
Informationsheft der
kantonalen Verwaltung

173
Dezember 2012

Das Baselbiet: ein Land der Gärten

Öffentlichkeitsprinzip: die gläserne Verwaltung
Signalisation im Verkehr: komplexe Technik



2 173 Dezember 2012

Das Infoheft im Internet:
www.bl.ch/infoheft

Editorial

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Pensionierte
 ›«Der Feind des Guten ist das Bessere.» 

– Das geht mir Anfang November durch 
den Kopf, zum Zeitpunkt, da ich diese Zeilen 
schreibe. Es liegen hektische Tage hinter 
mir mit harscher Kritik am Salina-Raurica-
Entscheid der Regierung und mit einer Land-
ratsdebatte, in der äusserst ungewohnte Töne 
angeschlagen worden sind.
 
Wenn diese Zeilen gedruckt und versandt sind, 
werden ein paar Wochen verstrichen sein. Der 
Blick auf das Geschehene wird sich verändert 
haben. Manches wird vergessen sein, anderes 
hat sich vielleicht noch akzentuiert. Mich 
dünkt im Moment, dass etwas mehr Gelas-

Freuen wir uns auf das Bessere

senheit und auch etwas mehr gegenseitiger 
Respekt der Sache oft dienlicher wären.
 
Eben lese ich die Meldung, dass Gaba in 
Therwil 100 Stellen abbaut und weitere 142 in 
Lörrach. In den Medien wird das als Schock für 
den Wirtschaftsstandort Baselland bezeichnet. 
Als wir bekannt gegeben haben, dass Coop 
in Salina Raurica CHF 300 Mio. investiert und 
250 neue Stellen schafft, stiess das nicht auf 
einhellige Begeisterung. Coop produziert in 
Pratteln seit über hundert Jahren. Im Rahmen 
unserer Wirtschaftsoffensive haben wir immer 
betont, dass wir neue Betriebe mit mittlerer 
und hoher Wertschöpfung ansiedeln, aber 
auch bestehende Betriebe erhalten und ihnen 
bei der Expansion helfen möchten. Das Coop-
Projekt entspricht genau diesen Anforderun-
gen. Und 250 neue Stellen sind für unseren 
Kanton in der jetzigen Zeit ein Grund zum 
Feiern. Machen wir das doch.
 
Superinvestoren gibt es nicht wie Sand am 
Meer, und sie stehen in unserem Kanton nicht 
Schlange, um sich hier niederzulassen. Sie 
können auch selten auf eine über hundert-
jährige Firmengeschichte zurückblicken und 
Gewähr dafür bieten, dass sie mehr als zehn 
oder zwanzig Jahre hier bleiben. Und schliess-
lich noch ein Pluspunkt: Am Bahnhof Pratteln 
wird ein Areal von rund 50'000 Quadratmetern 
frei, das als Gewerbe- und Wohnzone genutzt 
werden kann. Die Wertschöpfung, die daraus 
entsteht, wird beträchtlich sein.
 
Freuen wir uns also auf das Bessere!
 

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro
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Zum Titelbild

50'000 Freizeitgärten 
gibt es im Baselbiet 
schätzungsweise. Die 
Hobby-Gärtnerinnen 
und -Gärtner, die sie 
hegen und pflegen, 
bekommen sommers 
wie winters wertvolle 
Tipps vom Landwirt-
schaftlichen Zentrum 
Ebenrain in Sissach. 
Nebst kostenlosen 
Kurz-Beratungen werden 
dort auch Gartenkurse 
angeboten; der nächste 
startet Ende Januar 
(siehe dazu Seite 10). 
Foto: Urs Streuli
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›Nachvollziehbar und transparent sollen die 
Vorgänge in der Verwaltung werden – die-

ses Ziel verfolgen Bund und Kantone mit der 
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips. Damit 
dies möglich wird, ist ein Systemwechsel 
nötig. Denn bisher waren amtliche Dokumente 
grundsätzlich geheim, und die Behörden ent-
schieden, worüber sie informieren wollten. 
Nun werden alle Dokumente grundsätzlich 
öffentlich. Der Systemwechsel soll letztlich 
das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in 
die staatlichen Institutionen stärken.

Die Idee ist nicht neu. Schweden kennt 
das Öffentlichkeitsprinzip bereits seit 240 
Jahren. Dem Vorbild sind zahlreiche weitere 
Länder gefolgt, darunter auch die Schweiz. 
Seit 2006 ist das Öffentlichkeitsgesetz des 
Bundes in Kraft. Bereits zuvor hatten die 
Kantone Bern (1995), Genf (2002), Solothurn, 
Waadt und Jura (alle 2003) das Öffentlich-
keitsprinzip eingeführt. Nach 2006 kamen 
weitere Kantone hinzu, darunter auch Basel-
Stadt (2012). Voraussichlich am 1. Januar 2013 
folgt nun der Kanton Basel-Landschaft.

Öffentlichkeitsprizip:
 Die gläserne Kantonsverwaltung

Voraussichtlich	am	1.	Januar	2013	wird	der	Kanton	Basel-Landschaft	das	neue	Informations-	
und	Datenschutzgesetz	einführen.	Die	Kantonsverwaltung	muss	sich	ab	diesem	Zeitpunkt	
auf	eine	neue	Art	der	Informationsvermittlung	einstellen:	das	Öffentlichkeitsprinzip.

Eingeschränktes Recht
Das Öffentlichkeitsprinzip gibt den Bürgerin-
nen und Bürgern das Recht, jedes amtliche 
Dokument einzusehen. Allerdings gibt es ge-
wisse Einschränkungen: Besteht für bestimm-
te Unterlagen eine Geheimhaltungspflicht, 
müssen die Behörden einen Antrag ablehnen. 
Beispiele dafür sind das Amtsgeheimnis für 
die Landratsmitglieder, das Steuergeheimnis, 
die Schweigepflicht der Sozialhilfeorgane 
oder das Wahl- und Abstimmungsgeheimnis. 
Auch ein überwiegendes öffentliches oder 
privates Interesse kann dazu führen, dass ein 
Antrag abgelehnt oder die Dokumenteinsicht 
solange aufgeschoben wird, bis das Interesse 
nicht mehr besteht. Dies soll verhindern, dass 
etwa Gutachten oder Entwürfe verfrüht an die 
Öffentlichkeit gelangen und die freie Mei-
nungsbildung beeinflussen.

Andererseits bedeutet auch die Zustim-
mung zu einem Gesuch nicht, dass sämtliche 
Informationen offengelegt werden. So sind 
die Behörden beispielsweise dazu verpflichtet, 
keine persönlichen Daten weiterzugeben. 

Denn das Öffentlichkeitsprinzip soll die Arbeit 
der Verwaltung, nicht die Menschen transpa-
renter machen.

Ein Gesuch einreichen
Wer ein amtliches Dokument einsehen will, 
muss zunächst ein Gesuch einreichen. Dieses 
wird von der zuständigen Behörde geprüft. 
Falls die Information bereits irgendwo 
veröffentlicht worden ist, verweist sie den 
Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin auf die 
entsprechende Quelle. 

Falls die Information bisher geheim war, 
holt die Behörde in der Regel Stellungnahmen 
der betroffenen Personen oder öffentlichen 
Organe ein. Für die Abklärungen stehen ihr 30 
Tage zur Verfügung. Dauert es länger, muss 
der Gesuchsteller informiert werden. An-
schliessend gewährt die Behörde den Zugang 
oder sie teilt der Gesuchstellerin mit, dass sie 
den Antrag ablehnt. 

Gegen die Ablehnung kann sich der Ge-
suchsteller wehren. Innerhalb von 30 Tagen 
kann er eine anfechtbare Verfügung verlangen 
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Zehn Fragen zum Öffentlichkeitsprinzip

1. Wer kann Informationen verlangen?
 Jede urteilsfähige natürliche Person, unabhängig von ihrem Wohnsitz oder Alter. 

Juristische Personen haben ebenso ein Informationsrecht.

2. Wann kann ein Gesuchsteller die Informationen verlangen?
 Jederzeit.

3. Bei welcher Behörde muss das Gesuch eingereicht werden?
 Bei der Behörde, welche die Information hat.

4. Muss ein Informationsgesuch begründet werden?
 Nein.

5. Wie präzise muss ein Informationsgesuch sein?
 Die Behörden müssen genau identifizieren können, welche Information der An-

tragsteller wünscht. Ist der Antrag zu unpräzis formuliert, kann die Behörde eine 
Präzisierung verlangen.

6. Innerhalb welcher Frist muss ein Informationsgesuch beantwortet werden?
 Innerhalb von 30 Tagen. Falls es länger dauert, muss der Gesuchsteller informiert 

werden.

7. Was kostet ein Informationsgesuch?
 Im Prinzip nichts. Aufwändige Verfahren, Kopien und sonstige Datenträger dür-

fen aber in Rechnung gestellt werden. Das gilt auch, wenn sich die Informatio-
nen für gewerbliche Zwecke verwenden lassen. 

8. Kann die Behörde die Herausgabe einer Information verweigern? 
 Ja, wenn eine gesetzliche Pflicht zur Geheimhaltung besteht. Das gilt ebenso, 

wenn das öffentliche oder private Interesse an der Geheimhaltung überwiegt.

