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Die amtliche Vermessung der Schweiz
Das Baselbiet nahm in der digitalen eidgenössischen Messtechnologie eine Pionierrolle ein

Von Jan Krattiger

Liestal. Die Geschichte der Landvermes-
sung ist vor allem eine Geschichte der 
Technik. Seit ihrem hundertjährigen Be-
stehen wurde die amtliche Vermessung 
geprägt von immer raffinierteren und 
genaueren Methoden, um das Baselbiet 
zu vermessen. Am kommenden Sams-
tag, 12. Mai, wird das Amt für Geoinfor-
mation auf dem Liestaler Rathausplatz 
zur Feier seines runden Geburtstags der 
interessierten Bevölkerung zeigen, wie 
ihr Kanton vermessen wurde und wird.

Die BaZ nahm dieses Jubiläum zum 
Anlass, um mit einem Experten zu spre-
chen, der diese rasanten Entwicklungen 
an vorderster Front nicht nur mitge-
macht, sondern auch mitgeprägt hat: 
Karl Willimann, SVP-Landrat und pen-
sionierter Kantonsgeometer. Er erlebte 
den Wandel von der manuellen zur digi-
talen Messtechnologie hautnah während 
seiner 26-jährigen Anstellung als Basel-
bieter Kantonsgeometer und auch als ne-
benamtlicher Dozent an der ETH Zürich: 
«Die technologische Revolution hat 
kaum einen Beruf so stark verändert wie 
die Vermessung.» Willimann erinnert 
sich an seine Studienzeit, als noch Loga-
rithmentafel, Rechenschieber und me-
chanische Rechenmaschinen im Einsatz 
waren, die auch mal kräftig rüttelten bei 
einer schwierigen Aufgabe. «Der Com-
puter hat diese Prozesse total verändert, 
hat mathematische Ausgleichsrechnun-
gen plötzlich möglich gemacht, die vor-
her nicht möglich gewesen wären.»

Technologische Sprünge
Die ursprüngliche Vermessungstech-

nik von 1912 war eine grafische: Von 
Hand wurden möglichst genaue Pläne an-
gefertigt. Dann kam die digitale Messung. 
Willimann spricht von «Tausenden von 
Koordinatenpunkten pro Plan», die plötz-
lich vorhanden waren. Heute wird das 
Land mittels Satellitensignalen (GPS) und 
 Lasermessgeräten bis auf einige Millime-
ter genau vermessen. Und die Vermes-
sungspläne werden nicht mehr von Hand 
gezeichnet, sondern von einem Zeich-
nungscomputer automatisch erstellt.

Die technologischen Sprünge hin zur 
digitalen Technik zwangen auch den Bund 
zu handeln und die amtliche Vermessung 

zu reformieren. Dieser 15 Jahre dauernde 
Prozess wurde unter Mitarbeit von Willi-
mann 1993 abgeschlossen. Das Baselbiet 
war in dieser Entwicklung für einmal Pio-
nierkanton: «Wir haben nichts anderes 
gemacht, als schnellstmöglich die alten 
Pläne zu  digitalisieren.» Das Baselbiet war 
der erste Kanton, der das Geografische In-
formationssystem (GIS) in der Schweiz 
flächendeckend aufbauen konnte, dank 
digitalisierter Grundbuchpläne. Das GIS 
ist die Grundlage, mit der gearbeitet wird, 
sei es für Bau- und Umweltschutzdirekti-
on, Grundbuch, Gemeindeverwaltungen, 
Architekten und andere im raumbezoge-
nen Bereich Beteiligte.

«Die Vermessung stand nie im politi-
schen Fokus, ist aber an einer äusserst 
wichtigen Schaltstelle für alles, was den 
Grund und Boden betrifft.» Konkreter: Die 
Vermessung gewährleistet zusammen mit 
dem Grundbuch Rechtssicherheit über 
750 Milliarden Franken Hypothekarkredi-
te, regelt die Eigentums verhältnisse, ist 
die wichtigste Grundlage für politische 
Entscheide mit Raumbedeutung.

Dritte Dimension
Der nächste Schritt in der Entwick-

lung, der stellenweise ein wenig zöger-
lich – da kostenintensiv – gemacht wur-
de, geht in die dritte Dimension. Willi-
mann nennt zum Beispiel aktuell das 
Baselbieter Solarkataster, das mittels 
Messflugzeug erstellt wurde. «So ist es 
danach einfach, die Neigungen der 
Hausdächer und so die Eignung für 
 Solarzellen zu ermitteln.» 

