier: Nein, nicht unbedingt. Entscheidend ist der 
Zustand der Bäume respektive des Waldbestandes.  

› Und warum sind soviele Bäume in so schlechtem Zu-
stand, dass sie gefällt werden müssen?

In vielen Wäldern entlang von stark befahrenen Stras-
sen ist in den vergangenen 30 Jahren kaum Holz genutzt 
worden. Dadurch stehen dort zu viele – im Verhältnis zur 
Höhe – zu dünne Bäume. Diese Wälder liegen zudem oft an 
steilen Lagen. Das Holz kann fast nur als Brennholz genutzt 
werden, und die Holzerlöse sind entsprechend tief. Es gab 
auch keine Waldpflege, weil diese entlang von Strassen 
aufgrund der Sicherheitsmassnahmen aufwändig ist.

› Warum plötzlich die vielen Sicherheits-Holzschläge, 
nachdem man jahrelang nichts gemacht hat?

Der Handlungsbedarf war über viele Jahre gering und 
der Zustand unter normalen Verhältnissen wenig bedenk-
lich. Das Gefahrenpotenzial und die Stabilität der Bäume 
unter Belastung wurden jedoch unterschätzt. Als bei den 
Nassschneefällen im Dezember 2008 plötzlich viele Bäume 
knickten, war allen Beteiligten klar: Jetzt müssen wir etwas 
tun! Das hat die Bereitschaft für eine gemeinsam getrage-
ne Lösung stark beschleunigt.

› Sicherheits-Holzschläge führen da und dort zu grossen 
Kahlflächen. Viele Leute stört dieses unschöne Landschafts-
bild. 

Der Anblick dieser Flächen direkt nach dem Eingriff ist 
nicht schön. Auch die Förster sind darüber nicht glücklich. 
Ihnen wäre eine kontinuierliche Bestandeserneurung lieber. 
Die jetzt zwingend anzuwendende Methode gleicht eher 
einer Wiederherstellung, beinahe einem Neustart. Und da 
ist es wie bei einer Baustelle: Während und kurz nach den 
Arbeiten bietet sich kein schöner Anblick; nach einem, spä-
testens zwei Jahren aber reagiert die Natur. Im darauffol-
genden Frühling ergrünt die Fläche, im zweiten und dritten 
Jahr sind Bäume und Sträucher erkennbar. Bis wieder von 
«Wald» im landläufigen Sinne gesprochen werden kann, 
dauert es aber doch 20 bis 30 Jahre.

 Interview: Thomas Lüthi

	
Ein Forstwart fällt 
einen Baum, der 
anschliessend vom 
Vollernter in we-
nigen Sekunden 
entastet und zer-
sägt wird. 



10 165 Dezember 2010

›Ohne Hilfe von oben wäre Patrick Rei-
mann aufgeschmissen. Zwanzigtausend 

Kilometer über der Erde kreisen zahlreiche 
Navigations-Satelliten, welche in der Vermes-
sung der Erdoberfläche zunehmend den Mass-
stab setzen. Was in den Neunzigerjahren mit 
Zehn-Meter-Navigationsgenauigkeit begonnen 
hatte, ermöglicht mit dem Global Navigation 
Satellite System (GNSS) nun Messgenauigkei-
ten im Millimeterbereich.

Patrick Reimann ist Kulturingenieur ETH 
und seit März 2010 Baselbieter Kantonsgeo-
meter. Modernste Technik wie das GNSS 
ist für den 45-jährigen Leiter des Amtes für 
Geoinformation (AGI) für die Verbesserung der 
Vermessungswerke im Kanton unerlässlich. 
Zusammen mit seinen fast dreissig Mitarbei-
tenden ist er verantwortlich, dass Grundeigen-
tümern, Unternehmen, Gemeinden, der Politik 
und anderen Nutzern zuverlässige Geoinfor-
mationen zur Verfügung stehen.

Denn ohne Daten über Grundstücke, 
Gebäude, Bauzonen, Strassen, Acker, Wälder 

Patrick Reimann
vermisst das Baselbiet neu

Als Kantonsgeometer ist Patrick Reimann seit März 2010 verantwortlich 
für die Leitung und Aufsicht der Amtlichen Vermessung, aber auch für 
die Umsetzung des neuen Koordinatensystem im Baselbiet. Zudem stehen 
Veränderungen im Amt für Geoinformation an.

und viele andere geografische Räume sind 
Entscheide in Raumplanung, Umweltpolitik, 
Verkehrslenkung, Landwirtschaft oder Entsor-
gung undenkbar. Etwas überspitzt formuliert: 
Ohne die von der GIS-Fachstelle des AGI 
aufbereiteten und zu beziehenden Geodaten 
läuft nicht mehr viel.

«Grosse Veränderungen hat es im AGI seit 
meinem Amtsantritt noch nicht gegeben», sagt 
Patrick Reimann. Das ändert sich aber bald. 
Denn bis Ende 2014 werden die beiden Kreis-
geometerbüros in Liestal und Arlesheim auf-

		 Kantonsgeometer Patrick Reimann mit 
einem satellitengestützte Vermessungs-
gerät (rechts) und einem Messgerät aus 
längst vergangenen Zeiten. Foto: Felix Gysin

gelöst und die verbleibenden Mitarbeitenden 
laufend mit anderen Arbeiten im AGI betraut. 
«Zudem», so der Amtsleiter, «werden in den 
nächsten fünf Jahren wichtige Mitarbeiter 
pensioniert».

Ein grosser Brocken für Patrick Reimann 
ist die Amtliche Vermessung (AV93), die noch 
bis 2018 läuft. Sie stellt das Vermessungs-
werk, das teils noch aus dem 19. Jahrhundert 
stammt, auf neue, verlässliche digitale Grund-
lagen. Gefordert ist er auch mit der neuen 
Landesvermessung (LV95), welches schweiz-
weit das über hundert Jahre alte Koordinaten-
system ablöst. 

«In der Arbeit des Kantonsgeometers 
wird interdisziplinäres Denken und Handeln 
verlangt», sagt Patrick Reimann. Nebst der 
Steuerung der technologischen Entwicklung 
im Vermessungswesen und in der Geoinfor-
matik wird bis Mitte 2011 das Geoinformati-
onsgesetz des Bundes auf kantonaler Stufe in 
Verordnungen eingearbeitet.

 
Thomas Lüthi, Volkswirtschafts- und 

Gesundheitsdirektion
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› Verwaltung und Innovation – ein Wider-
spruch? Selbstverständlich nicht! Für die 

kantonale Verwaltung BL sind Innovationen zu-
künftig sogar notwendig, wenn wir das Regie-
rungsprogramm 2012-2015 umsetzen und für 
das bevorstehende Sparpaket aktive Beiträge 
leisten wollen. Innovationsmanagement und 
-kultur werden wesentliche Voraussetzungen 
sein, damit Lösungen für gesellschaftliche, 
ökologische, finanzielle und weitere Probleme 
entwickelt werden. Es sind aber auch die 
kleinen Innovationen, die zählen, die kleinen 
Dinge, die Sie tagtäglich an Ihrem Arbeitsplatz 
ändern können, um Arbeitsabläufe zu optimie-
ren, Arbeiten interessanter zu gestalten und 
um Dienstleistungen kundenfreundlicher zu 
arrangieren. Gerne unterstützen wir Sie dabei, 
Ihr persönliches Innovationspotenzial oder das 
Ihres Teams zu wecken und Ihre Ideen in Ihrem 
Arbeitsumfeld umzusetzen. Wir bieten Ihnen 
und Ihrem Team in unserem neuen Seminarpro-
gramm 2011 massgeschneiderte Workshops 
und Seminare an, die Ihnen zu einer Innovati-
onskultur verhelfen. Ihre kreativen Köpfe und Ihr 
Ideenpotenzial sind gefragt, um die Aufgaben 
der kantonalen Verwaltung serviceorientiert, in 
hoher Qualität, effizient und effektiv zu gestal-
ten und die Zukunft zu sichern.

Die Seminarthemen sind auf Sie zuge-
schnitten
Was Sie an Unterstützung von der Personal-
entwicklung brauchen, haben Sie uns einer-
seits in der Mitarbeitendenzufriedenheits-
befragung 2008 mitgeteilt und andererseits 
bei der Bildungsbedarfsbefragung 2010. Das 
Resultat liegt nun als Seminarangebot 2011 
und als Top-Management-Programm für Sie 
bereit. In diversen Kapiteln finden Sie spezi-
fische Weiterbildungsangebote zu «Manage-

Seminarprogramm 2011

Innovativ? Wir sind's!