9. Kann sich der Gesuchsteller dagegen wehren?
 Ja. Er kann innerhalb von 30 Tagen eine anfechtbare Verfügung verlangen und 

den Rechtsweg beschreiten. Die Ombudsstelle Baselland bietet eine kostenlose 
rechtliche Prüfung des Verfahrens an.

10. Muss die Verwaltung mit einer Flut von Gesuchen rechnen?
 Nein. Kantone, die das Öffentlichkeitsprinzip einführten, stellten keine nennens-

werte Mehrbelastung fest. 

 Mit dem Öffentlichkeitsprinzip wird 
die kantonale Verwaltung quasi «glä-
sern». Foto FKD
 Amtliche Dokumente werden ab dem 
1. Januar 2013 grundsätzlich öffentlich. 
Foto Shutterstock

und damit vor Gericht ziehen. Da dies unter 
Umständen teuer wird, kann er von der Om-
budsstelle Baselland zuvor eine kostenlose 
Überprüfung des Entscheids verlangen. 

Wird der Zugang zu den Unterlagen ge-
währt, so ist das im Prinzip kostenlos. Nur für 
aufwändige Verfahren, die Anfertigung von 
Kopien oder anderen Datenträgern muss der 
Antragsteller bezahlen. Das gilt auch, wenn 

sich Informationen für die gewerbliche Nut-
zung eignen. Keine Gebühren dürfen hingegen 
für den Zugang zu den eigenen Personendaten 
erhoben werden.

Keine Revolution
Für die Kantonsverwaltung wird sich mit der 
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips einiges 
ändern, eine Revolution steht allerdings nicht 
bevor. Denn bereits seit Jahren stellen Kanton 
und Gemeinden der Bevölkerung zahlreiche 
Informationen zur Verfügung. Öffentlich waren 
etwa die Verhandlungen des Landrates und 
der Gerichte. Es wurde Einsicht in Akten ge-
währt, die sich auf Geschäfte des Landrates 
bezogen. Auch die Einsicht in amtliche Akten 

war unter gewissen Umständen möglich. Aus 
diesen Gründen ist das Öffentlichkeitsprinzip 
eher eine Weiterentwicklung der bisher gel-
tenden Regeln.

Erarbeitet hat der Kanton Basel-Land-
schaft das neue Informations- und Daten-
schutzgesetz  gemeinsam mit dem Kanton 
Basel-Stadt. Die Kooperation soll vermeiden, 
dass die Amtsstellen in beiden Basel mit un-
terschiedlichen Regelungen arbeiten. Wie die 
Behörden das Gesetz in der Praxis anwenden 
müssen, ist in einem Leitfaden zusammenge-
fasst. Die Sicherheitsdirektion stellt ihn den 
Amtsstellen als praktische Anwendungshilfe 
zur Verfügung.

Kommunikation SID
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Auch 2015 bei der PISA-Studie
wieder mit dabei

Am	25.	und	26.	Oktober	2012	fand	in	Liestal	die	Jahresversammlung	der	
Schweizerischen	Konferenz	der	kantonalen	Erziehungsdirektoren	(EDK)	
statt	–	erstmals	seit	27	Jahren	waren	die	Bildungsminister	aus	der	ganzen	
Schweiz	wieder	zu	Gast	im	Baselbiet.

›Es ist Tradition, dass die Schweizerische 
Konferenz der kantonalen Erziehungs-

direktoren (EDK) ihre Jahresversammlung 
immer in einem anderen Kanton durchführt. 
Der Kanton Basel-Landschaft war letztmals 
im Jahr 1985 Gastgeber. Bildungsdirektor Urs 
Wüthrich-Pelloli hat namens des Gastgeber-
kantons bereits in der Einladung seiner Freude 
Ausdruck darüber verliehen, dass der Kanton 
Basel-Landschaft Gastkanton sein darf.

Zwei Bundesräte vertreten
Die Versammlung stand unter der Leitung 
von EDK-Präsidentin und Staatsrätin Isabelle 
Chassot (FR). Erziehungsdirektorinnen und 
-direktoren aus 26 Kantone und der Vorsteher 
des Ressorts Bildung des Fürstentums Liech-
tenstein, Vertretungen des Bundes, Direktoren 
von Schweizerischen Bildungsinstitutionen 
und viele weitere Gäste fanden den Weg nach 
Liestal. Bundesrat Johann Schneider-Ammann, 


Bundesrat Johann Schneider-Ammann, 

hier im Landratssaal an der EDK-Tagung, 
ist ab 2013 für die Schweizer Bildungs- 
und Forschungspolitik verantwortlich.

 


Gruppenbild mit Bundesrat Johann 
Schneider-Ammann (vorne Mitte), Staats-

rätin Isabelle Chassot, Präsidentin der 
EDK (vordere Reihe, Dritte von rechts) 

und dem Gastgeber, Regierungsrat Urs 
Wüthrich-Pelloli. Fotos Felix Gysin

Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirt-
schaftsdepartements (EVD), und Bundesrat 
Ueli Maurer, Vorsteher des Eidgenössischen 
Departements für Verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport (VBS) waren ebenfalls zeit-
weise an den Beratungen anwesend.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer er-
hielten beim Besuch im Museum.BL respektive 
in der Römerstadt Augusta Raurica Gelegen-
heit, den Kanton Basel-Landschaft aus kultur-
historischer Optik näher kennenzulernen. 

Roland Plattner, Generalsekretär BKSD
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«Liestal wird mir in bester
Erinnerung bleiben»

Interview mit Hans Ambühl,
Generalsekretär der Erziehungsdirekto-
renkonferenz.

› Infoheft: Herr Ambühl, welche Themen 
hat die EDK-Plenarversammlung am 25./26. 
Oktober insbesondere beraten?

Hans Ambühl: Die Themen und Beschlüs-
se der EDK sind unterschiedlich interessant 
für eine breite Öffentlichkeit. Ein Traktandum, 
welches jeweils auf grosses Interesse stösst, 
betrifft PISA. Die EDK hat an ihrer Jahres-
versammlung einer Teilnahme der Schweiz 
an der PISA-Studie 2015 zugestimmt. 2015 
liegt der Schwerpunkt der Erhebung auf den 
Naturwissenschaften. In der Schweiz wird die 
Erhebung mit einer deutlich kleineren Stich-
probe erfolgen als bisher. Nahmen bisher über 
20'000 Schülerinnen und Schüler teil, werden 
es neu nur noch 5’000 Jugendliche sein. 
Diese Stichprobe wird den Vergleich mit den 
anderen teilnehmenden Ländern ermöglichen; 
auf Vergleiche innerhalb der Schweiz, also 
zwischen Kantonen und Sprachregionen, soll 
hingegen im Rahmen von PISA künftig verzich-
tet werden.

› Sind Sie mit den erreichten Ergebnissen 
zufrieden?

Ja. Die Jahresversammlung ist in allen 
Beschlüssen den Anträgen des EDK-Vorstan-
des gefolgt. 

› Worum ging es beim Besuch der Bun-
desräte Johann Schneider-Ammann und Ueli 
Maurer? 

Bund und Kantone arbeiten in Bildungs-
fragen eng zusammen. Die EDK vertritt die 
Interessen der Kantone gegenüber dem Bund. 
Ab dem 1. Januar 2013 wird der Grossteil der 
Bildungsdossiers beim Bund erstmals unter 
einem Dach zusammengefasst sein – heute 
sind sie aufgeteilt auf das Volkswirtschafts-
departement (EVD) und auf das Departement 
des Inneren (EDI). Der heutige EVD-Vorsteher, 
Johann Schneider-Ammann, wird zum Chef 
des neu bezeichneten Departements für 

Was ist die Erziehungsdirektorenkonfe-
renz (EDK)?
Die EDK ist der Zusammenschluss der 26 
kantonalen Erziehungs- oder Bildungs-
direktorinnen und -direktoren. Diese 
koordinieren ihre Arbeit auf nationaler 
Ebene. Die Konferenz hat eine Stabstelle 
in Bern, welche die Geschäfte betreut 
und vorbereitet. Die Beschlüsse werden 
von den kantonalen Regierungsrätinnen 
und Regierungsräten gefällt.

Mit welchen Themen befasst sich die EDK?
Die EDK unterstützt die Kantone und 
erfüllt Aufgaben, die nicht von den Re-
gionen oder Kantonen wahrgenommen 
werden können. Typische Fragestellun-
gen der EDK sind die gesamtschweizeri-
sche Regelung von wichtigen Eckwerten 
im Bildungswesen, so wie es die Bundes-
verfassung von den Kantonen verlangt. 
Stichworte dazu sind Harmonisierung 
der Dauer und Ziele der Bildungsstufen 
und von deren Übergängen. Aber auch 
die gesamtschweizerische Mobilität 
der Studierenden (Freizügigkeits- und 
Finanzierungsvereinbarungen) oder die 
gesamtschweizerische Anerkennung der 
Unterrichtsberufe sind Aufgaben der 
EDK. Die Konferenz vertritt die Anliegen 
der Kantone in Bildungs-, Sport- und 
Kulturfragen gegenüber dem Bund und 
vertritt die Kantone in internationalen 
Organisationen.

