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Besser kommunizieren – die Chancen nutzen
Serie  |  «Was bringt der Jurapark …?»: Ein Fazit (Teil VI*)
Der Jurapark Baselland bröckelt, bevor er 
geboren ist. Nach Diepflingen und Dieg
ten ist nun auch Rothenfluh abgesprun
gen – die Gemeindeversammlung bremste 
den beteiligungswilligen Gemeinderat 
aus. Noch sind es 25 Gemeinden aus den 
Bezirken Waldenburg und Sissach, die 
 einer Teilnahme am zweijährigen Test
betrieb positiv gegenüberstehen.
Der geplante Perimeter ist also in zwei 
Teile zerfallen: Einen 88 Quadratkilometer 
grossen Teil im Westen – in den beiden 
Frenkentälern – und in einen 66 Quadrat
kilometer grossen Teil im Osten. Aus den 
500 000 Franken vom Bund fürs erste 
 ErrichtungsphasenJahr 2010 wird voraus
sichtlich nichts; denn dafür braucht es 100 
Quadratkilometer zusammenhängende 
Fläche. Und ob der Kanton seine 250 000 
Franken ans erste Jahr beisteuert, ist heute 
unsicherer denn je; zwar hat sich die land
rätliche Finanzkommission (FiKo) positiv 
dazu geäussert, doch die abschlägigen 
Entscheide der Gemeinden standen zum 
Zeitpunkt der FiKoSitzung noch aus.
Doch was will das Projekt, dieser 
«Jurapark», überhaupt? Bildet er tatsäch
lich die von den Gegnern so oft beschwo

rene, vorschriftenlastige «Käseglocke über 
dem Oberbaselbiet»? Oder handelt es sich 
um reine Standortförderung, ein Projekt, 
das einzig der Vermarktung dient?
Hier – und das hat die Serie «Was bringt 
der Jurapark …?» der «Volksstimme» 
auch gezeigt – haben es die JuraparkPro
motoren verpasst, der breiten Bevölke
rung und damit der entscheidenden Basis 
das Projekt konkret zu vermitteln. Zu oft 
lautete das Echo: «Mal sehen» und  
«schlecht fassbar». 
Und das sind sie auch, die Begriffe wie 
«Nachhaltigkeit», «Standortförderung» 
und «Impulse vermitteln». Wer die Bevöl
kerung auf seine Seite bringen will, muss 
effektiv mit der Basis kommunizieren, kon
kret argumentieren: «Zeig mir, was ich 
 davon habe, dann kann ich mir vorstellen 
mitzumachen.» Vor allem, wenn mit dem 

stigmatisierenden Begriff «Park» hantiert 
werden muss.
Zur Begriffsklärung: Das Parkprojekt 
wurde vom Bund lanciert, um neue «Pärke 
von nationaler Bedeutung» zu schaffen. 
Gemäss dem Bundesamt für Umwelt 
(Bafu) sollen diese Pärke helfen, «ausser
gewöhnliche natürliche Lebensräume 
oder Landschaften von besonderer Schön
heit zu schützen und aufzuwerten». 
Gleichzeitig sollen sie «die wirtschaftliche 
Entwicklung einer Region begünstigen».
Auf den ersten Blick wirkt die Ausgangs
lage ziemlich paradox: Wie soll denn die 
Natur geschützt werden, wenn die wirt
schaftliche Entwicklung einer Region 
 begünstigt werden soll? Kein Wunder, ist 
die Gegnerschaft, die sich im Baselbiet vor 
allem aus der Ecke der «produzierenden 
Landwirtschaft» und der SVP formiert hat, 
grundsätzlich vorsichtig: Wo Naturschutz 
ins Spiel kommt, sind – zumindest in den 
Köpfen – Vorschriften nicht weit.
Zumal die Gegnerschaft in der Organi
sation ohnehin zu viel Naturschutz und  
zu viele Vorschriftenmacher wittert: So 
 gehört die treibende Kraft hinter dem Ge
bilde – JuraparkVereinspräsident Martin 