«Keiner sollte einem kreativen Kopf mit Leidenschaft im Weg stehen, weil genau dieser Kopf das nächste Produkt 
oder den nächsten Durchbruch bei der Herstellung erfinden könnte…» (William L. McKnight, Vorstandsvorsit-
zender von 3M, 1948)

ment & Führung», «Führungs-Know-How BL», 
«Methoden, Arbeitsstil und -technik», «Kom-
munikation und Zusammenarbeit», zu «Persön-
liche Entwicklung, Gesundheit und Selbstver-
antwortung» und zu Informatikthemen. 

Ihre Anliegen haben wir aufgenommen
Die Anliegen aus der Mitarbeitendenzufrie-
denheitsbefragung sind im Wesentlichen der 
Aufbau einer Feedbackkultur und im Bereich 
Arbeitsbelastung eine bessere Arbeitsorga-
nisation respektive Arbeitsverteilung. Diese 
Anliegen nehmen wir ernst und haben für 
Mitarbeitende und Führungsverantwortliche 
neue Akzente zu den Themen Feedback-
kultur, Arbeitsorganisation, aber auch im 
Bereich Gesundheit gesetzt. So finden Sie als 
Führungsverantwortliche/r zum Thema Ar-
beitsorganisation z.B. das Seminar «Leistungs-
fähigkeit der Mitarbeitenden und des Teams 
stärken» oder zum Thema Feedbackkultur das 
Seminar «Feedback ist kein Luxus und kostet 
Sie nichts!». 

Sitzungen und andere Besprechungen sind 
angesagt oder Ihre E-Mail-Ablage ist schon 

lange nicht mehr à jour? – Dann ist eine Mög-
lichkeit ein gutes Zeitmanagement. Holen Sie 
sich Inputs im entsprechenden Seminar. Wollen 
Sie sich dauerhaft gesund und leistungsfähig 
fühlen? – Dann ist das Seminar «Fit im Job mit 
dem Gesundheitspass» für Sie das Richtige. 
Diese und viele weitere Angebote stehen für 
Sie parat, auf Ihre Anmeldung freuen wir uns!

Eine Frage zum Schluss: Welche ist Ihre 
Innovation?
Zuerst verraten wir unsere! Die kleine Innova-
tion ist ein Flyer mit einer Übersicht über das 
gesamte Weiterbildungs- und Beratungsange-
bot. Dieser Flyer wird erstmals allen Mitarbei-
tenden zusammen mit dieser Infoheft-Ausgabe 
zugestellt mit der Absicht, alle Mitarbeitenden 
der kantonalen Verwaltung zu erreichen und 
so einen kleinen Dienstleistungsbeitrag zu 
leisten.

Unser Jahresmotto «Innovativ? Wir sind's!» 
verpflichtet, und wir freuen uns natürlich, wenn 
Sie alle mithelfen zu beweisen, dass wir als 
kantonale Verwaltung innovativ und kreativ 
sind. Wir sind auf jede von Ihren Innovationen 
gespannt, darum machen Sie 2011 mit, wenn 
es darum geht, die «Innovation des Jahres» 
in der kantonalen Verwaltung zu wählen. Sie 
werden im neuen Jahr nähere Informationen 
erhalten.

Wir vertrauen auf Ihre Kreativität und Ihr 
Ideenpotenzial und wünschen Ihnen ein moti-
vierendes Weiterbildungsjahr mit vielen hilfrei-
chen, anregenden und neuen Inputs.

Beate Nowak, Leiterin Personalentwicklung, 
und Monika Lanker, Aus- und Weiterbildung, 

Personalamt

Sie finden alle drei Produkte im Internet 
und Intranet (www.bl.ch/pa)

Seminarprogramm und Flyer: für alle 
Mitarbeitenden und Führungsverant-

wortlichen

Top-Management-Programm: für alle 
Dienst- und Fachstellenleitenden sowie 

für alle Generalsekretäre
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›«Mäni Isler ist ein kluger Kopf und ein 
offener, sympathischer Kollege», sagt Hans-

Peter Ulmann über den amtsältesten Chefarzt 
im Kanton Baselland. Und, so der Direktor 
der Kantonalen Psychiatrischen Dienste: «Als 
ärztlicher Leiter war er stets ein engagierter 
Vertreter der Ärzteschaft, aber auch der Psychi-
atrie Baselland.»

Als Emanuel Isler 1985 zum Chefarzt des 
Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes 
(KJPD) ernannt wurde, hatte er viel Aufbau-
arbeit zu leisten. Die Kinderpsychiatrie war 
bis Ende der Siebzigerjahre Teil der Psychi-
atrischen Klinik in Liestal. Erst im Mai 1980 
wurde daraus ein selbständiger Zweig der 
Kantonalen Psychiatrischen Dienste mit eige-

 Der amtsälteste Chefarzt
geht in Pension

Den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst gibt es seit gut dreissig 
Jahren. Fast 26 Jahre lang war Emanuel Isler dessen Chefarzt und hat viel 
Aufbauarbeit geleistet. Ende 2010 wird er pensioniert. 

nem Chefarzt. Ein Ausbau angesichts langer 
Wartezeiten war jedoch dringlich. 

Immer mehr Patienten
«Heute darf ich meinem Nachfolger einen 
modernen, personell angemessen dotierten 
Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst 
übergeben», freut sich der abtretende Chef-
arzt. Der KJPD zählt mehr als 60 Ärztinnen und 
Ärzte, Psychologinnen und Psychologen sowie 
Sekretärinnen, die sich 46 Vollzeitstellen 
teilen.

An den drei Standorten in Liestal, auf dem 
Bruderholz und in Laufen behandelt der KJPD 
eine zunehmende Zahl von Kindern und Ju-
gendlichen. Im letzten Jahr waren es mehr als 

		Tritt nach 26 Jahren als 
Chefarzt des Kinder- und 

Jugendpsychiatrischen 
Dienstes Baselland in den 
Ruhestand: Emanuel Isler.

Foto: Thomas Lüthi
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1’900 Patientinnen und Patienten. Die Patien-
tenzahl ist in den vergangenen dreissig Jahren 
um das Fünffache gestiegen. 

Viele Leiden 
Rund 42 Prozent der jugendlichen Patienten 
konsultieren den KJPD wegen Verhaltens- 
und emotionalen Störungen (Hyperaktivität, 
Aufmerksamkeitsdefizite, Aggressivität etc.). 
Häufige Diagnosen sind auch neurotische 
sowie Belastungsstörungen (Angststörungen, 
Phobien etc.), gefolgt von Verhaltensauffällig-
keiten mit körperlichen Störungen (Essstörun-
gen, Schlafstörungen) und affektive Störungen 
(Stimmungsschwankungen u.ä.), Psychosen 
und autistischen Störungen.

Der KJPD hat sich entsprechend neuester 
wissenschaftlicher Erkenntnisse immer weiter 
entwickelt. Etwa in der Neuropsychologie 
oder in der Forensik, das heisst in der Be-
gutachtung jugendlicher Straftäter. Die Liste 
wissenschaftlicher Publikationen und Beiträge 
an Kongressen des KJPD umfasst mehr als 
dreissig Titel allein in den letzten paar Jahren. 
Emanuel Isler hat zudem in Liestal eine Psy-
chotherapiestation für weibliche Jugendliche 
mit schweren Essstörungen eröffnet, die von 
Patientinnen aus der ganzen Schweiz bean-
sprucht wird.

«Was wir mit dem KJPD erreicht haben, 
ist dem Engagement und der Initiative vieler 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken 
– ehemaligen und solchen, die noch am KJPD 
und den KPD arbeiten», sagt der abtretende 
Chefarzt. Und Hans-Peter Ulmann meint: «In 
den fünfzehn Jahren unserer Zusammenarbeit 
war Emanuel Isler für mich in strategischer 
und betriebswirtschaftlicher Hinsicht ein 
verlässlicher Partner. Die KPD haben ihm viel 
zu verdanken.»

Thomas Lüthi, Volkswirtschafts- und 
Gesundheitsdirektion

Der Chefarzt des Kinder- und Jugendpsychia-
trischen Dienstes (KJPD) Baselland, Emanuel 
Isler, geht Ende 2010 in Pension. Er war fast 
26 Jahre im Amt. 

› Infoheft: Was hat sich in den letzten 25 
Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
verändert?

Emanuel Isler: Die Schwelle für die jungen 
Patienten war früher viel höher, in eine psychi-
atrische Behandlung zu gehen. Heute kommen 
Jugendliche von sich aus zu uns. Die Psychia-
trie löst nicht mehr diese Ängste aus, wie das 
früher noch mehr der Fall war.

› Und wie haben sich die Krankheitsbilder 
verändert?

