
a

region.land. baz |  Dienstag, 24. Oktober 2006  |  Seite 21

So schön: Franco Talarico und Karin Nyffeler 
sind hell begeistert von Mado Gross’ Frauenakten.

paparazzi: Arte 06 in Binningen – offen sein für andere Kulturen und friedliche Begegnungen schaffen

Kultur ist auch ein verlässlicher Wegweiser in die Integration

Viel Spass an der Arte 06 und spannende
Einblicke in das Kunstschaffen wünschte
Angelo Falcone. Der OK-Präsident der
vom Comitato Arte und Cultura Binnin-
gen/Bottmingen organisierten Herbst-
ausstellung lobte die Ausstellung als
«multikulturelle Veranstaltung über viele
Grenzen hinweg». 300 Kunstschaffende
interessierten sich für die 14. Arte. Doch
nur rund 50 Künstler und Künstlerinnen
konnten berücksichtigt werden. Für eine
«gute Referenz» halten Evelyne Dönicke,
Brigitta Gisin, Silvie Hafner, Susanne
Itin-Krone, Erika Jansen, Ruth Kissling,
Susanne Koller, Marie Pierre, Pia Pol-
tera, Patrizia Savatore und Richard
Zihlmann ihre Berücksichtigung.

Gemeinderat Marc Joset lobte den vor
über 25 Jahren gegründeten Verein «Co-
mitato Arte und Cultura»: «Wir sind froh
über das Bildungsangebot dieser Gemein-
schaft.» Den Austausch pflegen und fried-
liche Begegnungen schaffen seien weitere
Ziele der Ausstellung. Der italienische
Generalkonsul Silvio Magnano bat da-
rum, «offen für andere Kulturen» zu sein.
Und Gastaussteller Leonardo Lucchi
meinte: «Kultur ist auch ein verlässlicher
Wegweiser in die Integration.» Später, als
sich das Gros der Vernissage-Gäste auf
dem Heimweg befand, besuchte auch
noch Nationalratspräsident Claude Ja-
niak die Arte 06, quasi als Bettmümpfeli.
Diese Ausstellung lässt sich aber nicht
zwischen Schlummertrunk und Früh-
schoppen geniessen. «Darum werde ich
mir genügend Zeit für einen weiteren Be-
such reservieren», sagte er. 

Aurelio, Eros oder schwangere Luna: Patrizia Salvatores (2. von rechts) göttliche und himmli-
sche Skulpturen fordern Patrizia Colucci, Stefania Miele, Ivana Bucher-Martinelli, Sibylle

Augliera und Regina De Paolis mehr als nur ein Lächeln ab (v.l.).

Freuden eines «Kulturministers»: 
Gemeinderat Marc Joset findet an Leo-
nardo Lucchis Titelfigur für das Ausstel-

lungsplakat besonderen Gefallen.

Frauenwelt
fest in Männer-
hand: Arman-
do Ursillo vom
«Comitato» bit-
tet in Dorothée
Rothbrusts
Skulpturenwelt
zum Grup-
penbild mit
Damen.

Marmor, Stein und Eisen bricht: Roswitha
Niedanowski (l.) hat das Phantom der Oper in
brasilianischen Stein geschliffen, was Nicole

Kaps, Peter Arnosti, Thomas Rütten und Agnes
Theurillat – auch ohne Musik – in den Bann zieht.

Fo
to

s 
Te

am
 S

ch
w

ar
z

Stimmung  Häppchen  Glamour

3 Kirschen = knackig, 2 Kirschen = süss, 
1 Kirsche = gibt noch guten Kirsch

Das Baselbiet in Bits und Bytes
Der Kanton stellt seine umfangreiche Kartensammlung ins Internet

HANNES HÄNGGI

Eine neue Internetseite des Kan-
tons bündelt das Wissen der ver-
schiedenen Direktionen. Auf dem
«Geoportal» können Daten abgeru-
fen werden, die bisher Behörden-
mitgliedern vorbehalten waren. 

Beim Kanton laufen riesige Da-
tenmengen zusammen: Änderungen
im Grundbuch, Standorte mit chemi-
schen und biologischen Risiken, neue
Strassen und Tunnel, Baugesuche,
Umnutzungen, und, und, und. All
diese raumbezogenen Informationen
sind bisher auf den verschiedenen
Ämtern der Verwaltung «herumge-
schwirrt», wie Regierungsrat Erich
Straumann gestern bei der Präsenta-
tion des Geoportals in Liestal sagte.
Das Geoportal www.geo.bl.ch fängt
diese «herumschwirrenden» Daten
nun ein und macht sie der Öffentlich-
keit zugänglich – heikle Informatio-
nen, wie Personendaten, fehlen aller-
dings. 

Bis die Internetseite aufgeschaltet
werden konnte, war viel Arbeit not-
wendig, betonte Straumann. Regie-
rungsrats- und Landratsbeschlüsse
seien nötig gewesen sowie ein Ver-
pflichtungskredit über 2,8 Millionen
Franken. In diesem Kredit sind aber
noch weitere Geoinformationspro-
jekte enthalten, die bis Ende 2007 um-
gesetzt sein sollen. Mit dem Aufschal-
ten der Daten im Internet sei aber ein
wichtiges Etappenziel erreicht, freute
sich Straumann.