Rüegg – der SP an; so machen sich viele 
BioBauern fürs Projekt stark; so äusserte 
vor allem der Naturschutz seine Begeiste
rung über das Projekt. 
Von da an ist es nur noch ein kleiner Schritt 
zum polemischprognostizierenden Vor
wurf der «Geldvernichtung» durch die 
noch zu definierende operative Führung. 
Hier drohen Ängste, Vorurteile und zu 
 einem nicht kleinen Teil Parteipolitik ein 
Projekt zu verhindern, dessen Struktur tat
sächlich etwas Gutes aufbauen könnte.
Denn in der ganzen Polemik geht unter, 
was das Projekt Jurapark jetzt schon voll
bracht hat: Über zwei Dutzend Oberba
selbieter Gemeinden stehen hinter dem 
Projekt – sie ziehen an einem Strick und 
wollen gemeinsam etwas erreichen. Allein 
dies ist schon ein Achtungserfolg. Denn 
wie es in den Bedingungen des Bafu zu 
den Parkprojekten heisst: «Der Bund 
 anerkennt nur Pärke, die auf regionalen 
Initiativen beruhen und von der lokalen 
Bevölkerung getragen werden.»
Nein, der Jurapark bringt keine «Käse
glocke»: Durch das Projekt können gar 
keine Vorschriften erlassen werden. Und 
nein, der Jurapark muss nicht zwingend 

naturschutzlastig sein: Hier sind andere In
teressengruppen gefordert, sich ebenso 
aktiv zu beteiligen – konstruktiv und 
 innovativ. 
Ja, der Jurapark bringt Chancen: Zieht 
eine Region am selben Strick, schafft sie 
Identifikation, die über den Gemeinde
bann hinausgeht. Sei es, um Produkte zu 
vermarkten, sei es, um die Juralandschaft 
zu pflegen, sei es, um Gewerbe und Steu
erzahler anzusiedeln und zu fördern.
Noch ist der Jurapark nicht gestorben – 
denn noch haben es einige Gemeinden in 
der Hand, dem Projekt zur nötigen Fläche 
zu verhelfen. Und der Landrat kann mehr 
als nur ein Zeichen setzen: Spricht er 
nächsten Mittwoch die 250 000 Franken, 
zeigt er den 25 Gemeinden und vor allem 
dem Oberbaselbiet: «Wir glauben an euch 
– wir nehmen euch ernst.» Die Wahr
scheinlichkeit aber, dass parteipolitische 
Retourkutschen das Projekt bodigen, ist 
hoch. Leider. ans@volksstimme.ch

Bisher erschienen: Landwirtschaft  
(30. Oktober), Naturschutz (6. November), 
Tourismus (17. November), Gemeinden  
(20. November), Gewerbe (27. November). 
Schluss.
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Hüterin der Verse und Märchen
Diegten  |  Susanne StöcklinMeier, Autorin
Schon im Elternhaus spielte 
Sprache eine grosse Rolle. 
 Später hat Susanne Stöcklin
Meier Bücher geschrieben, die 
sie als Gebrauchsgegenstände 
bezeichnet. Sie haben vor allem 
ein Thema: die gesprochene 
Sprache.

karin oetterli Portmann

An die hügelige Landschaft musste 
sich Susanne Stöcklin-Meier erst ge-
wöhnen, als sie vor bald 50 Jahren 
als Kindergärtnerin nach Diegten 
kam und wegen der Liebe hier blieb. 
Sie, die im bernischen Niederbipp 
aufgewachsen ist, mit dem Jura im 
Rücken und der Weite des Mittellan-
des vor Augen. Eine Gemeinsamkeit 
gibt es aber: das Provinzielle. Im 
Dorf findet Stöcklin die Ruhe, die sie 
für ihre Arbeit braucht. Der Apfel 
fällt bekanntlich nicht weit vom 
Stamm. «Nur als Provinzler kann 
ich Weltbürger sein», hat ihr Vater, 
der Schriftsteller Gerhard Meier, 
 gesagt. Und Weltbürgerin ist auch 
seine Tochter, bekannte und viel 
 gereiste Autorin von Spiel- und 
 Märchenbüchern.