Wie tagt die EDK?
Die EDK tagt drei Mal pro Jahr als Plen-
arversammlung; alle 26 regierungsrätli-
chen Mitglieder sowie der Vorsteher des 
Ressort Bildung des Fürstentum Liech-
tenstein sind vertreten. 
Ebenso wie die Sitzungen von kantona-
len Exekutiven sind auch die Sitzungen 
der EDK, einer Konferenz von kantonalen 
Exekutiv-Mitgliedern, nicht öffentlich. 
Die Beschlüsse der EDK-Plenarversamm-
lung werden aber auf der EDK-Website 
publiziert (Empfehlungen, Erklärungen, 
Beschlüsse). Erlasse werden in der Rechts-
sammlung veröffentlicht (interkantona-
les Recht). Recht erlassen kann die EDK 
auf Basis von interkantonalen Staatsver-
trägen (Konkordaten).

Die EDK im Internet: www.edk.ch

Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF). Das 
Staatssekretariat für Bildung und Forschung, 
heute im EDI, wird auf Beginn 2013 in das 
WBF transferiert und dort mit dem Bundes-
amt für Berufsbildung und Technologie (BBT) 
zusammengeführt. Diese Zusammenführung 
der Bildungsdossiers entspricht einer alten 
Forderung der EDK und wird zu einer Verein-
fachung der Zusammenarbeit zwischen Bund 
und Kantonen in Bildungsfragen führen. Im 
Gespräch mit Bundesrat Schneider-Ammann 
ging es namentlich um diese neue Einbindung 
und die zukünftige Zusammenarbeit der Kanto-
ne mit dem WBF. 

Bei der Aussprache mit Bundesrat Ueli 
Maurer ging es darum, die künftigen Schwer-
punkte von Bund und Kantonen im Bereich 
Sport zu diskutieren. Das neue Sportförderungs-
gesetz des Bundes verlangt eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen. 
Man könnte sagen, dass die EDK in Anwesen-
heit von Bundesrat Ueli Maurer als Sportmi-
nisterkonferenz tagte. Wichtig war etwa das 
Votum von Bundesrat Maurer, dass das neue 
Sportförderungsgesetz zu keinen neuen Forde-
rungen und Strukturen führen werde. 

› Was sind Ihre Eindrücke als Gast im 
Baselbiet?

Die Veranstaltung in Liestal ist in allen 
Teilen ausserordentlich gut gelungen und wird 
mir in bester Erinnerung bleiben. Die Bedin-
gungen für die Durchführung der Versammlung 
im Landratssaal waren ausgezeichnet, das 
kulturelle Rahmenprogramm war sehr attraktiv 
und ebenfalls bestens organisiert. Besonders 
beeindruckt hat mich das persönliche Engage-
ment des Vorstehers und der Mitarbeitenden 
der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion in 
ihrer Rolle als Gastgeber. 

› Und wann kommt die EDK-Plenarver-
sammlung das nächste Mal in den Kanton 
Basel-Landschaft?

2039...
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›Das Groupement d’intérêts pour la sécurité 
des décharges de la Région bâloise (GI 

DRB), ein Zusammenschluss von Vertretern 
der Basler chemischen und pharmazeutischen 
Industrie, hat die beiden früheren Deponien 
Le Letten in Hagenthal-le-Bas, unweit der 
Baselbieter Gemeinde Schönenbuch, sowie 
Rœmisloch in Neuwiller saniert – auf freiwilli-
ger Basis, wie an der Abschlussfeier mehrfach 
betont wurde. Die in den 1950er- und 1960er-
Jahren eingelagerten Abfälle wurden im 
Jahr 2011 ausgehoben. Rund 47'000 Tonnen 
Material waren fachgerecht zu entsorgen. Das 
Gelände wird nun mit heimischen Baumarten 
aufgeforstet. Im Auftrag der Behörden muss 
die GI DRB das Grundwasser in Le Letten und 
beim Rœmisloch bis 2015 weiter überwachen. 

Gute, grenzüberschreitende
Zusammenarbeit
An einer offiziellen Feier blickten am 7. No-
vember 2012 Behördenvertreter aus Frankreich 
und der Schweiz, die beteiligten Firmen und 
weitere interessierte Gruppierungen auf die 
erfolgreichen Sanierungen zurück. Béatrice 
Lagarde, Sous-Préfet in Mülhausen, und 
Sabine Pegoraro, Baselbieter Regierungs-
präsidentin, lobten die gute Zusammenarbeit 
zwischen den Behörden der beiden Länder 
und der Industrie. Pegoraro stellte einleitend 
fest, dass die beiden ehemaligen Deponien 
auf französischem Hoheitsgebiet lagen und 
somit nicht in den Zuständigkeitsbereich des 
Kantons Basel-Landschaft gehörten. Doch 
dann machte sie klar: «Und dennoch waren 
und sind wir betroffen. Der Schutz unserer 
naheliegenden Trinkwasservorkommen und 
Oberflächengewässer hat nach wie vor obers-
te Priorität. Auch nach erfolgten Sanierungen 

Le Letten und Rœmisloch:
Zurück zur Natur

Die	Deponien	Le	Letten	und	Rœ-
misloch	im	Elsass	sind	Geschichte.	
Anlässlich	der	Feier	zum	Abschluss	
der	Sanierung	wurden	in	Le	Letten	
zwei,	beim	Rœmisloch	eine	Linde	
gepflanzt.	 Sie	 sind	 als	 Geschenk	
für	die	drei	beteiligten	Gemeinden	
Hagenthal-le-Bas,	Neuwiller	und	
Schönenbuch	gedacht	und	sollen	
die	Nachhaltigkeit	der	Sanierungs-
arbeiten	symbolisieren.

muss die Kontrolle weitergeführt werden. Die 
Lösung der Altlastenproblematik ist leider 
eine langwierige Angelegenheit, und auch wir 
haben noch grössere Herausforderungen in 
unserem Kantonsgebiet vor uns.»

GI-DRB-Gesamtprojektleiter Hans-Jürg 
Reinhart freute sich über den erfolgreichen 
Sanierungsabschluss und dankte allen Beteilig-
ten. Dass die langjährigen Untersuchungen und 
die sehr sorgfältige Vorbereitung dieses Projekts 
sich vollends ausgezahlt hätten und die Arbeiten 
reibungslos vonstatten gegangen seien, mache 
alle Projektbeteiligten stolz. Die Sanierungskos-
ten von insgesamt gut 26 Millionen Euro werden 
vollumfänglich von den Trägerfirmen der GI DRB 
übernommen. Auch die Gemeindepräsidenten 
François Gasser (Hagenthal-le-Bas), Markus 
Oser (Schönenbuch) und Urbain Hohler (Neuwil-
ler) lobten die enge Absprache über die Gemein-
de-, Landes- und Sprachgrenzen hinweg. 

Die Bevölkerung war zu Wurst und Suppe 
eingeladen und feierte gegen Abend gemein-
sam mit den Behörden und der GI DRB den 
Abschluss der Sanierungsarbeiten. Wie die 
Gelände in zehn Jahren aussehen könnten, 
zeigten Kinder aus der Region in einem Mal-
wettbewerb. Mit den Feierlichkeiten wurden 
die beiden Gelände symbolisch der Bevölke-
rung zurückgegeben. 

Dieter Leutwyler, Leiter Kommunikation Bau- 
und Umweltschutzdirektion

 v.l.n.r.: Max Delmond, Conseiller Général du Haut-Rhin und Bürgermeister von Fol-
gensbourg, GI-DRB-Gesamtprojektleiter Hans-Jürg Reinhart, François Gasser, Bürger-
meister von Hagenthal-le-Bas, Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro, Béatrice Lagar-
de, Sous-Préfet in Mülhausen, und Markus Oser, Gemeindepräsident von Schönenbuch, 
beim Pflanzen der zweiten Linde.
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Deponien Le Letten und Rœmisloch 
Die ehemalige Deponie Le Letten liegt im elsässischen Hagenthal-le-Bas, nahe bei 
Schönenbuch, die ehemalige Deponie Rœmisloch im elsässischen Neuwiller, rund 
250 m von der Schweizer Grenze entfernt. Bei den Deponien handelte es sich um 
so genannte Mischdeponien. In den 1950er- und 1960er-Jahren wurden sowohl 
Aushub und Bauschutt als auch Gewerbe-, Industrie- und Chemieabfälle depo-
niert. Der Anteil der Abfälle der Basler chemischen und pharmazeutischen Indust-
rie betrug etwa zehn Prozent des Gesamtvolumens. Die GI DRB sanierte die Depo-
nien 2011 nachhaltig, indem alle Schadstoffquellen entfernt, das heisst sämtliche 
Abfälle mitsamt dem umliegenden verschmutzten Erdreich ausgehoben wurden. 
Die Sanierung zulasten der Trägerfirmen der GI DRB erfolgte in vertraglicher Ab-
sprache und mit Bewilligung der französischen Behörden.
Umfassende Unterlagen zu den ehemaligen Deponien finden sich im Internet 
unter www.gidrb.ch.