Angststörungen, Bettnässen, Essstörun-
gen und anderes gibt es heute wie damals. 
Neu sind die posttraumatischen Belastungs-
störungen von Menschen aus Kriegsgebieten, 
die wir erstmals mit dem Bosnien-Krieg in den 
neunziger Jahren hatten. Und neu sind auch 
die immer häufigeren Alkoholprobleme bei 
Kindern und Jugendlichen.

› Ein grosses Problem ist auch, dass viel 
zu viele Kinder stark übergewichtig sind.

Ja, dicke Kinder werden oft ausgegrenzt 
und bekommen dadurch psychische Probleme. 
In einem vom Nationalfonds unterstützten 
Forschungsprojekt untersuchten wir Be-
handlungsmethoden für adipöse Kinder. Auf 
Grundlage der Ergebnisse bieten wir nun den 
Kindern und deren Eltern Therapiegruppen an.

› Welches waren die Höhepunkte Ihres 
langen Engagements für die Baselbieter Kin-
der- und Jugendpsychiatrie?

Einer war sicher, dass es gelungen ist, in 
der Kinderklinik des Kantonsspitals Bruderholz 
eine psychosomatisch-psychiatrische Abtei-
lung aufzubauen, die auch am Standort Basel 
an der Römergasse übernommen wurde und 

heute mit der Kinderpsychiatire Basel gemein-
sam geführt wird: ein Erfolgsmodell guter Zu-
sammenarbeit über die Kantonsgrenzen. Sehr 
wichtig ist mir auch die Psychotherapiestation 
für Jugendliche mit schweren Essstörungen, 
die einzige derartige Station in der Schweiz.

› Und welches waren für Sie schwierige 
Zeiten?

Als der KJPD Mitte der Neunzigerjahre 
von einer Gruppe Männer beschuldigt wurde, 
in Gutachten zu Ehescheidungsprozessen 
einseitig zugunsten der Frau zu urteilen, wenn 
es um das Sorgerecht geht. Mit anderen Fach-
personen mussten wir vor einer landrätlichen 
Kommission aussagen. Der Landrat lehnte 
dann jedoch ein entsprechendes Postulat ab.

› Was haben Sie sich für Ihre Zeit als 
Rentner vorgenommen?

Ich musste während des Berufslebens 
vieles zurückstecken, dem ich mich in Zukunft 
widmen kann. Ich werde viel im urgrossväter-
lichen Landgut am Riehener Schlipf im Reb-
berg anzutreffen sein, mich noch stärker mit 
Philosophie, Geschichte und alten Sprachen 
beschäftigen. Besonders freue ich mich auf 
die Wiederaufnahme von Nachforschungen im 
Staatsarchiv, die ich in jungen Jahren begon-
nen habe – und die Skitouren werde ich nicht 
mehr nach der Arbeit richten müssen, sondern 
nach den günstigen Wetter- und Schneever-
hältnissen. Ich werde auch weiterhin Fach-
lektüre lesen, denn ich werde der Psychiatrie 
immer verbunden bleiben. Arzt bleibe ich mein 
Leben lang, aber ich werde sicher keine Praxis 
eröffnen und habe sämtliche das Fach betref-
fende Anfragen abgelehnt. 

 
Interview: Thomas Lüthi

«Ich	werde	sicher	keine	Praxis	eröffnen»
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› Der Leistungsauftrag des SPD sieht vor, 
dass sich ältere Kinder und Jugendliche 

auch ohne Wissen von Eltern und Lehrkräften 
beim SPD beraten lassen können. Dieses An-
gebot wird aber – etwa im Gegensatz zu den 
nordischen Ländern – kaum wahrgenommen. 
Mit seinem neuen Angebot senkt der SPD die 
Zugangsschwelle für Schulberatung für Ju-
gendliche. Und er öffnet das Angebot bewusst 
auch für PrimarschülerInnen im Wissen darum, 
dass die Internetuser immer jünger werden, 
wie etwa die (ausgezeichnete) Kindersendung 
«Zambo» von Radio und Fernsehen DRS zeigt. 

E-mail und Chat
Ältere Kinder und Jugendliche haben zwei 
Möglichkeiten, sich schnell, diskret und ohne 
jede Formalitäten beraten zu lassen: Einerseits 
kommen sie mit zwei Klicks via www.schul-
psychologie.bl.ch zu einem E-mail-Formular, 
in dem sie ihr Anliegen formulieren können.  
Andererseits gibt es die Möglichkeit, via 
Skype-Chat  zweimal wöchentlich unmittelbar 
mit einer professionellen Beraterin Kontakt 
aufzunehmen. 

Neues Angebot des Schulpsychologischen Dienstes

Online-Beratung für
Jugendliche

Ältere Kinder und Jugendliche 
haben die Möglichkeit, sich in 
Schulfragen oder -problemen 
online beraten zu lassen. Das ist 
ein neues Angebot des Schulpsy-
chologischen Dienstes Baselland 
(SPD), das dem Umstand Rech-
nung trägt, dass die Internet-User 
immer jünger und internetge-
stützte Beratungsformen immer 
häufiger werden.

Unterschiede zwischen E-Beratung und 
klassischer Face-to-face-Beratung
Im Unterschied zur «normalen» Beratungs-
situation bestimmt der Jugendliche Ort und 
Struktur der Beratung, beim Chat auch noch 
den Zeitpunkt. In den meisten Fällen kann er 
entscheiden, ob er seine Identität bekannt 
geben will oder nicht. Er ist dank der Eigenhei-
ten der virtuellen Kommunika tion im Vergleich 
zu herkömmlichen Beratungsformen freier und 
ungehemmter im Ausdruck und autonomer in 
der Beziehungs- und Prozessgestaltung. Da 
sich die Kommuni kation auf den schriftlichen 
Ausdruck der Sprache be schränkt, entfallen 
die sogenannten  sub- und paraverbalen Infor-
mationen. Das sind Informationen, die nicht 
nur durch das «Was» der Sprache, sondern 
auch durch das «Wie» übermittelt werden,  z.B. 
via Sprechtempo, Sprachmelodie oder auch 
-rhythmus. Mit solchen Mitteln werden häufig 
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nicht auszuschliessen – und bis jetzt auch kein 
Problem.

Die Schulen können unsere Unterstüt-
zung unterstützen
Die neuen Angebote des SPD werden mit 
Flyern (vgl. Bild) und kleinen Plakaten an den 
Schulen bekanntgemacht. Eine Anregung für 
die Lehrpersonen für Informatik: Wie wäre 
es, wenn Sie unsere E-mail-Beratung und 
den Skype-Chat als Gegenstand im Unterricht 
benutzen würden? Es lässt sich daran einiges 
zeigen – und den weniger geübten Jugend-
lichen wäre dadurch erst noch ein Türchen 
geöffnet worden...

Martin Brunner,
Leiter Schulpsychologischer Dienst

Positive	Schullaufbahnen	fördern!	

Positive Schullaufbahnen fördern – das 
ist Anspruch und Auftrag des SPD. Ein 
neu gestalteter und übersichtlicher 
Prospekt informiert über die Angebote 
für Kinder, Eltern, Lehrpersonen, Schul-
leitungen und Behörden.  Er eignet sich 
zur Abgabe bei Elternabenden, Schulein-
trittsveranstaltungen und allen ande-
ren Anlässen rund um die Schule. Der 
Prospekt kann beim SPD angefordert 
werden:

Schulpsychologischer Dienst,
Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal,
Tel. 061 926 70 20

		 Leiter des Schul-
psychologischen 
Dienstes: Martin 
Brunner, Fachpsy-
chologe für Kinder- 
und Jugendpsycho-
logie FSP, Heilpäda-
goge ISP

die gefühlsmässigen Inhalte einer Kommunika-
tion übermittelt. Im Chat haben sich als Ersatz 
die sog. Emoticons entwickelt, von denen es 
zahlreiche und immer neue Varianten gibt. Die 
bekanntesten unter ihnen –       und       – sind 
längst Allgemeingut geworden. 

Ein weiterer Unterschied: Jeder Satz 
kann von SenderIn und Empfän gerIn beliebig 
oft gelesen, ver standen oder missverstanden 
werden. Ganz allgemein ist On line-Beratung 
unverbindlicher als herkömmliche Beratungs-
formen, und es stellt für die BeraterInnen eine 
besondere Herausforderung dar, diese  Ver-
bindlichkeit herzustellen. Online-Beratungen 
sind in der Regel nicht auf eine bestimmte 
Dauer angelegt. Der Abschluss erfolgt oft 
unvorhergesehen. Jedes Mail oder jedes Wort 
im Chat kann das Letzte sein. 