Die Tochter ihres Vaters
Trotzdem musste sich Susanne 
Stöcklin von ihrer Herkunft eman-
zipieren und eine eigene Identität 
erschaffen. «Ich habe lange Zeit 
kaum jemandem erzählt, dass ich 
die Tochter von Gerhard Meier bin», 
sagt sie rückblickend. Aber sie hatte 
immer einen guten Draht zu ihrem 
Vater. In den Jahren vor dessen Tod 
im Juni 2008 habe sich die Bezie-
hung noch einmal intensiviert, sei 
persönlicher geworden, sagt Stöck-
lin. «Mein Vater hat vor allem meine 
Arbeit wahrgenommen und gewür-
digt – das hat mir gut getan.» Dass 
Sprache im Hause Meier eine gros se 

Rolle gespielt hat, verwundert we-
nig. Die Mutter sei eine begnadete 
Geschichtenerzählerin gewesen – 
dieses Talent hat die Tochter ge-
erbt. 

Der Vater seinerseits provo-
zierte Familiendebatten mit seinen  
täglich verlesenen Losungsworten. 
Dabei wurden die Bibelstellen auf 
den eigenen Alltag übertragen und 
verloren so ihren strenggläubigen 
Beigeschmack. Was das Schreiben 
anbelangt, so möchte die Autorin 
nicht mit ihrem Vater verglichen 
werden: Er habe Literatur geschaf-
fen – ihre Bücher hingegen seien 
Gebrauchsgegenstände.

Die Buchautorin
Im Gegensatz zu Gerhard Meier, für 
den das Schreiben eine innere Not-

wendigkeit war, ist Susanne Stöck-
lin ins Metier reingerutscht. An-
gefangen hat sie, parallel zu ihrem 
Beruf als Kindergärtnerin, als  
freie Journalistin für verschiedene 
Zeitungen und Magazine mit den 
Schwerpunkten Spielen und Päda-
gogik. Ihr erstes Buch «Lebendiges 
Kreisspiel» veröffentlichte sie mit 
27 Jahren auf der Grundlage inten-
siver Recherchen: «Ich hatte festge-
stellt, dass es keine Literatur zum 
Thema gab.»

Es folgten weitere Bücher mit 
Versen, mit Ritualen, Bastelanlei-
tungen und Märchen, insgesamt fast 
30. Generationen von Kindergärt-
nerinnen haben ihre Werke als 
Lehrmittel benutzt. Der Lohn für 
diese Arbeit ist nicht monetärer Art. 
Stattdessen tritt Stöcklin immer 

wieder in Radio und Fernsehen auf 
und hat Einsitz in internationale 
Gremien.

Im März wurde sie von der 
Schweizerischen Unesco-Kommis-
sion für ihr Lebenswerk zur Erhal-
tung des immateriellen Kulturerbes 
für Kinder geehrt. Diese Auszeich-
nung hat sie besonders gefreut, und 
ohne falsche Bescheidenheit sagt 
die Unermüdliche: «Hätte ich vor 30 
Jahren nicht angefangen, Reime 
und Verse zu sammeln, wäre vieles 
verloren gegangen.»

Die Kinderbeobachterin
Verloren gegangen wäre nach An-
sicht von Susanne Stöcklin nicht nur 
Kulturgut, sondern auch die Grund-
lage für eine gute sprachliche und 
seelische Entwicklung der Kinder: 
«Was ich gesammelt habe, ist das, 
was Kinder im Rhythmus ihrer 
 natürlichen Entwicklung begleitet.» 
Immer, wenn sie im Kindergarten 
Kreisspiele gemacht oder Verse 
 aufgesagt habe, hätten die Kinder-
augen geleuchtet. 