	 Béatrice Lagarde, Sous-Préfet in Mülhausen, im Gespräch mit Regierungsprä-
sidentin Sabine Pegoraro bei der ehemaligen Deponie Le Letten. Fotos Christopher 
Gmuender
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›Sogar jetzt, eingangs Winter, gibt es viel zu 
sehen: Wie wird kompostiert? Wie wurden 

die Beete für den Winter vorbereitet? Welche 
Gemüse, Kräuter, Salate, Blumen etc. sind 
winterhart? Wie sieht der gute Sträucher- und 
Baumschnitt aus? Mit welchen Steinen wurde 
die Kräuterspirale errichtet?

Der Ebenraingarten ist auf Freizeitgärten 
ausgerichtet – davon gibt es im Kanton schät-
zungsweise über 50'000! Diese möglichst 
nahe zur biologischen Wirtschaftsweise zu 
bringen, ist der gesetzliche Auftrag hinter der 
Fachstelle Garten. Wer eine Gartenfrage hat, 
darf sich per Telefon oder Mail an den Garten-
fachmann und -berater Urs Streuli wenden. 

Wer das Thema Garten lieber umfassend 
angehen möchte, ist in einem der angebote-
nen Kurse goldrichtig. Sowohl AnfängerInnen 
als auch «alte Hasen» sind willkommen!

Umfangreiches Kursangebot
Bereits Ende Januar beginnt das erste Modul 
unter dem Titel «Gartenkurs vor Ostern»: Mög-
lichst wenig Arbeit und doch viel Freude soll 
unser Garten machen; der Weg dazu ist mit 
allerlei Stolpersteinen gepflastert. In diesem 
Kursteil wird ein guter Teil davon weggeräumt, 
bevor es draussen heftig losgeht. Immer wol-
len wir dabei den Grundsatz im Auge behalten: 
Am schönsten ist das Gärtnern in Harmonie 
mit Natur und Umwelt.

Der vielfältige Ebenraingarten mit 
grossem Gewächshaus liefert zu allem die 
praktischen Beispiele. Selber legen die Teil-
nehmenden aber nur ausnahmsweise Hand 
an (z.B. eigene Setzlinge anziehen). An jedem 
Kursmorgen wird neben dem Tagesthema auf 
die aktuellen Gartenarbeiten und -geschehnis-
se eingegangen. 

Der Ebenrain-Garten ist für alle da

Das	Landwirtschaftlichen	Zentrum	Ebenrain	in	Sissach	verfügt	über	einen	
öffentlichen	Garten,	der	jederzeit	für	einen	gemütlichen	und	informativen	
Rundgang	offen	steht.	Der	Garten	mit	Glashaus	grenzt	an	das	südliche	
Ende	der	langen	Allee	im	Schlosspark	Ebenrain.

  Urs Streuli, Gartenfachmann am LZE. 
Foto Maya Mohler
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Folgende konkreten Themen werden behandelt: 

•	Sträucher	inkl.	Rosen	und	Beeren	kennen	
lernen, pflanzen, schneiden;

•	Gartenboden,	Düngung,	Kompost;
•	Grundlagen	einer	kleinen	Selbstversorgung	

mit Gemüse, Beete planen, Saatgut einkau-
fen, frühe Salate etc. säen resp. Setzlinge 
anziehen; 

•	Früh	blühende	Blumen.

Weitere Themen sind in den zwei Kurs-Modu-
len an der Reihe, welche zwischen Ostern und 
Sommerferien stattfinden. Das entsprechende 
Kursprogramm erscheint im März 2013.

Urs Streuli,
Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain

Gartenkurs vor Ostern: 
6 x jeweils dienstags, 08.30 - 11.45 Uhr
am 29.1./5.2./26.2./5.3./12.3./19.3.2013
Kursgebühr CHF 290.– inkl Material und 
Znüni
Anmeldung: Tel. 061 552 21 21, lze@bl.ch

Weitere Kurse: www.ebenrain.ch

Kostenlose Kurz-Gartenberatung: 
Urs Streuli, Zentrum Ebenrain,
4450 Sissach, Tel. 061 552 21 34,
urs.streuli@bl.ch 

 Sowohl Anfän-
gerInnen als auch 
«alte Hasen» sind 
in den Ebenrain-
Kursen willkom-
men.

 Der Ebenrain-
Garten steht allen 
Interessierten of-
fen. Fotos Urs Streuli
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Besuch aus Japan
Am 24. September 2012 besuchte eine De-
legation von Wirtschaftsvertretern aus der 
japanischen Präfektur Toyama das Baselbiet. 
Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro emp-
fing die Gäste aus Japan unter anderem im 
Museum.BL in Liestal. Ziel des Besuches war 
die Vertiefung wirtschaftlicher Beziehungen 
und Ausbau des internationalen Unternehmer-
netzwerkes im Rahmen der bereits seit 2007 
bestehenden Partnerschaft mit dem japani-
schen Life-Sience-Standort.

Impressionen

Das Baselbiet an der Messe Zug
«In Zug im Zug durchs Baselbiet»: Unter die-
sem Motto war Basel-Landschaft vom 20. bis 
28. Oktober 2012 erstmals Gastkanton an der 
Zuger Messe, der grössten Herbstmesse der 
Innerschweiz mit rund 500 Ausstellern. Die 
Messebesucher konnten auf einer virtuellen 
Zugfahrt die Vielseitigkeit des Baselbiets 
entdecken.

 Regierungsrat 
Peter Zwick spricht 
an der Eröffnungs-
feier der Zuger Mes-
se 2012, umrahmt 
von der Rotstab-
Clique Liestal.
Foto Jörg Haefeli

	 Gruppenbild mit Gästen: Die japa-
nische Delegation mit ihren Baselbieter 
Gastgebern, u.a. Regierungspräsidentin 
Sabine Pegoraro (5. v. l.) und Wirtschafts-
förderer Thomas de Courten (ganz 
rechts). 

 Den Gästen aus Toyama wurde auch 
die Geschichte der Seidenbandindustrie 
näher gebracht. Fotos Rolf Wirz
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Selten	sind	sie	geworden,	die	Wintertage,	in	denen	das	Baselbiet	tief	ver-
schneit	ist.	Und	sowieso	wäre	es	vermessen,	die	Region	Basel	als	«Schnee-
sportdestination»	zu	bezeichnen.	Aber	doch	gibt	es	im	Kanton	einige	at-
traktive	Angebote,	die	häufig	seit	Jahrzehnten	von	Enthusiasten	mit	viel	
Herzblut	betreut	werden.

›«Langenbruck ohne Skilift: Das kann ich mir 
schlicht nicht vorstellen!» Peter Hammer 

erbringt einen grossen finanziellen und zeitli-
chen Aufwand, um die beiden Wannen-Lifte 
im Passdorf Langenbruck zu betreiben und auf-
recht zu erhalten. Als Mehrheitsaktionär und 
Verwaltungsratspräsident der Skilift AG, die 
den Unteren Wannen-Lift (1'200 m) betreibt, 
und als Besitzer des Oberen Wannen-Lifts 
(450 m) ist der 62-jährige Egerkinger Architekt 
«Mister Wintersport» persönlich. Seit dem 
Jugendalter hilft er tatkräftig mit, das kleine, 
aber feine Skigebiet am Laufen zu halten.

Seit 60 Jahren läuft der Skilift in
Langenbruck
Thomas Beugger, Leiter des Baselbieter 
Sportamts, ist des Lobes voll: «Viele Genera-
tionen von Baselbieterinnen und Baselbietern 

haben an den Wannen-Liften skifahren 
gelernt. Und auch heute ist die Piste in Lan-
genbruck ein lohnendes Ziel für einen Skitag 
oder für eine Nachtabfahrt. Wir sind Peter 
Hammer und seinem Team für den grossen 
Einsatz sehr dankbar.» Und dieser Einsatz 
ist nicht zu unterschätzen. Man müsse eben 
schon ein «Angefressener» sein, schmunzelt 
Peter Hammer über sich selbst: «Um 5 Uhr 
früh präpariert der Hammer die Piste, bevor 
er ins Büro geht, am Nachmittag steht als 
Joker für einen Einsatz am Lift bereit, und 
dann sitzt er je nach Situation wieder bis tief 
in die Nacht auf dem Pistenfahrzeug.» Min-
destens sechs Mitarbeitende sind im Einsatz, 
wenn beide Lifte laufen. Bei der Talstation 
des oberen Lifts steht eine Skibeiz zur Verfü-
gung, und dort ist dank der Beleuchtung auch 
Nachtskifahren möglich.