Am kommenden Samstag wird 
 unter anderem live vor Publikum die 
Liestaler Rathausstrasse dreidimensio-
nal vermessen. Aus Anlass des 100-Jah-
re-Jubiläums zeigt das kantonale Amt 
für Geoinformation am 12. Mai, dem 
«Tag der amtlichen Vermessung», zwi-
schen 10 und 15 Uhr die Vermessungs-
techniken von gestern und heute. In Zu-
sammenarbeit mit dem Institut für Ver-
messungs- und Geoinformation der 
Fachhochschule Nordwestschweiz wird 
gezeigt, wie sich die Technologie seit 
den ersten Kartierungen von Napoleon 
im Jahr 1803 über die berühmte Karte 
von General Dufour in der Mitte des 
19. Jahrhunderts bis zum heutigen, di-
gitalen Zeitalter entwickelt hat.
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Schnelles Geld wird oft teuer bezahlt
Die Fachstelle für Schuldenfragen BL feiert ihr 20-jähriges Bestehen

Von Tina Hutzli

Allschwil/Liestal. Bis zu seinem 25. Ge-
burtstag hatten sich bei Daniel Weber* 
über 40 000 Franken Schulden ange-
häuft. Ein erdrückender Betrag. So er-
drückend, dass der junge Mann irgend-
wann nicht mehr weiterwusste. Davon-
laufen hatte nichts genützt. Sich ruhig 
verhalten auch nicht. Als die Bank sei-
nen Lohn pfänden wollte, brach alles 
über ihm zusammen.

Daniel Weber hatte im Alter von 18 
oder 19 Jahren, so genau weiss er es 
nicht mehr, mit einem Freund eine 
 Firma gründen wollen. Eine Internet-
Tauschbörse für Musik. Dafür nahmen 
die beiden einen Kredit auf, für den We-
ber alleine unterschrieb. Die Geschäfts-
partner kauften sich Computer und 
 Server, richteten sich ein Büro ein – und 
dann verschwand Webers Geschäfts-
partner spurlos. «Damit hat mein 
 Unglück angefangen. Ich konnte die 
Kreditraten und die Zinsen nicht mehr 
bezahlen», erzählt Weber.

Flucht nach Österreich
Lange lief der gelernte Koch vor sei-

nen Schulden davon, ging ins Tirol und 
arbeitete dort in einem Hotel. Zurück in 
Allschwil war er erst sozialhilfeabhän-
gig. «Die Bank und das Steueramt haben 
mich damals noch in Ruhe gelassen. Ich 
habe gehofft, dass sich die Schulden 
verjähren. Das taten sie aber nicht.» Als 
er eine Stelle als Lagerist bei Coop an-
trat und wieder ein regelmässiges Ein-
kommen hatte, wollten seine Gläubiger 
plötzlich Geld sehen.

Weil er nicht mehr ein und aus 
 wusste, wandte er sich an die Fachstelle 
für Schuldenfragen Basel-Landschaft 
(FSBL). Und sass bald schon im Büro 

von Yvonne Zeller. Die Sozialarbeiterin 
ist seit zwölf Jahren in der Schulden-
beratung tätig. Sie weiss, wie schwer es 
den Schuldnern fällt, Hilfe anzuneh-
men: «Die meisten schämen sich. Wenn 
jemand zu uns kommt, versuchen wir 
ihm deshalb als Erstes das Gefühl zu 
nehmen, versagt zu haben.» 

Eintrittshonorar von 30 Franken
Dieses Jahr feiert die FSBL ihr 

20-jähriges Bestehen. 800 Ratsuchende 
klingeln pro Jahr beim Büro am Zeug-
hausplatz 15 in Liestal. Die Beratung ist 
nicht ganz kostenlos. Obwohl die FSBL 
von den Baselbieter Gemeinden mitfi-
nanziert wird, muss die Beratungsstelle 
einen Teil ihrer Einnahmen selber gene-
rieren. Im Gegensatz zu unseriösen An-
geboten, die schon vor der Beratung viel 
Geld verlangen, erhebt die FSBL aber 
 lediglich ein einmaliges «Eintrittsgeld» 
von 30 Franken. Es sei denn, die finanzi-
elle Situation des Schuldners ist derart 
prekär, dass auch dieser Betrag nicht 
aufgebracht werden kann.

«Aufgabe der Beratungsstelle ist es, 
die Betroffenen über ihre Rechte, Pflich-
ten und Interventionsmöglichkeiten 
aufzuklären», sagt Zeller. Wenn eine 
Schuldenregulierung möglich ist, über-
nimmt die FSBL die Mandate der 
Schuldner, führt Verhandlungen mit 
Gläubigern und unterstützt ihre Klien-
ten bei Gerichtsverhandlungen. «Der 
Wunsch nach einer schnellen Schulden-
freiheit kann aber den wenigsten erfüllt 
werden», gibt Zeller zu bedenken. Oft 
zieht sich dieser Prozess über mehrere 
Jahre hin.