Anonymität, Datensicherheit und Unfug
Anfragen, die an den SPD gelangen, werden 
unter Einhaltung der üblichen fachlichen und 
technischen Standards bearbeitet. Beim Chat 
ist die Anonymität völlig gewährleistet, bei 
der E-mail-Anfrage werden die Jugendlichen 
um Angabe des Wohnorts, des Alters und der 
Klasse gebeten, weil diese Angaben für die 
Beratung  wichtig sind. Sie werden in ver-
schlüsselter Form übermittelt. Natürlich haben 
die beratenden Psychologen und Psychologin-
nen keine Kontrolle, ob diese Angaben auch 
stimmen, und sie werden auch nicht versuchen 
diese zu überprüfen. Diese Angaben werden 
verlangt, weil diejenigen Jugendlichen, die 
ihre Anfrage ernsthaft stellen, so besser bera-
ten werden können. Unfug ist dabei natürlich 
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arbo – Neues Personenregister Basel-Landschaft

Effizienter Umgang mit 
Personendaten in der Verwaltung

Eine Erhebung in der kantonalen Verwaltung hat 2004 die Existenz von 
über 6 Mio. Personen-Datensätzen zu Tage gebracht. Bei aktuell rund 
275'000 Einwohnerinnen und Einwohnern bedeutet dies massive Über-
schneidungen und einen Mehraufwand bei der Datenpflege sowie Mehr-
kosten bei Postversänden aufgrund von nicht aktuellen Adressdaten. Da 
die Einwohnerregister der Gemeinden für die neue Volkszählung im Rah-
men der Registerharmonisierung schweizweit vereinheitlicht werden, 
nutzt der Kanton Basel-Landschaft diesen Umstand und baut mit arbo 
ein Kantonales Personenregister auf.

›Das Bedürfnis nach übergeordneter Koor-
dination im Bereich der Personendaten, um 

eine höhere Datenqualität und eine Effizienz-
steigerung zu erreichen, ist in der kantonalen 
Verwaltung und in den Gemeinden schon vor 
Jahren entstanden. arbo, das Kantonale Perso-
nenregister Basel-Landschaft, kommt diesem 
Bedürfnis nun nach, indem es aktuelle Person-
endaten – insbesondere Adressdaten – führen 
wird und den Verwaltungsstellen zugänglich 
macht. Es verwaltet in Zukunft die Einwoh-
nerdaten von Personen mit Aufenthalt oder 
Niederlassung im Kanton. Zusätzlich werden 
auch natürliche und juristische Personen mit 
Grundeigentum im Kanton in arbo erfasst. Die 
Daten werden über elektronische Meldungen 
der Einwohnerregister, des Grundbuchs, der 
Steuerverwaltung und des Handelsregisters 
nachgeführt. Das Kantonale Personenregister 
befindet sich im Aufbau und wird 2011 seinen 
vollständigen Betrieb aufnehmen können.

Der Aufbau des Kantonalen Personen-
registers ist im Anmeldungs- und Register-
harmonisierungsgesetz (ARG) geregelt, das 
seit Januar 2009 in Kraft ist. Die vom Bund 
geforderte Gesetzgebung zur Regelung der 
Registerharmonisierung im Hinblick auf die 
neue, registerbasierte Volkszählung wurde 
somit um eine Reorganisation im Umgang 
mit Personendaten in Form eines kantonalen 
Registers erweitert. Als verantwortliche Stel-
le wurde das Statistische Amt bezeichnet, 
das bereits bisher in enger Zusammenarbeit 

mit den Einwohnerkontrollen der Gemeinden 
die kantonale Bevölkerungsstatistik erstellt. 
Der zukünftige Benutzerkreis des Kantonalen 
Personenregisters besteht gemäss § 14 des 
Anmeldungs- und Registergesetzes aus kan-
tonalen und kommunalen Verwaltungsstellen 
sowie öffentlich-rechtlichen Anstalten, die 
gesetzlich befugt und auf aktuelle Personen-
daten angewiesen sind.

Technisch umgesetzt wird arbo von 
der Firma Bedag aus Bern, welche mit der 
Software Geres ein System anbietet, das 
auch die Kantone Aargau, Bern, Freiburg, 
Jura, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri und 
Schaffhausen verwenden. In der so genann-
ten Benutzer-Community wird die Software 
stets den Bedürfnissen der Verwenderkanto-
ne angepasst und weiterentwickelt.

In der Schweiz sind über 45 verschiedene 
Einwohnerkontrollprogramme im Einsatz, im 
Baselbiet sind es deren sieben. Um ein Ein-
wohnerregister an das Kantonale Personen-
register anzuschliessen, muss die Einwoh-
nerkontrollsoftware im Vorfeld getestet und 
für den Einsatz mit Geres zertifiziert werden. 
Im Kanton Basel-Landschaft sind bereits die 
drei Gemeinden Gelterkinden, Bottmingen 
und Biel-Benken an arbo angeschlossen. 
Weitere Gemeinden kommen laufend hinzu. 
Sobald alle 86 Baselbieter Gemeinden an 
arbo angeschlossen sind, können die Daten 
verwaltungsintern genutzt werden.
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Funktionalität von arbo
Die Nachführung der Personendaten in arbo 
erfolgt durch elektronische Meldungen nach 
schweizweit einheitlich definierten Standards, 
den so genannten eCH-Standards. Der Bund 
stellt im Rahmen der Registerharmonisierung 
die Plattform sedex für den sicheren Daten-
austausch zur Verfügung. sedex steht für «se-
cure data exchange». arbo nutzt sedex für den 
Datenaustausch über das öffentliche Netz. 
Der Datenverkehr zwischen den kantonalen 
Dienststellen läuft über die neu aufgebaute 
Online Service Plattform (OSP) des Kantons 
(siehe Grafik).

Bedeutung von arbo für die Verwaltung
Nebst dem vereinfachten Meldewesen für die 
Einwohnerinnen und Einwohner wird arbo den 
verwaltungsweiten Umgang mit Personenda-
ten verbessern und die bestehenden Doppel-
spurigkeiten auf ein notwendiges Minimum 
reduzieren. Mit arbo entstehen standardisierte 
Kommunikationswege zwischen Gemeinden 
und Kanton, zwischen kantonalen Stellen 
untereinander und zwischen Kanton und Bund. 
arbo verfolgt für die Verwaltung und die öf-
fentlich-rechtlichen Anstalten folgende Ziele:

•	den	Abbau	der	Redundanzen	und	der	damit	
verbundenen Mehrfachtätigkeiten, wie 
manuelles Nachführen von Daten und auf-
wändige Abklärungen;

•	die	Erhöhung	der	Aktualität	und	der	Voll-
ständigkeit von Personendaten, insbesonde-
re der Adressdaten und dadurch Kostener-
sparnisse u.a. bei Postversänden;

•	die	Erhöhung	der	Datenverfügbarkeit,	
namentlich für die Ereignisdienste (Polizei, 
Feuerwehr);

•	die	Datenverwaltung	für	die	Statistikliefe-
rungen an das Bundesamt für Statistik auf 
der Ebene Kanton (vierteljährliche Bevölke-
rungsstatistik, jährliche Volkszählung);

•	die	Vereinfachung	der	Meldewege	und	die	
transparente Regelung des Datenschutzes.

Datenschutz mit arbo
Mit arbo soll nicht nur die Effizienz im Umgang 
mit Personendaten gesteigert werden, sondern 
auch Transparenz und Sicherheit in Bezug 
auf den Datenschutz gewährleistet sein. Auf 
Gesetzesebene ist festgelegt, welche Verwal-
tungsstellen die Daten aus arbo nutzen dürfen. 
Für die Abfrage benötigt jede Stelle, wie vom 
Datenschutzgesetz verlangt, eine gesetzliche 
Grundlage. In der Anmeldungs- und Registerver-
ordnung (ARV) wird festgelegt, auf welche Per-
sonenkreise und welche Merkmale eine Stelle 

Zugriff erhält. Das Identifikations- und Berech-
tigungssystem von arbo stellt sicher, dass die 
Regelungen eingehalten werden. Die Betreiber 
von arbo verhindern durch Überwachungs-
massnahmen einen allfälligen Missbrauch der 
erteilten Zugriffsberechtigungen. Mit Firewall, 
Verschlüsselung, Authentifizierung, Zugriffs-
überwachung und Zugriffsprotokollierung wird 
der technische Datenschutz umgesetzt.