Wintersport im Baselbiet

 Nebelfreie Winterwanderungen oder 
Schneeschuhtouren im Baselbieter Jura 
sind Balsam für Körper und Geist; als 
Belohnung wartet ein fantastisches Al-
penpanorama. Foto zVg

 Weiss wie Schnee, rot wie Herzblut
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Seit die Tage mit Schnee seltener gewor-
den sind, braucht es allerdings immer mehr 
Enthusiasmus, denn kostendeckend betrieben 
werden können die beiden Bügellifte nicht, 
wenn sie nicht mindestens 15 bis 20 Tage pro 
Saison laufen; von Werten wie in den Saisons 
1969/70 (105 Betriebstage) oder 1981 (88) kann 
man heute nur noch träumen. «Dank Investiti-
onen in ein sehr gutes Pistenfahrzeug sind wir 
so ausgerüstet, dass uns eine Schneedecke von 
30-40 cm genügt», erklärt Hammer. Aber selbst 
wenn dies der Fall ist, muss es sich zuerst 
herumsprechen, dass die Anlage läuft. «Oft ist 

«Unser kleiner Skilift wird querfinanziert durch 
den Betrieb der Skihütte, die ganzjährig genutzt 
werden kann; Renner sind zum Beispiel das 
jährliche Wildsaupfeffer-Essen sowie Rac-
lette- und Fondueanlässe.» Im Winter ist die 
Skihütte jedes Wochenende offen und bewirtet, 
unabhängig davon, ob Schnee liegt oder nicht. 
Wenn aber wirklich winterliche Bedingungen 
herrschen, finden auch tatsächlich Sportanlässe 
statt: So konnte am 12. Februar 2012 bereits 
das 19. Zeglinger Volksski- und Snowboardren-
nen durchgeführt werden, und auch die Lang-
läufer gehen gelegentlich wettkampfmässig auf 
die Loipe. «Diese Rennen erfreuen sich, gerade 
bei den Kindern und Jugendlichen, grosser 
Beliebtheit», berichtet Beugger. 

Langlaufen – bei Tag und bei Nacht
Der Sportamt-Leiter setzt selber auf den nor-
dischen Skisport. Auch für Langläufer wie ihn 
steht im Baselbiet, Schnee vorausgesetzt, ein 
Angebot bereit: Im Langenbrucker Weiler Bä-
renwil stehen eine 6-km- und eine 1,5-km-Loipe 
zur Verfügung; auf letzterer ist dank Beleuch-
tung auch Nachtlanglaufen bis 21:30 Uhr mög-
lich. Und das Langlaufzentrum Wasserfallen-
Waldweid verfügt sogar über fünf Loipen mit 
Längen von 1 - 4 km. «Auch auf dem Murenberg 
bei Bubendorf wird, wenn es die Bedingungen 
erlauben, eine Loipe gespurt», hat Thomas 
Beugger einen weiteren Tipp auf Lager. Auch 
damit diese Angebote zustande kommen, fliesst 
bei den Verantwortlichen viel Herzblut.

Schlitteln, Schneeschuhlaufen, Schitt-
schuhfahren – und alles nebelfrei
Dieses Engagement von Privaten und Vereinen 
schätzt Tobias Eggimann, Geschäftsführer von 
Baselland Tourismus, sehr; dennoch ist ihm klar, 
dass damit keine Auswärtigen ins Baselbiet 
gelockt werden können; diese sind im Winter 
in erster Linie dem Geschäftstourismus zuzu-
rechnen: «Das Wintersportangebot richtet sich 
eher nach innen, also vorab an Familien aus der 
Region, die es schätzen, für einen Skinachmit-
tag nicht gleich in die Alpen fahren zu müssen, 
sondern sich über die ‚Pisten vor der Haustüre’ 
freuen.» Immerhin gibt es auch Sportangebote, 
für die schon recht wenig Schnee ausreicht, 
wie etwa eine Talfahrt auf dem Schlitten von 
der Wasserfallen nach Reigoldswil oder vom 
Stierenberg  nach Bretzwil; in Stadtnähe ist vor 

in den ersten Betriebstagen nicht viel los», be-
richtet der Skilift-Chef, «besonders nicht, wenn 
es in tieferen Lagen grün ist: Am besten für uns 
ist es, wenn in der ganzen Region zumindest ein 
Hauch Schnee liegt; dann bekommen die Leute 
sofort Lust aufs Skifahren.»

Finanziell in den Betrieb einsteigen könne 
der Kanton nicht, bedauert Thomas Beugger. 
Aber Zuschüsse an einzelne Investitionsvorha-
ben wären denkbar. Peter Hammer nimmt den 
Hinweis dankbar auf: «Ich überlege mir die An-
schaffung eines modernen Ticketing-Systems, 
mit dem sich Personalkosten einsparen lies-
sen.» Vorerst aber freut sich der «Mister Skilift» 
auf die neue Saison und viele zufriedene Gäste: 
«Ich wünsche mir wieder einmal so einen rich-
tigen, schneereichen Winter und hoffe, dass ich 
die Lifte noch möglichst lange betreiben kann.»

Beliebte Volksskirennen auf der Staffelalp
Es gibt im Baselbiet noch drei weitere, klei-
nere Skilifte: den Freichelen-Lift, ebenfalls in 
Langenbruck, den Tellerlift auf der Schafmatt 
in Oltingen sowie den Schlepplift auf der 
Staffelalp in Zeglingen. Diesen Lift betreibt die 
dortige Skiriege, und Thomas Beugger selbst 
packt immer gerne an, wenn es ihn braucht: 

 «Das Strahlen der Kinderaugen ent-
schädigt für den grossen Aufwand»: der 
Betreiber des Langenbrucker Skigebiets, 
Peter Hammer (links), im Gespräch mit 
Sportamt-Leiter Thomas Beugger und 
Infoheft-Redaktor Alex Klee. Foto Felix Gysin

 Hier sprintete er zum Sieg des Zeglin-
ger Langlaufrennens 2009, heute gehört 
der Baselbieter Biathlet Mario Dolder 
zum A-Nationalkader. Foto Paul Beugger

 Sowohl in Langenbruck als auch in 
Zeglingen ist die Infrastruktur für Ski-
rennen vorhanden (hier eine Aufnahme 
vom Zeglinger Volksski- und Snowboard-
rennen 2009). Foto Thomas Beugger
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allem der steile Schlittelhang beim St.-Mar-
garethen-Kirchlein in Binningen beliebt. «Einen 
besonderen Reiz hat auch eine abendliche 
Schneeschuhtour bei Vollmond, verbunden mit 
einem Fondueessen», schwärmt Eggimann. Und 
sollte kein Schnee liegen, gibt es ja immerhin 
noch die Kunsteisbahnen in Laufen, Sissach (in 
der Saison 2012/13 allerdings geschlossen), 
Binningen (St. Margarethen) und Münchenstein 
(St. Jakob Arena) sowie die Curlinghalle in 
Arlesheim. «Und zum Biken oder Wandern ist 
das Baselbiet sowieso auch im Winter attraktiv; 
dass bei uns kaum Nebel liegt, ist einer unserer 
grössten Trümpfe», bemerkt Eggimann. Basel-
land Tourismus plant nächstens die Herausgabe 
einer winterlichen Vogelschaukarte der Region, 
auf der sämtliche sportlichen Angebote ver-
zeichnet sind. Aber das Baselbiet habe auch 
sonst in der kalten Jahreszeit einiges zu bieten: 
«35 Weihnachtsmärkte gibt es hier, und im kuli-
narischen Bereich locken immer mehr Betriebe 
mit einer traditionellen ,Metzgete’», zählt Eg-
gimann auf, «dazu kommen auch verschiedene 
Silvester- und natürlich Fasnachtsbräuche.»

Früher Wintereinbruch
Gültige Ausreden, sich im Winter einfach zu 
verkriechen und sich nicht an der frischen Luft zu 
bewegen, gibt es also keine. Der Winter hat die-
ses Jahr schon sehr früh von sich reden gemacht: 
Bereits am 27. Oktober 2012 lag die ganze Regi-

Wintersportangebote im Baselbiet und angrenzenden Gebieten

Ski alpin
Langenbruck: Wanne (2 Lifte) * 062 390 16 66 www.skilifte-langenbruck.ch
Langenbruck: Freichelen –– ––
Oltingen: Schafmatt 061 991 09 41 ––
Zeglingen: Staffelalp 061 981 59 40 www.skiriege.ch
Beinwil SO: Hohe Winde 061 791 90 10 www.hohe-winde.ch
Hauenstein SO: Gsal (2 Lifte) 078 614 86 96 www.hauenstein-ifenthal.ch
Mümliswil-Ramiswil SO: Brunnersberg 062 394 11 78 www.vvsl.ch **
Mümliswil-Ramiswil SO: Sebleten 079 457 29 39 www.muemliswil-ramiswil.ch
Nunningen SO: Hürneln 061 791 95 53 www.skilift.nunningen.ch
Wegenstetten AG: Föhrlimatt * 061 871 06 01 www.stvwegenstetten.ch/skilift

Ski nordisch
Bubendorf: Murenberg –– ––
Langenbruck: Bärenwil * 062 390 12 42 www.loipelangenbruck.ch
Reigoldswil/Waldenburg: Waldweid 079 423 43 19 www.screigoldswil.ch
Gempen-Hochwald SO 061 701 65 64 www.vvsl.ch **
Hauenstein-Ifenthal SO: Wisnerloipe 079 362 20 13 www.vvsl.ch **
Mümliswil-Ramiswil SO: Brunnersberg * 061 394 10 74 www.vvsl.ch **

Schneeschuhtouren (mit Verleih)
Reigoldswil: Wasserfallen-Vogelberg 061 941 18 81 www.wasserfallenbahn.ch

Schlittelweg (mit Verleih)
Wasserfallen-Reigoldswil, 4 km 061 941 18 81 www.wasserfallenbahn.ch
Stierenberg-Bretzwil, 3 km 061 791 13 19 www.stierenberg.ch

* Beleuchtung, Nachtloipe ** Menu «Sport/Wandern/Freizeit»  «Wintersport»

on unter einer bis zu 17 cm dicken Schneedecke. 
Dass es bald wieder so richtig schön schneit, 
wünschen sich alle drei, der Skiliftbetreiber Peter 
Hammer, der Sportförderer Thomas Beugger 
und der Touristiker Tobias Eggimann: «Zu einem 
wirklichen Winter gehört Schnee einfach dazu, 
am liebsten so viel wie möglich!» 