Für Yvonne Zeller ist es aber wich-
tig, dass die FSBL nicht nur lodernde 
Feuer löscht. Sie betreibt auch Präven-
tionsarbeit. Fehlt das Geld für den 

60-Zoll-Plasmafernseher? Kann das 
Traumauto mit dem Lehrlingslohn 
nicht bezahlt werden? Konsumkredite 
oder Leasingverträge versprechen auf 
Plakaten und in Zeitschriften Abhilfe. 
«Gerade Jugendlichen ist oft nicht be-
wusst, dass das schnelle Geld teuer be-
zahlt werden muss», sagt Zeller. Ein 
Klein kredit könne durch die hohen Zin-
sen schnell zu einer grossen Schuld 
wachsen.

Der Kredit hat sich verdreifacht
Daniel Weber ist ein klassisches Bei-

spiel dafür. Die 12 000 Franken, die er 
ursprünglich bei einer Privatbank auf-
genommen hat, haben sich über wenige 
Jahre beinahe verdreifacht. Weil seine 
Gläubiger nicht auf einen Vergleich ein-
gegangen sind, musste er Privatkonkurs 
anmelden. Ein Verfahren, das die Schul-
den so lange aufschiebt, bis sich die 
 finanzielle Situation des Schuldners 
 beruhigt hat. Oft kommen die Gläubiger 
dem Schuldner während dieser Zeit 
entgegen, sodass er nicht mehr den 
 vollen Betrag abstottern muss. Das war 
auch bei Weber der Fall. Die Bank hat 
ihm 98 Prozent des offenen Betrags er-
lassen. Für den Restbetrag handelten 
die beiden Parteien monatliche Raten 
von 180 Franken aus.

Weber hat aus seiner Geschichte ge-
lernt. Er werde nie wieder einen Kredit 
aufnehmen. Die Selbstständigkeit ist 
kein Thema mehr, auch wenn sie sicher 
wieder locken würde. Weber wurde 
kürzlich gekündigt und freigestellt. In 
zwei Monaten ist er wieder arbeitslos. 
Wie es dann weitergeht, weiss er noch 
nicht. Aber er schaut positiv in die Zu-
kunft. Denn in zwei Monaten ist der 
mittlerweile 29-Jährige schuldenfrei.
* Name von der Redaktion geändert.

Elf Velos geklaut. Nach dem zweiten Einbruch will Radag-Inhaber Hans Studer 
eine Alarmanlage installieren lassen. Foto Elena Monti

Verschleckte Velodiebe
Einbrecher erbeuteten Bikes und Zubehör im Wert von 67 000 Franken

Liestal. Im Velogeschäft Radag in Lie-
stal machten Einbrecher am Wochen-
ende kostbare Beute. Diebesgut mit ei-
nem Gesamtwert von 67 000 Franken 
liessen sie mitgehen: elf Velos, Felgen, 
Sättel, Pedale und Schuhe. Laut Ge-
schäftsinhaber Hans Studer haben die 
Diebe aus dem Sortiment von rund 
60 Velos die Rosinen herausgepickt: Die 
drei Rennvelos und acht Mountainbikes 
hatten Verkaufspreise zwischen 4000 
und 9000 Franken. Da die edlen Stücke 
im Laden nicht mit Preisschildern verse-
hen waren, schliesst Studer auf einen 
gewissen Sachverstand der Einbrecher.

Der Raubzug fand gemäss Mittei-
lung der Baselbieter Polizei zwischen 
Sonntagnachmittag und Montagmor-
gen statt. Laut Studer wurde die Seiten-
tür des Geschäfts mit einem Brecheisen 
aufgewuchtet. Nachdem in sein Ge-
schäft schon zum zweiten Mal einge-
brochen worden ist – beim ersten Dieb-

stahl kam ein einzelnes Mountainbike 
weg –, will der Velohändler nun eine 
Alarmanlage installieren.  

Zu einem vergleichbaren Einbruch 
kam es vor zwei Jahren beim Sissacher 
Velogeschäft Stonebite. Die Täter lies-
sen zehn Bikes im Wert von 35 000 Fran-
ken mitgehen. Wieder aufgetaucht sei 
keines der zum Teil sehr exklusiven 
Zweiräder. «Es gab nicht den geringsten 
Hinweis, weder bei Polizei und Versi-
cherung noch in der Bike-Szene», sagt 
Mitinhaber Daniel Lüdi. Er geht davon 
aus, dass Profis am Werk gewesen sind, 
die das Diebesgut rasch ausser Landes 
schafften. Möglicherweise habe es sich 
gar um einen Auftragsdiebstahl ge-
handelt. In dieselbe Richtung gehen die 
Vermutungen von Polizeisprecher 
Meinrad Stöcklin: «Der Liestaler Fall 
trägt eher die Handschrift von Profis, 
die möglicherweise sogar einen konkre-
ten Auftrag hatten.»