Johann Christoffel, Kantonsstatistiker

Personen-Stammdaten	für	die
Verwaltung
«arbo» bedeutet in der internationalen 
Plansprache Esperanto «Baum». Das 
Logo veranschaulicht den Baum in abs-
trakter Form. Das unterste Element – der 
Baumstamm – stellt das Personenregis-
ter arbo dar, welches die Stammdaten 
aus den kommunalen Einwohnerre-
gistern führt. Die Krone des Baumes 
besteht aus allen weiteren Registern 
der Gemeinden und der Dienststellen, 
die mit arbo in Verbindung stehen. Die 
Fachdaten bleiben bei den Dienststellen, 
die über arbo Zugang zu den aktuellen 
Stammdaten der von ihnen geführten 
Personen haben.

Weitere Informationen zum Kantonalen 
Personenregister arbo sind verfügbar 
unter: www.arbo.bl.ch
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›Wie jeder Beruf hat auch dieser seine 
Sonnen- und Schattenseiten. Wenn ich 

mich unter Berufskolleginnen umhöre, so ist 
die Nachtarbeit klar bei den Schattenseiten 
einzuordnen. Aber nicht nur. 

Nachts ist die ganze Atmosphäre meist 
viel ruhiger: Das Telefon klingelt seltener, 

Dass sie auch nachts würde arbeiten müssen, war Monika Frey sehr wohl 
klar, als sie sich für den Beruf der Hebamme entschied. Jetzt, nach 17 Jahren 
und Hunderten von durchgearbeiteten Nächten, ist Hebamme für sie 
nach wie vor ein Traumberuf – Tag und Nacht.

Eule als Beruf

		 «Die Nacht ist 
ideal zum Gebä-
ren und Geboren-
werden!», berich-
tet die Hebamme 
Monika Frey über 
ihren Traumberuf. 
Fotos:
Hanne Triebold

die Spontan-Transport-Anlage piepst uns viel 
weniger von den Frauen weg, es herrscht we-
niger Kommen und Gehen auf dem Korridor. 
Auch die tagsüber oft stündlich stattfinden-
den Schwangerschaftskontollen finden nach 
fünf Uhr abends nur in Notfällen statt. Ich 
kann mich also nachts viel intensiver um die 
Gebärenden kümmern. 
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Nachts sind die Frauen und ihre Partner 
oft entspannter und ruhiger als tagsüber.  
Ausserdem gehören Ruhe und gedämpf-
tes Licht zum Gebären: Nur so können die 
Geburtshormone vom Körper möglichst 
ungestört ausgeschüttet werden. Ständige 
Störungen und grelles Licht hemmen er-
wiesenermassen den Geburtsvorgang. So 
gesehen ist die Nacht ideal zum Gebären und 
Geborenwerden, was sehr viele Babys offen-
sichtlich ebenso sehen...

Nachts ist es am schönsten
In unserer neuen Gebärwanne unterm Ster-
nenhimmel ist es nachts definitiv am schöns-
ten: Die Unterwasserleuchten tauchen die 
Gebärende in ein sanftes Licht, und an der 
Decke leuchten die Sterne, alle anderen Lich-
ter werden gelöscht. Dazu noch sanfte leise 
Musik – so können die Frauen sich sichtlich 
besser erholen in den Wehenpausen, und 
die Wehen werden als weniger schmerzhaft 
empfunden. 

Nachts hat man aber nicht nur mehr Zeit 
für die Frauen, vieles braucht auch mehr Zeit 
– eben weil es Nacht ist! Ich merke sehr gut, 
dass die Nachtarbeit gegen den biologischen 
Rhythmus geht. Es fällt mir nachts auch viel 
schwerer, komplexe Sachverhalte zu erfas-
sen – in ruhigen Nächten Fachliteratur zu 
studieren geht bei mir ab drei Uhr morgens 
gar nicht mehr! Der Arbeitsanfall ist in der 
Gebärabteilung sehr ungleichmässig und 
schlecht planbar. Es gibt Nächte, in denen 
wir uns Routinearbeiten widmen und ab 
den frühen Morgenstunden vor allem damit 
beschäftigt sind, mühsam unsere Ober- von 
den Unterlidern fernzuhalten. Daneben gibt 
es Nächte, in denen wir nur zwischen den 
Gebärzimmern hin und her hetzen und versu-
chen, des Chaos’ Herr bzw. Herrin zu werden. 
Vor lauter Adrenalin ist dann jeweils keinerlei 
Müdigkeit zu spüren!

Wechselnde Schichten sind anstrengend
Unsere Nachtschicht dauert von elf Uhr 
nachts bis um halb acht Uhr am nächsten 
Morgen – genau die Zeit, die man norma-
lerweise im Bett verbringt. Dazu kommen 
die ständig wechselnden Schichten, was 
bei mir als Teilzeiterin – ich bin Mutter von 

zwei Kindern und arbeite 50% – weniger ins 
Gewicht fällt als bei meinen «hochprozenti-
gen» Kolleginnen. Dafür kann ich wegen der 
Kinder selten ausschlafen... und habe oft 
Mühe, mein Schlafdefizit abzuarbeiten resp. 
abzuschlafen.

Ein grosses Thema rund um die Nacht-
schicht ist das Schlafen tagsüber. Vorschla-
fen vor der ersten Nachtschicht ist gar nicht 
so einfach, so gehe ich meist nach einem 
16-Stunden-Tag auf die erste Nachtwache. 
Tagsüber schlafe ich kaum je mehr als 
fünf  bis sechs Stunden – und die kaum je 
am Stück. Im Sommer schläft es sich noch 
schlechter. Und nach einer durchwachten 
Nacht und wenig Schlaf warten wieder 
Kinder und Haushalt. Schichtarbeit an sich 
bringt Kompromisse in der Freizeitgestaltung 
mit sich und braucht Verständnis von Familie 
und Freundeskreis. Die Nachtwache isoliert 
mich zudem weitgehend von der Aussenwelt. 

		 Glück und Zu-
friedenheit, wenn 
das Baby endlich 
da ist.

Trotz aller Nachteile und Kompromisse, 
die das Arbeiten in der Nacht mit sich bringt, 
würde ich nie mehr zurück an einen Schreib-
tisch wollen: Auch nach all den Jahren noch 
ist das Wunder der Geburt etwas ganz Spezi-
elles und Schönes. 

Monika Frey,
Hebamme, Kantonsspital Liestal
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›Die schrecklichen Bilder von 1999 mit 12 
Todesopfern im Tauerntunnel und 39 Toten 

im Mont-Blanc-Tunnel und von 2001, als 11 
Menschen im Gotthardtunnel ihr Leben verlo-
ren, sind allen sicherlich noch in Erinnerung. 
Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass 
insbesondere in Tunnels die Verkehrsteilneh-
menden besonders umsichtig und mit entspre-
chend angepasstem Tempo fahren. Die Realität 
sieht anders aus: Schnell wird aus Unacht-
samkeit, Übermüdung oder zu hohem Tempo 
ein verheerender Unfall. Es wird gedrängelt, 
gerast, und allzu oft sind die Einhaltung von 
Lieferfristen oder die Verspätung am Morgen 
Gründe dafür, sich übermüdet hinters Lenkrad 
zu setzen oder mal eben schneller zu fahren als 
erlaubt. Der immer dichter werdende Strassen-
verkehr – nicht nur auf den Autobahnen – setzt 
für Neulenker genauso wie für erfahrene 
Verkehrsteilnehmende ein Höchstmass an 
Aufmerksamkeit und Konzentration voraus. Der 
zunehmend dichtere Verkehr verzeiht unange-
passtes Verhalten immer weniger.

Fast jede/r Zweite fährt zu schnell
Auswertungen auf der Autobahn A9 zwischen 
Aigle und Bex-Nord vom Frühjahr 2010 zeigen 
ein ernüchterndes Bild: Ca. 40 % der Per-
sonenwagen fuhren mit über 125 km/h und 

Abschnittsgeschwindigkeitskontrolle (AGK)
im Arisdorftunnel

Noch blitzt die im rund 1,5 km lan-
gen Arisdorftunnel vom Bundesamt 
für Strassen (Astra) installierte Ab-
schnittsgeschwindigkeitskontrolle 
(AGK) nur zeitweise und zu Test-
zwecken. Trotzdem wurde bereits 
im Vorfeld in den Medien viel über 
Sinn und Unsinn solcher Anlagen 
diskutiert.

6% mit über 140 km/h in dem mit Tempo 120 
signalisierten Autobahnabschnitt, 50 Fahrzeu-
ge sogar schneller als 200 km/h. Ca. 90 % der 
Lastwagen passierten die für sie mit Tempo 80 
signalisierten Strecke mit über 85 km/h und 
ca. 50 % mit über 100 km/h.