Alex Klee

 Tobias Eggimann,
Geschäftsführer von Baselland 
Tourismus. Foto zVg

 Mit den beiden Skiliften Untere Wan-
ne und Obere Wanne, einer Skibeiz und 
einer beleuchteten Piste ist Langenbruck 
die Baselbieter Skidestination. Foto zVg
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Die stark erweiterte Auflage in neuem 
Kleid
Ein von Anfang an vorgesehener Mehrumfang, 
ein grösseres Format und eine kleinere Schrift 
ermöglichten es, der angewachsenen Stoff-
fülle einigermassen 
gerecht zu werden 
und den Inhalt durch 
die Einführung von 
Unterkapiteln und 
Zwischenüberschrif-
ten übersichtlicher 
zu gliedern. Bildeten 
Farbabbildungen bis-
her die Ausnahme, so 
wurden jetzt – dem 
Zeitgeist entspre-
chend – farbige Illus-
trationen bevorzugt. 
Die für den Verfasser 
wesentlichste, aber 
auch aufwändigste 
Neuerung betrifft 
die Quellenangaben. 
An den bisherigen 
Ausgaben hat ihn 
immer gestört, dass 
trotz des Anspruchs, 
ein wissenschaftlicher Führer zu sein, auf die 
Herkunft der Kenntnisse, insbesondere auf die 
publizierten authentischen Grabungsberichte, 
kaum verwiesen wurde. Das ist hier nachgeholt 
worden, was mit dem Zuwachs an Sehenswür-
digkeiten zu den weiteren Gründen für den grös-
seren Umfang gehört.

Die	 siebte	 Auflage	 des	 «Führers	
durch	Augusta	Raurica»	ist	gegen-
über	 den	 älteren	 Auflagen	 nach	
Form	und	Inhalt	neu	gestaltet.

Alte und neue
Monumente
Eine ganze Reihe 
neu ausgegrabener 
bzw. neu errichteter 
oder restaurierter 
Sehenswürdigkeiten ist 
anzuführen. Dazu zäh-
len das unterirdische 

Der neue Führer durch Augusta Raurica

 Frauenbüste (Höhe 24,5 cm) aus Bronze 
mit mächtiger Lockenfrisur, stark ergänzt; 
gefunden in der Insula 30. Hals und Gesicht 
versilbert, Lippe und Brauen vergoldet. Por-
trät einer von einer Korporation verehrten 
Wohltäterin? Foto Julia Wicha

Brunnenhaus im Violenried und der ebendort 
befindliche konservierte Grundriss eines 
Bads, die Informationspavillons beim Osttor 
in der Oberstadt und beim Südtor des Kastells 
Kaiseraugst. Neu gestaltet wurde auch das 
Lapidarium neben dem Römerhaus, in dem 
heute wichtige Inschriften, Skulpturen und 
Baudenkmäler in Kopien gezeigt werden – die 
Ausstellung von Originalen verbietet sich aus 
konservatorischen Gründen um ihrer Erhaltung 
willen. In neuem Glanz präsentieren sich die 
folgenden, vor Kurzem restaurierten Denkmä-
ler: in der Oberstadt die Taberna mit Backofen, 
der Curia-Keller, die Stützmauerkonstruktion 
des Schönbühl und natürlich die grossartige 
Theateranlage, deren 16 Jahre dauernde 
Sanierung im Jahre 2007 abgeschlossen 
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wurde; dazu in Kaiseraugst der südwestliche 
Eckturm des Kastells, die Rheinthermen und der 
Schauraum bei der Dorfkirche St. Gallus.

Alte und neue Themen
Wie alle bisherigen Auflagen behandelt die 
Neuausgabe sowohl sichtbare Monumente 
als auch Grabungsbefunde, die überbaut oder 
wieder zugedeckt worden sind. Breit berück-
sichtigt werden wiederum die öffentlichen 
Bauten, seien sie nun sichtbar wie z.B. Thea-
ter, Amphitheater und Curia oder unsichtbar 
wie das Südforum mit Nebenforum oder 
die gallo-römischen Vierecktempel. Von den 
vielen mit wenigen Ausnahmen überbauten 
oder zugedeckten Grabungen im privaten 
Siedlungsbereich kann nach wie vor nur eine 

– jetzt allerdings grössere – Auswahl vorge-
stellt werden. Insbesondere die Unterstadt in 
Kaiseraugst wird ausführlicher berücksichtigt 
als in den vorangehenden Auflagen, in denen 
sie zu kurz gekommen ist.

Einige Themen werden erstmals in einem 
eigenen Kapitel dargestellt, wie das neu 
entdeckte Brunnenhaus, die Latrinen, die 
Lehmabbauzone östlich der Stadt und die 
Aussenquartiere der Oberstadt, über die seit 
der sechsten Auflage des Führers besonders 
intensiv gearbeitet worden ist.

Diskussion zur Insula 30
Der Führer richtet sich an Fachleute und wissen-
schaftlich interessierte Laien. Wiederum war 
es ein Anliegen, durch Darstellung der Entde-

 Grundriss der Badeanlage im Violen-
ried und Umgebung (von Norden). Einst 
hypokaustierte Räume sind durch roten 
Mergelboden gekennzeichnet. Die Treppe 
im Vordergrund führt in den originalen 
Zugangstunnel des unterirdischen Brun-
nenhauses, von dem ebenerdig nur der 
kleine kreisrunde Sodbrunnenschacht 
sichtbar ist. Foto Donald F. Offers

Führer durch Augusta Raurica
Ludwig Berger (mit Beiträgen von Tho-
mas Hufschmid, einem Gemeinschafts-
beitrag von Sandra Ammann, Ludwig 
Berger und Peter-Andrew Schwarz und 
einem Beitrag von Urs Brombach). 7. Auf-
lage des von Rudolf Laur-Belart begrün-
deten «Führers durch Augusta Raurica»; 
390 Seiten mit 389 Abbildungen, wovon 
die meisten in Farbe.
ISBN 978-3-7965-2841-5

ckungs- und Forschungsgeschichte aufzuzeigen, 
auf welchen Wegen die Forschung zu ihren 
Ergebnissen gelangt, und darzutun, dass manche 
Fragen durchaus kontrovers beurteilt werden 
können. Letzteres gilt z. B. für die Nutzung der 
Insula 30, die das berühmte Gladiatorenmosaik 
geliefert hat. Während einige die in den Jahren 
1959–1962 ausgegrabene Insula 30 für ein re-
präsentatives privates Stadthaus halten, möchte 
der Verfasser eine Nutzung durch Gladiatoren 
und/oder die Nutzung durch eine zur Abhaltung 
von Spielen verpflichtete Korporation nicht aus-
schliessen. Die alte Diskussion, in der u.a. ein 
degenartiges, als Gladiatorenwaffe gedeutetes 
Gerät eine Rolle spielt, kann heute durch einen 
weiteren Gedanken neu belebt werden. Korpo-
rationen pflegten Büsten von Wohltätern oder 
Wohltäterinnen aufzustellen und auf Prozession-
en mitzutragen. Dies könnte die Erklärung sein 
für eine bisher ungedeutete weibliche Büste, die 
in Insula 30 gefunden wurde.

Ludwig Berger
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Was macht eigentlich... ein Elektromonteur im Fachbereich
 Signalisation?

Kurt	Burger	berichtet	von
seiner	Arbeit:

›Seit 25 Jahren arbeite ich beim Tiefbauamt 
als Elektromonteur im Fachbereich Signa-

lisation. Mein Arbeitstag beginnt um 7:00 Uhr 
mit der Teamsitzung. Wir besprechen, was 
gerade ansteht und wer wo was zu erledigen 
hat. Zu viert sind wir für die Ampeln im Kanton 
Basel-Landschaft zuständig. Wir kümmern uns 
um den Unterhalt wie Reinigung oder Wech-
seln von Glühbirnen bzw. LED, wir beheben 
Störungen, programmieren die Zeit der Grün/
Rot-Phasen, testen die Anlagen regelmässig 
und stellen die provisorischen Ampeln auf 
Baustellen auf neue Bauphasen um. 

Störungen haben Priorität
Meine Arbeit ist interessant, und die Tage 
vergehen im Nu. Besonders positiv ist, dass 
wir selbständig arbeiten können, wobei Stö-
rungsmeldungen immer zuerst behoben wer-
den. Es kommt vor, dass ich mir an einem Tag 
Arbeiten vorgenommen habe und dann von A 
nach B und weiter nach C fahre, um den gan-
zen Tag Störungen zu beheben. Jede siebte 
Woche habe ich Pikettdienst und muss dann 
auch nachts ausrücken, meistens bei Unfällen. 
Da ist es unsere Aufgabe, die sogenannten 
Rückaufzeichnungen zu machen. Dabei lassen 
sich die Aktivitäten der Ampel der letzten zwei 
Stunden zurückverfolgen, was der Beweis-
sicherung dient. Den klassischen Unfall, bei 
dem beide beteiligten «Grün hatten», gibt es 
nämlich nicht. 