VERWALTUNG WIRD ENTLASTET. «Die
nun breitere Nutzungsmöglichkeit
lässt die Geodaten in einem neuen
Licht erscheinen», sagte der Baselbie-
ter Kantonsgeometer Hans Hägler.
Wie wertvoll diese Daten sein können,
verdeutlichte der Leiter der Geoinfor-
mationssystem-Entwicklung Jean-
Marc Buttliger: «Sechzig bis achtzig
Prozent aller politischen, wirtschaftli-
chen oder privaten Entscheide haben

einen räumlichen Bezug.» Besonders
der Kanton benötige vielfältige Geo-
informationsdaten (GIS-Daten), um
seinen Auftrag erfüllen zu können. 

Diese GIS-Daten haben die Behör-
denmitglieder bis jetzt nur intern ge-
nutzt. «Nun sollen aber auch interes-
sierte Privatpersonen, Ingenieure, Fir-
men und Schulen die Daten nutzen
können», sagte Buttliger. Damit er-
hofft sich der Kanton nicht zuletzt
auch eine Entlastung der Verwaltung. 

Mit dem Geoportal kommt das Ba-
selbiet auch dem Bund entgegen. Die-
ser möchte nämlich eine nationale
GIS-Infrastruktur aufbauen. Andere

Kantone hätten zwar schon länger
ähnliche Portale aufgeschaltet, «aber
mit weniger Daten», sagte Buttliger. 

NUR 50 PROZENT. Ein Besuch auf dem
Geoportal (Link «geoView.BL» auf der
Homepage) zeigt tatsächlich eine
grosse Datenfülle: So lässt sich sowohl
nach freien Bauparzellen suchen als
auch nach möglichen Risiken und Ge-
fahren in der Nähe einer Parzelle. Aber
auch Wanderungen oder Ausflüge las-
sen sich auf dem Geoportal planen.

Jean-Marc Buttliger verspricht zu-
dem, dass das Portal ständig ausge-
baut und aktualisiert werde. So sollen

mit der Zeit auch die Gefahrenkarte
und weitere Daten aufgeschaltet wer-
den. Welche Daten aber veröffentlicht
werden, werde mit jeder Direktion
vorher abgeklärt, sagte die Geoinfor-
matikerin Ruth Albrecht. Buttliger er-
gänzte: «Nur etwa 50 Prozent aller
vorhandenen Daten sind öffentlich zu-
gänglich.» Denn das Datenschutzge-
setz verbiete etwa die Nennung von
Grundstückseigentümern. Nach einer
Gesetzesrevision soll sich das aber än-
dern. Somit könnte die Bevölkerung
schon nächstes Jahr auf weitere
Grundbucheinträge zurückgreifen. 
> www.geo.bl.ch

Die SP wittert die
grosse Chance
Sie will eine linksgrüne Mehrheit 

SUSANNA PETRIN

Die SP Baselland will das Regierungs-
steuer nach links reissen. Sie schickt
gleich drei Kandidaten ins Rennen um
die offenen Sitze: Neben Urs Wüthrich
sollen morgen Abend in Pratteln Re-
gula Meschberger und Eric Nussbau-
mer nominiert werden. 

«Die Ausgangslage für einen Angriff ist
so gut wie noch nie.» Thomas Zellmeyer,
Parteisekretär der SP Baselland, tönt zu-
versichtlich. Weil bei den Gesamterneue-
rungswahlen im Frühjahr gleich zwei bür-
gerliche Sitze frei werden, wittert die SP
gemeinsam mit den Grünen ihre grosse
Chance: eine links-grüne Mehrheit in der
Exekutive des Kantons Baselland. Deshalb
schicke die Partei gleich drei Kandidaten
ins Rennen, sagt Zellmeyer. Läuft alles
nach Plan, werden die Delegierten an der
Versammlung von morgen Abend ihre Par-
teipräsidentin Regula Meschberger (54,
Juristin, Birsfelden) und den Landrat Eric
Nussbaumer (46, Geschäftsleiter, Fren-
kendorf) nominieren. Als gesetzt gilt zu-
dem Regierungsrat Urs Wüthrich (52, Sis-
sach). «Sein Sitz ist absolut ungefährdet»,
kommentiert Zellmeyer.

QUOTENDRUCK? Will die SP mit der Drei-
erkandidatur dem Quotenkonflikt auswei-
chen? Zellmeyer streitet ab: «Wir haben
viele gute Leute. Es wäre schade, wenn sie
nicht die Chance hätten, zu kandidieren.»
Und Regula Meschberger sagt, sie habe be-
reits vor vier Jahren ihr Interesse ange-
meldet: «Wir treten als Teil eines Ganzen
auf und möchten eine Wende im Kanton»
– mit einem Regierungsrat, der bewusster
ökologische und Familienpolitik betreibe.
Ihr lägen zudem die Generationenpolitik
und das Thema Sicherheit am Herzen.

«Die Wahlen entscheiden sich nicht
nur an der Geschlechterfrage», sagt Eric
Nussbaumer. Er betont seine Führungser-
fahrung im Non-profit-Bereich sowie als
Leiter eines Kleinbetriebs. In der Politik
habe er bereits «alle Ebenen durchge-
macht». Im Kanton Baselland sei einiges
versäumt worden, das es jetzt nachzubes-
sern gelte. Was genau, das will er erst an
der Versammlung verraten.

Mit einem Klick. Komplexe Geo-Daten des Baselbiets sind neu öffentlich im Internet zugänglich. Foto Roland Schmid