Im Tunnel Arisdorf präsentiert sich leider 
ein ähnliches Bild: Im Juni 2010 waren vor 
der fest installierten Radaranlage 3,5 %, nach 
dem Radar ca. 12 % der Personenwagen zu 
schnell unterwegs. Bei Personenwagen mit 
Anhänger und Lastwagen waren es ca. 35 % 
im Tunnel und 45 % am Tunnelausgang. Die 
Zahlen erscheinen recht niedrig, und in der Tat 
gibt es sehr wenige Unfälle im Arisdorftunnel. 
Wenn aber einmal etwas passiert, gibt es 
kaum Fluchtmöglichkeiten. Bei einem Unfall 
– insbesondere wenn Feuer ins Spiel kommt – 
wird der Tunnel zur Falle. Jeder Unfall ist ein 
Unfall zu viel, aber im Tunnel können ein paar 
km/h zu viel eine Katastrophe auslösen.

Durch den Einsatz einer Abschnittsge-
schwindigkeitskontrolle möchte das Astra im 
Arisdorftunnel Erfahrungen sammeln, welche 
dann auch mit der im Tunnel bereits im Einsatz 
stehenden fix montierten Radaranlage vergli-
chen werden können.

Verbesserung
 des Verkehrsflusses und 

Erhöhung
der Sicherheit
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Wie funktioniert die AGK im Tunnel
Arisdorf?
Die Anlage, welche seit Mitte September 
2010 im Arisdorftunnel im Testbetrieb ein-
gesetzt wird, erfasst alle Fahrzeuge vor der 
Tunnelein- und nach der Ausfahrt elektronisch 
und berechnet in weniger als einer halben 
Sekunden die Durchschnittsgeschwindigkeit 
über die rund 1,7 Kilometer lange Strecke. 
Wird ein Tempoverstoss festgestellt, löst eine 
weitere Kamera nach dem Ausfahrtsportal aus 
und macht ein Beweisfoto. Nur in diesem Fall 
speichert das System die Daten und sendet 
diese zur Auswertung an die Polizei Basel-
Landschaft. Alle anderen Bilder werden inner-
halb von 100 Sekunden automatisch wieder 
gelöscht. Die Daten werden verschlüsselt an 
den Polizei-Rechner übertragen. Auf den Rech-
ner der AGK haben weder die Polizei noch 
sonstige Stellen Zugriff. Der Datenschutz, die 
Datensicherheit und natürlich die Dateninteg-
rität werden zu jeder Zeit gewährleistet.

Was erwarten das Astra und der Kanton 
Basel-Landschaft von den Tests der AGK im 
Tunnel Arisdorf konkret? Folgende Fragen sol-
len im Rahmen der Tests beantwortet werden:
•	Unter	welchen	Umständen	ist	der	Einsatz	

einer AGK sinnvoll?

•	Wie	unterscheidet	sich	die	Wirkung	gegen-
über herkömmlichen Anlagen (Punktmes-
sung)?

•	Wird	die	Verkehrssicherheit	durch	eine	AGK	
im Vergleich zu einer Punktkontrolle positiv 
oder negativ beeinflusst?

•	Ist	das	System	technisch	überhaupt	reali-
sierbar?

•	Verbessert	sich	der	Verkehrsfluss	in	staurei-
chen Abschnitten?

Was kann die AGK nicht?

•	Vignettenkontrolle:	Da	die	Kennzeichenfotos	
vom Fahrzeugheck aufgenommen werden, 
und der Infrarotblitz – bedingt durch die 
UV-Filter in der Windschutzscheibe – kaum 
ins Fahrzeuginnere dringt. Zudem wäre die 
Auflösung mit 1,4 Megapixel zu gering.

•	Abgleich	mit	dem	Fahndungsregister:	Daten	
vom Ein- und Ausgang werden automatisch 
nach 100 Sekunden gelöscht. Nur wenn 
eine Übertretung berechnet worden ist, 
werden die Daten gespeichert und zur 
Polizei weitergeleitet.

Welche Aussagen können die Spezialisten aus 
den Erfahrungen im Ausland und den bisheri-
gen Tests machen?

	 Ein Gerät – zwei Funktionen:
links der Infrarot-Blitz, rechts die Kamera.

		 Eingangsportal Nord mit Steuereinheit 1;
 = Infrarot-Blitz/Kamera;  = Laserscanner 
Fotos: Dominik Fricker

•	In	Italien,	Österreich	aber	auch	in	Holland	
nahmen die Unfälle, bei denen Tote und 
Schwerstverletzte zu beklagen waren, 
nahezu um die Hälfte ab.

•	Auch	der	berüchtigte	«Handorgeleffekt»	vor	
fix installierten Radaranlagen konnte frap-
pant reduziert werden.

•	Die	Anlage	«verzeiht»	–	im	Gegensatz	zu	
Punktkontrollen – eine kurze Beschleuni-
gung, z.B. bei einem Überholmanöver, und 
ist somit fairer.

Die bisher gewonnenen ersten Ergebnisse 
des Astra können so zusammengefasst wer-
den: Eine AGK, sinnvoll eingesetzt, kann einen 
wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit 
und auch -verflüssigung leisten.

Die «scharfe» Inbetriebnahme der AGK, 
verbunden mit Sanktionen, wird durch das 
Astra mittels Medieninformation und einer 
entsprechenden Beschilderung angekündigt.

Dominik Fricker, stv. Leiter Kommunikation, 
Sicherheitsdirektion
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›«Der Mensch bewegt sich nicht weniger, 
weil er alt wird. Er wird alt, weil er sich we-

niger bewegt. Also beweg' dich!» Dieses Zitat 
stammt von Gustav-Adolf Schur, einem ehema-
ligen deutschen Radrennfahrer. Er bringt damit 
auf den Punkt, was inzwischen wissenschaft-
lich belegt ist: Die mit zunehmendem Alter 
abnehmende körperliche Leistungsfähigkeit ist 
zu einem grossen Teil der körperlichen Inaktivi-
tät zuzuschreiben. Da jedoch leistungsbestim-
mende Faktoren wie z.B. Kraft, Ausdauer oder 
Gleichgewicht bis in das hohe Alter trainierbar 
bleiben, ist es nie zu spät, um mit körperlichem 
Training zu beginnen. Im Hinblick auf die Sturz-
gefahr bei älteren Personen sind insbesondere 
die Erhaltung und Verbesserung von Kraft und 
Gleichgewicht von grösster Wichtigkeit. 

3 x 8 Minuten Übungen pro Tag
Vor diesem Hintergrund hat die SUVA im 
Rahmen ihrer Sturzpräventionskampagne das 
Institut für Sport und Sportwissenschaften der 
Universität Basel (ISSW) damit beauftragt, ein 

 24 Minuten für mehr Kraft und
ein besseres Gleichgewicht

Die Bau- und Umweltschutzdirektion beteiligte sich zusammen mit den Industriellen Werken 
Basel an einer Sturzpräventionskampagne der SUVA. Das Programm sollte bei älteren Be-
rufstätigen mit vorwiegend sitzender Tätigkeit den Effekt von drei Mal täglich acht Minuten 
Kraft- und Gleichgewichtsübungen überprüft werden. Die Resultate waren beeindruckend: 
Wichtigen Sturzrisikofaktoren kann damit entgegengewirkt werden.

kraft- und gleichgewichtsschulendes Trainings-
programm zu entwickeln. In einer ersten Pilot-
studie sollte dieses Programm bei älteren Be-
rufstätigen mit vorwiegend sitzender Tätigkeit 
hinsichtlich des Effekts auf Kraft und Gleich-
gewicht überprüft werden. Als Versuchsfirmen 
konnten die Bau- und Umweltschutzdirektion 
(BUD) und die Industriellen Werke Basel (IWB) 
gewonnen werden, wobei die Studienteilneh-
mer der BUD das Trainingsprogramm täglich 
über einen Zeitraum von acht Wochen direkt 
am Arbeitsplatz durchführten. Die Mitarbeiter 
der IWB als Kontrollgruppe führten hingegen 
kein Training durch. Die Übungen waren fest in 
den Tagesablauf integriert (3x 8 Minuten) und 
in einem Kartenset anschaulich dargestellt. 
Morgens wurden statische, mittags dynamische 
Gleichgewichtsübungen und abends Kraftübun-
gen für die Beine durchgeführt. Unmittelbar vor 
und direkt nach der Trainingsphase wurden mit 
beiden Gruppen Kraft- und Gleichgewichtsmes-
sungen am ISSW durchgeführt, um Trainingsef-
fekte messen zu können. 