Störungsmeldungen erreichen mich von 
verschiedenen Seiten: durch die Polizei, die 
Bevölkerung oder auch die Bus- und Trambe-
triebe. Jede Meldung wird von uns überprüft 
und protokolliert. Heute Morgen erreichte 
mich die Meldung, dass in Birsfelden ein 
Velofahrer sieben Minuten «Rot hatte». Vor 

«Meine Tage vergehen im Nu»

Ort haben wir die Situation an der besagten 
Stelle mit einem Velo überprüft und es war 
tatsächlich so: Die Induktionsschlaufe hat das 
Velo nicht erkannt. Es kann daran liegen, dass 
die heutigen Velos teilweise zu wenig Eisen 
enthalten: Eisen braucht es, damit der Kontakt 
zur Schlaufe im Boden funktioniert. Wenn eine 
Änderung der Ampelabfolge das Problem nicht 
beheben kann, müssen wir eine Infrarotkame-
ra installieren, die auf Bewegungen reagiert. 

Verkehr und Technik werden komplexer
Meine Arbeit ist nie langweilig, denn der 
Stand der Technik ändert sich fortlaufend. 
Der Verkehr nimmt zu und wird komplexer, 
was auch Auswirkungen auf die Lichtsignale 
hat. Sie optimal auf den Verkehr einzustellen, 
ist eine Herausforderung. Es ist zum Beispiel 
wichtig, dass es nie Rückstau auf Autobahnen 
gibt bei Ampeln nach Autobahnausfahrten. 
Es gibt Ampeln, die miteinander «kommuni-
zieren». Wenn eine auf Grün steht, meldet sie 
das einer nahegelegenen, die dann auch auf 
Grün schaltet. Dann gibt es Ampeln, die mir bei 
einer Störung automatisch eine SMS schicken 
mit dem Text «Störung wichtig», worauf ich 
mich auf den Weg machen muss.

aufgezeichnet von Catia Allemann-Gagliano, 
Kommunikation BUD

 In einem Steuerungskasten wird kon-
trolliert, ob die Kontaktschlaufe für Velos 
funktioniert.

 Kurt Burger konnte sich im Laufe der 
Jahre viel Wissen über die Steuerung von 
Ampeln aneignen. Fotos Catia Allemann
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›Dieses Zitat ist – rückblickend betrachtet 
– sehr zutreffend für das Seminarpro-

gramm 2012. Die Einführung des neuen 
Kompetenzmodells und die gleichzeitige 
Inbetriebnahme des SAP-Moduls «Seminar-
management» bedingte eine umfassende 
Überarbeitung des Seminarprogramms 2012. 
Zugleich wurde die Seminaradministration 
neu auf SAP umgestellt, so dass sich die 
Mitarbeitenden nun online über das Semi-
narangebot informieren und ihre Teilnahme 
im Infocockpit selber buchen können. Auf-
grund der vielen Neuerungen und des späten 
Publikationszeitpunktes waren die Teil-
nehmendenzahlen zu Beginn sehr tief und 
führten leider zu einigen Seminarabsagen. 
Erfreulicherweise legten die Seminaranmel-
dungen in der zweiten Jahreshälfte stark zu, 
und so konnten in dieser Zeit die meisten 
Seminare durchgeführt werden.

Das Jahresmotto 2013, «Gestalten 
heisst auch loslassen!», orientiert sich an 
den sieben strategischen Schwerpunktfel-
dern der Regierung und der formulierten 
Botschaft im Einleitungstext zum MAG 2013.

Wir alle haben den Auftrag – insbeson-
dere im Zusammenhang mit dem Entlas-
tungspaket –, bestehende Abläufe, Prozesse 
und Organisationen zu hinterfragen und 
gemeinsam neue Wege zu finden und zu 
gestalten. Gewohntes loszulassen und Neues 
zu gestalten fällt nicht leicht und ist immer 
eine Herausforderung. Aber gerade in den 

 Neues
  Seminarprogramm 2013

«Unser	Morgen	wird	anders	sein,	
wenn	wir	das	Heute	verändern.»	
–	Unbekannt

heutigen Veränderungen liegen unsere Chancen 
für morgen! Wir alle haben jetzt und zukünftig 
die Möglichkeit, die Entwicklung der kantonalen 
Verwaltung mit unserem Engagement und Wissen 
und mit unseren Kompetenzen und Fähigkeiten 
proaktiv mitzugestalten.

Viel Neues im Seminarprogramm 2013
Im Seminarprogramm 2013 werden bewusst 
mit neuen und bisherigen Seminarthemen 
Akzente in diesen Bereichen gesetzt. So finden 
die Dienst- und Fachstellenleitenden und die 
Generalsekretäre wiederum Exklusivthemen 
im Top-Management-Programm 2013. Für alle 
Führungskräfte stehen neue Seminarthemen 
wie zum Beispiel «Simplicity – Dinge einfach 
machen!» oder bisherige Seminare wie «Change 
Management» und «Organisationen optimieren» 
zur Verfügung. Insgesamt beinhaltet das Se-
minarangebot mehr als 35 Seminarthemen für 
Kadermitarbeitende. Mit diesem Angebot soll 
das Kader in seiner zentralen Rolle als Führungs-
kraft unterstützt werden. Das Personalamt ist 
überzeugt, dass sich unter diesem vielfältigen 
Angebot das eine oder andere Thema von Inter-
esse und Nutzen finden lässt.

Neu für die Mitarbeitenden sind zum Bei-
spiel die Angebote «Umgang mit Konflikten», 
«Office Management – eine verantwortungsvolle 
Multifunktion» oder «GenderWorking – Frauen 
und Männer im Team». Aber auch die bestehen-
den Seminare wie beispielsweise «Veränderun-
gen bewusst begegnen», «Persönliche Ressour-
cen bewusst einsetzen», «Mitarbeitergespräche 
erfolgreich führen» oder «Der Erfolg beginnt im 
Kopf» und «Arbeitsmethodik, Zeit- und Energie-
management» können Entwicklungsschritte, die 
im MAG besprochen wurden, wirksam begleiten. 
Alle Seminare wurden inhaltlich überprüft und, 

wo sinnvoll, aktualisiert. Seminare zum Thema 
Gesundheit runden das Seminarprogramm ab.

Neue Wege zu beschreiten braucht Mut 
– seien Sie mutig und gestalten Sie aktiv! Wir 
wünschen Ihnen ein anregendes Weiterbil-
dungsjahr mit vielen Gelegenheiten, loszulassen 
und Neues zu gestalten. Viel Glück und gutes 
Gelingen!

Stefan Arn,
Leiter Seminarmanagement

Sabina Traina betreut 
seit dem 1. Februar 2012 

in einem 60-Prozent-Pensum die Semi-
naradministration und sorgt für die rei-
bungslose Organisation aller Seminare.

Stefan Arn arbeitet seit 
23. April 2012 als Leiter 

Seminarmanagement im Personalamt 
und ist als solcher sowohl mit dem Ma-
nagement und der Weiterentwicklung 
des Seminarprogramms als auch weite-
ren Projektaufgaben betraut. Aufgrund 
seiner langjährigen Tätigkeit im Aus-
bildungsbereich als Referent und in der 
Personalarbeit bringt er die notwendige 
Berufserfahrung mit.
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›1967 hat das Schweizerischen Institut für 
höhere kaufmännische Bildung den «Leit-

faden für Registratur und Dokumentation» 
herausgegeben. Er führt Grundrezepte auf, die 
auch heute noch gelten. Zum Beispiel heisst es 
darin:

«Warum brauchen wir eine Registratur? 

Ist Registratur nicht Leerlauf? Man produziert 
ja nichts und verdient kein Geld damit. Re-
gistraturarbeiten sind unbeliebt, zeitraubend, 
mühsam, und doch ist die Registratur für jeden 
Betrieb lebensnotwendig. Wir wollen hier eini-
ge Gründe für diese Behauptung aufzählen:

1. Um die tägliche Arbeit verrichten zu können, 
müssen wir unzählige Tatbestände berück-
sichtigen: Vorschriften, frühere Entscheide, 
bereits abgegebene Zusagen usw. Wir können 
diese Einzelheiten nicht im Kopf behalten. Wir 
müssen sie also aufschreiben. Die Registratur 
bewahrt nun die Schriftstücke auf, und zwar 
so, dass wir sie jederzeit wiederfinden, wenn 
wir uns die Tatsache in Erinnerung rufen müs-
sen. Die Registratur ist ein erweitertes Gehirn.

2. Viele Dinge können wir im Kopf behalten. Es 
ist manchmal erstaunlich, was alte treue An-
gestellte alles auswendig wissen! Manchmal 
muss man Tatsachen aber beweisen können. In 
der Registratur findet man die Unterlagen dazu.

3. Das Gesetz schreibt vor, gewisse Unterlagen 
müssten eine bestimmte Zeit lang aufbewahrt 

Grundrezepte für die Registratur

Es	hält	sich	die	Meinung,	dass	die	
wachsende	 und	 vermehrt	 elekt-
ronische	«Informationsflut»	neue	
und	grössere	Herausforderungen	
an	die	Aktenführung	stellt.	Ja	und	
Nein:	Sicherlich	ist	die	elektronische	
Aktenführung	eine	Herausforde-
rung,	 grundsätzlich	 ändert	 sich	
aber	nur	wenig.