Doch dann sei eine aufs Denken 
zentrierte Welle über die Pädagogik 
hereingebrochen, und heute laute 
das Credo, den Kindern dauernd 
Neues und Originelles zu bieten, 
analysiert Stöcklin. Schlechte Zeiten 
also für Verse und Märchen, vor 
 allem in Konkurrenz zu einem Über-
angebot an Medienfutter? 

Umso wichtiger seien sie,  
wehrt sich Stöcklin: «Kinder, denen 
die Welt der Fantasie und der Mär-
chen verschlossen bleibt, verdorren 
schon vor der Zeit. Und die Verar-
mung der Seele fördert die Bruta-
lität.» Trotzdem, oder gerade des-
wegen, sieht die Frau, deren Ding 
die Resignation nicht ist, eine 
 Morgenröte am Horizont: Im Kin-
dergarten und Muki-Turnen seien 
Verse, Reime und Co. heute wieder 
sehr lebendig.

Die Diegterin Susanne Stöcklin-meier liebt die Sprache genauso wie Ge-
schichten für kinder. Bild Karin Oetterli

Paul Rohrbach tritt aus 
dem Landrat zurück
Liestal  |  Der Hölsteiner EVPLandrat Paul 
Rohrbach tritt per Ende des Jahres aus dem 
Landrat zurück. Seine Nachfolgerin wird 
 Dorothée DyckBaumann aus Reigoldswil. 
Rohrbach, der dem Kantonsparlament seit 
über 14 Jahren angehört, begründet diesen 
Schritt mit seiner beruflichen Auslastung:  
Im Sommer habe er seine Tätigkeit im 
 Kirchenrat der reformierten Kirche Baselland 
aufgenommen. Gleichzeitig sei er in der 
 Geschäftsführung zweier NonProfitOrgani
sationen im Suchthilfebereich weiterhin 
stark gefordert, schreibt Rohrbach in  
seinem Rücktrittsschreiben. Ebenfalls ihren 
Rücktritt aus dem Landrat eingereicht haben 
Urs  Hintermann (SP, Reinach) und Kaspar 
Birkhäuser (Grüne, Binningen). vs.

Sperrung wegen 
Anpassungsarbeiten
Pratteln/Liestal  |  Am Sonntag, 6. Dezem
ber, ist der Abschnitt Süd auf der H2 Prat
teln – Liestal im Bereich Altmarkt/Übergang 
Rheinstrasse von 7 bis 17 Uhr wegen Mar
kierungsarbeiten gesperrt. Dies teilt die 
 Baselbieter Bau und Umweltschutzdirektion 
mit. Der Verkehr wird umgeleitet. vs.

Behinderte  
besser integrieren
Liestal  |  Die Regierungen beider Basel pla
nen einen Systemwechsel in der Behinder
tenhilfe: Faire Leistungsabgeltungen sollen 
schrittweise bis 2015 historisch gewachsene 
unterschiedliche Tarife ablösen. Das neue 
Konzept sei weder Sparübung noch Aus
bauprojekt, hiess es. Das neue gemeinsame 
BehindertenhilfeKonzept sei im Austausch 
mit Betroffenen und Behinderteneinrichtun
gen erarbeitet worden, teilten die beiden 
 Regierungen am Mittwoch mit. Es erfülle 
 einen Auftrag gemäss Bundesrecht. Künftig 
soll sich die Behindertenhilfe mehr als heute 
am individuellen Bedarf orientieren und 
 Betroffenen auch «die gesellschaftliche 
 Teilhabe ermöglichen». Konkret soll für jedes 
Individuum der Unterstützungsbedarf ermit
telt werden, dies in Bezug auf einen «poli
tisch definierten Leistungskatalog». sda.