	 Die Mitarbeitenden der Bau- und 
Umweltschutzdirektion (stehend) hatten 
Spass an den Übungen, die sie für die 
Sturzpräventionskampagne der SUVA 
während acht Wochen durchführten 
(vorne: Christian Wick und Lukas Zahner). 
Foto: Catia Allemann-Gagliano

Das Resultat war beeindruckend: Nach 
der Trainingsphase hatte sich die Trainings-
gruppe gegenüber der Kontrollgruppe sowohl 
in der Gleichgewichtsleistung als auch der 
Kraftleistung der Beine deutlich verbessert. 
Damit konnte das Trainingsprogramm den 
wichtigen Sturzrisikofaktoren, Kraft-Defiziten 
und mangelndem Gleichgewichtsgefühl, ent-
gegenwirken. Eine weitere Erkenntnis aus der 
Studie war, dass die Trainingseinheiten bei den 
Teilnehmenden gut angekommen waren und 
durchaus Spass gemacht hatten. Ein Blick in die 
Zukunft lässt erwarten, dass die betriebliche 
Gesundheitsförderung wichtiger und von der 
Gesellschaft besser anerkannt wird. Denn eines 
ist gewiss: Die Mitarbeiter sind das wertvollste 
Gut eines Unternehmens. 

Christian Wick und Lukas Zahner,
Institut für Sport und Sportwissenschaften, 

Universität Basel
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›Der Mensch ist ein wetterfühliges We-
sen: Wenn die Sonne lacht, sind wir 

heiter, bei grauem Himmel überkommt uns die 
Schwermut. Doch die harmlose Frage nach 
dem Wetter von morgen hat ihre Unschuld ver-
loren. Ist der für morgen angekündigte Sturm 
schon ein Vorbote des Klimawandels? 

Die Ausstellung «2 Grad» wirft einen 
vielschichtigen und überraschenden Blick 
auf die faszinierenden Themen Wetter und 
Klima. Wie kommt das Wetter zustande? Wie 
funktioniert das Klima? Die Besucherinnen 
und Besucher gewinnen auch Einblicke in die 
Fragestellungen der historischen und aktuellen 
Klimaforschung.

 «2 Grad» Wie wird das Wetter morgen,
  wie das Klima übermorgen?


Regierungspräsi-
dent Krähenbühl 
(r.) nimmt für die 
Ausstellung «Zwei 
Grad» von den Zür-
cher Zünften den 
Kopf des Böögg 
entgegen. Foto zVg

Die Ausstellung «2 Grad» im Kunstfreilager Dreispitz (Florenz-
str.1, 4023 Basel) wird noch bis zum 20. Februar 2011 gezeigt 
und ist jeweils von Di bis So von 10 bis 17 Uhr (Do bis 19:30 Uhr) 
geöffnet. Weitere Informationen unter www.2grad.ch.
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Nach ca. dreistündiger Busfahrt trafen wir 
bei unserem Lagerhaus ein. Direkt wurden die 
Zimmer bezogen. Anschliessend durften wir 
das erste Essen der Küchen-Crew geniessen. 
Am Nachmittag startete die erste Gruppe mit 
ihrem Programmblock «Mannschaftsspiele». 
Wir bestritten in Gruppen einige zum Teil aus-
sergewöhnliche Spiele und hatten die Mög-
lichkeit, einander besser kennen zu lernen. 

Abends hatten wir ein zweistündiges 
Programm im Haus. Die Organisatoren hatten 
viele, sehr kreative und lustige Ideen für 
Spiele entwickelt. Mit Aufgaben wie Joghurt-
Wettfüttern, Gummibären-aus-einem-Mehl-
haufen-Suchen oder Zwiebelschälen verging 
der Abend wie im Fluge. 

Aufgrund des regnerischen Wetters wurde 
das Dienstagsprogramm umgekrempelt. Am 
Morgen führte uns Marcel in die Bildergeschich-
ten ein. Das diesjährige Motto: «Lager sucht die 
Superstory». In Gruppen entwickelten wir Ideen 
und fingen an, unsere Fotos zu schiessen. 

Lehrlingslager 2010 Euphorie im Lagerhaus

Am Montag, 4. Oktober 2010 machten sich die 47 Teilnehmenden des 
diesjährigen Lehrlingslagers auf den Weg nach Les Diablerets im Kanton 
Waadt. 

Am Nachmittag wurde der allseits «sehr 
beliebte» Orientierungslauf durchgeführt. 
In Zweierteams suchten wir die Posten und 
kamen in den Genuss einer Strecke mit ei-
ner Steigung bis zu 25%. Das Spitzenteam 
überzeugte mit einer starken Leistung von 37 
Minuten – andere hatten da doch deutlich 
länger. Der Abend war von einer weiteren 
Programmgruppe organisiert. Uns wurden 
verschiedenste Aufgaben gestellt wie Ge-
schicklichkeitsparcours, Pyramidenbau, freies 
Kreieren des Baselbieterstabs mit Utensilien 
aus dem angrenzenden Wald, Montagsmaler 
oder die Suche nach versteckten Couverts im 
dunklen und unheimlichen Wald. Auch bei 
diesem Programmblock war der Spass aller 
Teilnehmenden garantiert!

Ausflug ins Innere des Bergs
Am Mittwoch Morgen ging ein Teil der 
Lagerteilnehmenden nach Aigle in einen 
Seilpark. Der Rest verbrachte den Morgen im 
Dorfzentrum von Les Diablerets und wählte 
aus Bogenschiessen, Tennis und Minigolf zwei 

Aktivitäten aus. Nach einem Lunch fuhren 
beide Gruppen nach Bex. Wir besuchten eine 
Salzmine und wurden von einem Guide durch 
das Innenleben des Berges geführt, was sehr 
spannend war. Anschliessend fuhren wir direkt 
nach Villars. Eine weitere Programmgruppe 
organisierte den Abend. Wir spielten Bowling 
und assen danach in einem mexikanischen 
Restaurant – die meisten wählten Fajitas als 
Hauptspeise – unser Abendessen. 

Am Donnerstagmorgen fand die Olym-
piade statt. In Zweiergruppen kämpften wir 
in den unterschiedlichsten Disziplinen wie 
zum Beispiel Gummistiefelweitwurf, Sack-
hüpfen oder Ballweitwurf gegeneinander 
an, was zu einigen lustigen Szenen führte. 
Für den Nachmittag organisierte eine wei-
tere Programmgruppen den Postenlauf mit 
anschliessendem Grillieren. Nach dem Pos-
tenlauf quer durch Les Diablerets war ein Teil 
jeder Gruppe für die Zubereitung der Salate 
für das Abendessen zuständig. Der andere 
Teil hatte verschiedene Spiele zu bestreiten. 

	 Kräftemessen der Lernenden beim 
Seilziehen…

	 Mit dem Bergwerks-«Zügli» geht’s 
in die Salzmine von Bex.

		 …und beim Weitsprung-Wettbewerb.



25165Dezember 2010

Anschliessend konnten wir ein feines Essen 
im Wald geniessen. Nach dem Essen war der 
Programmblock «Nachtspiel draussen» an der 
Reihe. In Gruppen absolvierten wir wiederum 
verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel mussten 
die Gruppenmitglieder eine Person, deren 
Augen verbunden waren, durch einen Parcours 
lotsen. 

Pantomimen und Fotostories
Am Freitag Morgen stand das Programm 
der letzten Gruppe an: der Kreativitäts- und 
Geschicklichkeitsparcours. Wir wurden in 
Vierer- bis Fünfergruppen aufgeteilt. Vor uns 
lag ein Postenlauf mit acht verschiedenen, 
meistens sehr unterhaltsamen Aufgaben. Auf 
jeden Fall wurde sehr viel geleistet, aber noch 
mehr gelacht. Bei einem Posten musste man 
in einer vorgegebenen Zeit möglichst viele 
Dinge pantomimisch darstellen. Dies gelang 
mehr oder weniger gut. Die weniger guten 
Versuche waren aber oft besonders amüsant. 
Man munkelt, es sei bei den anderen Aufga-
ben zu einer geheimen Zielsetzung gekommen: 

Wie kann ich am besten betrügen, ohne dass 
der Postenleiter es bemerkt – und falls es 
nicht zu verhindern ist, wie verkaufe ich den 
Betrug so, dass es mir abgenommen wird? 
Wer nach diesen Regeln spielte, hatte jeden-
falls verbesserte Siegeschancen. Nach dem 
Mittagessen machten wir uns mit drei extra 
aus Basel eingeflogenen «Parkourläufern» 
auf Entdeckungsreise. Wir teilten uns in zwei 
Gruppen auf, und uns wurden die Grundlagen 
des Parkoursports gezeigt. Nach einer kur-
zen Einführung durften wir uns auch selbst 
versuchen. Nicht alle diese Versuche waren 
von Erfolg gekrönt. Es kam auch zu kleineren 
Schürfungen, die von den harten Frauen und 
Männern aber tapfer weggesteckt wurden. 
Nachdem wir von unseren Sternenköchen 
verköstigt wurden, kam noch der grosse Mo-
ment der Fotostories. Alle warteten gespannt 
auf die Resultate. Eine Story nach der anderen 
wurde laut beklatscht. Es gab darunter Meis-
terwerke der Sonderklasse. Die besten drei 
Stories wurden mit aufwändig gebastelten 
Pokalen ausgezeichnet. Anschliessend liessen 

wir zusammen das Lager noch bis zur Nacht-
ruhe ausklingen, bevor es am Samstag zurück 
Richtung Baselbiet ging. 