Papierberge und Datenschrott

Informationen im Internet 
www.baselland.ch/
Aktenfuehrung.309562.0.html

 Class-o-rama Registratur; aus:
Leitfaden für Registratur und Dokumen-
tation, 1967

werden. Diese Bestimmung zwingt uns, eine 
Registratur zu führen.

4. Die Geschäftsleitung muss Überblick haben 
über eine längere Zeitperiode, um sinnvolle 
Entscheide treffen zu können. Die Registratur 
liefert Unterlagen für Statistiken, Berichte, 
Übersichten usf. 

Wir stellen also fest: 
1. Wir brauchen eine Registratur. 
2. Die Registratur kostet Geld und Mühe.

Daraus können wir eine Aufgabe ableiten: Die 
Registratur soll so rationell wie möglich einge-
richtet sein, sie soll dem Betrieb gute Dienste 
leisten. Sie soll nicht Selbstzweck sein, son-
dern sie soll allen Mitarbeitern zur Verfügung 
stehen. Diese Tatsache müssen wir uns immer 

vor Augen halten, wenn wir von Registratur 
sprechen oder wenn wir Registraturarbeiten 
ausführen.

Die wichtigsten Pflichten für die
Registratur
Als Hilfsmittel für den Betrieb hat die Registra-
tur folgende Aufgaben zu erfüllen:

1. Die Registratur soll alles Material, das aufbe-
wahrt werden muss, entgegennehmen. Es soll 
aber nur das Material aufbewahrt werden, das 
für die tägliche Arbeit, für Entschlussfassung 
oder als Beweismittel gebraucht wird. Je weni-
ger Material aufbewahrt wird, umso leichter ist 
der Zugriff.

2. Die Registratur soll das Material so ordnen, 
dass einzelne Dokumente und Dokumenten-
gruppen rasch gefunden werden.

3. Die Registratur soll das Material so aufbe-
wahren, dass es nicht beschädigt wird und 
nicht verloren geht.

4. Die Registratur soll die benötigten Unterla-
gen rasch den Sachbearbeitern zur Verfügung 
stellen.

5. Die Registratur soll wertlos gewordenes 
Material ausscheiden und vernichten.

Zusammenfassend kann man sagen, die 
Registratur habe folgende Tätigkeiten: Entge-
gennehmen, Ordnen, Aufbewahren, Ausgaben, 
Vernichten.»

Die alten Rezepte gelten noch
Sie sehen: die alten und bewährten Rezepte 
haben nach wie vor Gültigkeit, denn die Grund-
pfeiler einer geordneten Aktenführung bleiben 
die gleichen: Akten müssen in Dossiers abge-
legt werden und nach einem Registraturplan 
organisiert sein. Und: Die Organisation der 
Aktenführung ist Chefsache…

Fachstelle Aktenführung: Valentin Chiquet,
Thomas Zürcher Thrier, Patrick Moser
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›Erste Station war Staufen am Eingang zum 
Münstertal, eingebettet in die Weinberge 

des Markgräflerlandes und mit Blick über das 
Rheintal hinüber auf die Vogesenkette. Stau-
fen glänzt durch die historische Altstadt mit 
ihren romantischen Gässle, Bächle und die auf 
dem Schlossberg thronende Ruine Staufen-
burg. Im historischen Gasthaus «Zum Löwen» 
gab es eine erste Stärkung mit Kaffee und 
Gipfeli, anschliessend bot sich Gelegenheit 
zum individuellen Rundgang.

Die Geschichte Staufens geht weit zurück: 
So wird beispielsweise überliefert, dass just 
in diesem Gasthaus, im Zimmer 5, Goethes 
Dr. Faustus gelebt und gearbeitet hat. Der 
«Goldmacher» und Alchimist Faustus war dort 
im Auftrag der Herren von Staufen tätig. Im 
Jahre 1539 erlag er einem «Arbeitsunfall», 
wahrscheinlich explodierte eine Retorte. Da 
muss wohl der Teufel im Spiel gewesen sein, 
der heute noch am Gasthaus angemalt ist.

Gute Stimmung im Speisesaal
Nächster Halt war der Kurort St. Märgen. Das 
Wahrzeichen dieses kleinen Dorfes auf 900 m 
Höhe ist die auf das Jahr 1118 zurückgehende, 

Ausflug der Pensionierten

 Schwarzwald-Landschaft
  wie aus dem Bilderbuch

Der	30.	Pensioniertenausflug	des	
Verband	 Staats-	 und	 Gemeinde-
personal	BL	vom	14.	September	2012	
führte	die	hundert	Teilnehmenden	
bei	schönstem	Herbstwetter	auf	die	
luftigen	Höhen	des	Hochschwarz-
waldes.

1908 neu aufgebaute doppeltürmige Barock-
Abteikirche. Die freie Lage auf dem breiten 
Bergrücken bietet prächtige Ausblicke nach al-
len Seiten. Das Mittagessen im renommierten 
Hotel «Hirschen», bestehend aus Kraftbrühe, 
Salatteller, Rinderbraten Burgunder Art, grüne 
Bohnen und Kartoffelkroketten – individuell 
ergänzt durch den passenden Markgräflerwein 
– sowie das Eisdessert «Schwarzwaldmädel» 
fanden grossen Anklang. Mit Rücksicht auf die 
angeregte Unterhaltung und die gute Stim-
mung im Saal wurde die Weiterfahrt um eine 
halbe Stunde hinausgeschoben.

Der Rückweg führte am Titisee und am 
Schluchsee vorbei nach Grafenhausen, dessen 
Heimatmuseum «Hüsli» sogleich Erinnerun-
gen an Klausjürgen Wussow, Gabi Dohm 
und andere Darsteller aus der Fernsehserie 
«Schwarzwaldklinik» wachrief. Anschliessend 
folgte schon das nächste Aha-Erlebnis, näm-
lich eine sagenhaft schöne Fernsicht auf das 
breite Alpenpanorama.

Nach einem Umtrunk in der Gartenwirt-
schaft der «Tannenmühle» kam schon der 
letzte Abschnitt vor der Schweizergrenze. In 

der kurvenreichen Steinaschlucht stellten die 
beiden Busfahrer Walter Liechti und Heinz 
Zeder ihre angenehm sanfte Fahrweise über-
zeugend unter Beweis.

Ein besonders herzlicher Dank geht an 
Esther Ruesch für ihre gewohnt souveräne 
Reiseleitung und Organisation sowie an Wer-
ner Ruesch, Alfred Huber und die weiteren 
Beteiligten für ihre wertvolle Mithilfe. Der 
nächste Pensioniertenausflug ist für Freitag, 
13. September 2013 vorgesehen. – Hoffentlich 
auf Wiedersehen!

Walter Kesselring
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Mein
Web-Tipp › Fabienne Berger,

BKSD, Augusta Raurica, Lernende im 4. Lehrjahr

›Als Auszubildende im Gästeservice des Museums Augusta Raurica in Augst habe ich täglich mit Anfragen von Gästen rund um die Römerstadt zu 
tun. Dabei ist www.augusta-raurica.ch eine wichtige und hilfreiche Anlaufstelle für Fragen und Informationen. Durch die übersichtliche Start-

seite und die Suchfunktion kann ich schnell und präzis Auskunft geben.

Gerne durchstöbere ich auch die Seiten www.basel.com und www.baselland-tourismus.ch. Unter den Links unserer touristischen Partner 
finde ich nicht nur diverse Angebote, sondern auch Hotelzimmer und Restaurants aus der Region. So kann ich den Gästen bei Bedarf aktuelle Vor-
schläge unterbreiten.

Und wenn weitere Reiseideen für den privaten Bereich gesucht sind? Dann empfehle ich www.weekend4two.ch.  Für jeden Geschmack 
und jedes Budget werden hier Reisen und Kurzausflüge in der ganzen Schweiz angeboten. Um auch betreffend Veranstaltungen wie Konzerte oder 
Musicals immer auf dem neusten Stand zu sein, besuche ich fast wöchentlich www.ticketcorner.ch. Dort sind praktisch alle Veranstaltungen der 
Schweiz und Umgebung aufgeführt. So verpasse auch ich sicher keine spannenden und interessanten Events.

Mein liebster Ort
im Baselbiet › Meinrad Stöcklin,

Medienchef Polizei Basel-Landschaft

›Das Wasserfallen-Gebiet begeistert mich immer und immer wieder und hat auf mich eine ausserordentliche, spezielle Anziehungskraft – sei es 
auf der Waldweid (Foto), auf der wunderbaren Matte mit Weitblick unterhalb des Chellenchöpflis, im Bereich Vogelberg oder auf der Hohwacht 

über Lauwil. Ich bin regelmässig auf dem «Dach des Baselbiets» unterwegs und habe die tolle Erfahrung gemacht, dass sich dort bei Spaziergängen 
und/oder kleineren Wanderungen leere Batterien innert wenigen Stunden hervorragend aufladen lassen. Diese wunderbare Natur quasi vor unserer 
Haustüre ist schlicht grossartig und immer einen Besuch wert – auch bei Wind und Wetter.