Wir alle können auf eine tolle Lagerwoche 
zurückblicken! Die Programmblöcke waren gut 
organisiert und von Erfolg gekrönt. Auch der 
Spass kam nie zu kurz. Es gab nahezu keine 
Probleme unter den Lernenden. Nicht zuletzt 
deshalb entstand ein Zusammenhalt und eine 
Art Euphorie im Lagerhaus, die wohl keiner 
von uns so schnell vergessen wird! Sei es nur 
ein schlichtes «Whazzzuuuuuup?!» vor dem 
Schlafen oder ein riesiges Gegröle auf der 
Autobahnraststädte Grauholz: Die Stimmung 
war grandios, und jeder hatte seinen Beitrag 
dazu geleistet. An dieser Stelle auch unser 
Dank an die Lagerleitenden, die ihre Sache toll 
gemeistert haben und immer für einen Spruch 
zu haben waren!

Für die Lagerteilnehmenden: Sandra Ziegler + 
Sören Schmid, Lernende BKSD
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›Die beiden Autobusse, mit erfahrener Hand 
pilotiert von David Berchtold und Bruno 

Mattli, führten uns, nach einem stärkenden Kaf-
feezwischenhalt im Kleindöttinger Restaurant 
Linde, zum Mittagessen in Keller’s Winzerstube 
in Hallau. Die Fahrgäste im Reisebus 1 wurden 
durch Rose-Marie Antener charmant mit einer 
witzigen Geschichte in den Klettgauer Dialekt 
eingeführt. Das erlesene Menu, bestehend aus 
gemischtem Blattsalat, Schweinsfilet im Teig, 
Nüdeli in Pilzrahmsauce und Gemüse sowie 
Traubencrème mit Rahm – und dazu natürlich 
die passenden Hallauer Weine – fanden gros-
sen Anklang und förderten die angeregte Unter-
haltung und Geselligkeit.

Mathias Baumann überbrachte die Grüsse 
von VSG-Präsidentin Sibylle Hellstern, freute 
sich über die gute Stimmung im Saal und erwi-
derte die zahlreich eingegangenen Glückwün-
sche zu seinem 80. Geburtstag.

Herzlich verdankt und mit stürmischem 
Applaus bedacht wurde sodann die wiederum 
durch Esther Ruesch zusammen mit Senta 
Schaub geleistete souveräne und umsichtige 
Reiseleitung samt Vorbereitung. In der an-
schliessenden Verlosung konnten die vier glück-

Ausflug der Pensionierten

  Mit Pferdewagen
durch die Hallauer Rebberge

Am 17. September 2010 folgte wie-
derum eine runde Hundertschaft 
der Einladung des VSG (Verband 
Staats- und Gemeindepersonal) 
zum 28. Pensioniertenausflug. 
Ziel war dieses Jahr das schmucke 
Weinbaudorf Hallau im schaffhau-
sischen Klettgau.

lichen Gewinner ihren Preisgewinn aus der 
Hand von Glücksgöttin Esther entgegennehmen.

Kutschenfahrt durch die Reben
Bei prächtigem Sonnenschein folgte sodann 
eine erholsame, absolut stressfreie Kut-
schenfahrt durch die Hallauer Rebberge, mit 
eindrucksvollem Rundblick über den prächtigen 
Klettgau und die umgebenden Hügelzüge. Auf 
einem Bergvorsprung über dem Dorf, inmitten 
der Reben, liegt majestätisch die auf das Jahr 
1491 zurückgehende Kirche St. Moritz. Die 
Kutscher gaben auch sachkundig Auskunft über 
den qualitativ hochstehenden Rebbau und über 
den vielseitigen Acker-, Futter- und Rebbaube-
trieb der Familie Keller samt ihrer besonders 
tierfreundlichen Pferdehaltung. Bewirtschaftet 
werden insgesamt 34 ha Landwirtschaftsland.

Gerne hätte man im Garten der Winzer-
stube noch etwas länger verweilt, doch die 
Zeit drängte zur Rückfahrt durch den Klettgau 
rheinabwärts Richtung Basel und Liestal. Kein 
Zweifel: Es hat allen sehr gefallen. Hoffentlich 
auf Wiedersehen im nächsten Jahr.

Walter Kesselring

	 Gemütliche Stimmung beim Mittag-
essen in Hallau. Fotos: Esther Ruesch
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Mein liebster Ort
im Baselbiet

› Rolf Klaus, Leiter Sicherheitsinspektorat

›«Vo Schönebuech bis Ammel, vom Bölche bis an Rhy / lyt frei und schön das Ländli, wo mir deheime sy.» – So beginnt das Baselbieterlied. Zieht 
man von diesen vier Orten zwei  Linien, so liegt ihr Schnittpunkt im Raum Liestal, wo sich seit mehr als zwanzig Jahren mein Arbeitsort befindet. 

Damit jetzt keine Missverständnisse auftreten: Ich liebe meine Arbeit. Aber mein liebster Ort im Baselbiet liegt rund zehn Kilometer westlich davon, 
am südlichen Ende des Bruderholz auf 371,6 m.ü.M., und nennt sich Spitzenhegli. Man findet dort einen grossen Baum, eine Sitzbank und einen 
Wegweiser. Ich finde dort Licht und Schatten, kann mich ausruhen und jedes Mal den Weg wieder zurück gehen. Dabei sehe ich dort alles, was das 
Baselbiet liebens- und lebenswert macht: die offene Landschaft des Leimentals, die Jurahöhen ab Aesch, die Hügel des oberen Baselbiets und die 
Industrie entlang des Rheins. Wenn Sie jetzt finden, das töne etwas allzu romantisch, dann haben Sie Recht. Aber es ist, mit meinen Worten, die 
Liebeserklärung an den Kanton Basel-Landschaft.

›Ich stehe in den Alpen, sehe – ohne Einwirkung von künstlichem Licht – in den Himmel und erblicke Abertausende von Sternen. Ähnliche Aus-
blicke können sich auch an südlichen Meeresgestaden ergeben oder auf dem Kartoffelacker, ein paar hundert Meter von zu Hause entfernt. Das 

Sternbild «Grosser Wagen» kennen noch viele. Oder den Orion, das auffallende Sternbild des Winterhimmels. Es kommen aber oft weitere Fragen 
auf: «Welche der grossen Leuchtpunkte sind Planeten und gehören also zu unserem Sonnensystem, und welches sind Fixsterne, also Sonnen ande-
rer Planetensysteme?» oder «Der Planet am Abendhimmel mit der stärksten Leuchtkraft, wie ist sein Name? Ist das nicht die Venus? Abend- oder 
Morgenstern?» (Antwort: sowohl als auch und datumsabhängig). 

Diese Fragen lassen sich jetzt an jedem Ort der Erde mit einfachen Mitteln lösen: Das eine ist «Pocket Universe», kann auf das iPhone geladen 
werden und zeigt an jedem Ort der Erde den aktuellen Sternenhimmel, so wie er sich uns auch von Auge präsentiert, versehen mit den gesuchten 
Informationen – ob der Himmel klar ist oder nicht und ohne dass die Koordinaten eingegeben werden müssen (Direktlink zum Herunterladen, kostet 
in der Regel 5 Franken: http://itunes.apple.com/us/app/pocket-universe-virtual-sky/id306916838?mt=8).

Die nichtmobile Version in Verbindung mit «Pocket Universe» gibt es auch für den Heim-PC, dann mit der Notwendigkeit, die Koordinaten resp. 
den Standort einzugeben, aber mit wesentlich mehr Informationen zu den Sternen, Planeten und Sternbildern bis hin zu mythologischen Deutungen: 
http://www.stellarium.org/de/.

Mein
Web-Tipp

› Daniel Schweighauser, Finanz- und Kirchendirektion,
akademischer Mitarbeiter der Abteilung Finanz- und Volkswirtschaft


