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Jurapark als starke Marke
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Sind die Reisebüros
in der Krise?
Liestal/Sissach | Restriktionen
dämpfen die Reiselust merklich

Baselbiet | Verein Erlebnisraum Tafeljura nimmt Projektidee wieder auf

jak. Die Tourismusbranche durchlebt

Vom Aussichtsturm auf dem Wisenberg lässt sich der Permiter eines möglichen Juraparks Baselland überblicken.

Das Projekt Jurapark Baselland
steht vor einem Neustart. Was vor
zehn Jahren scheiterte, soll jetzt
ein Werk möglichst vieler Beteiligter werden. Nationalrätin Florence
Brenzikofer und «Eptinger»-Chef
Matthias Buchenhorner leiten das
Vorhaben für den Verein Erlebnisraum Tafeljura, der vorgestern zu
einem Diskussionsabend lud.
Severin Furter

Die Idee eines Juraparks Baselland
wird neu aufgenommen. Mit einem
Diskussionsabend am Dienstag (siehe
Kasten) hat der Verein Erlebnisraum
Tafeljura einen ersten Schritt für die
Wiederaufnahme des Projekts zu ei
nem Regionalen Naturpark getan.
Es ist rund zehn Jahre her, dass
die Idee eines Juraparks Baselland
gescheitert ist. Damals war es vor al
lem der unterschiedliche Widerstand
von einigen Landwirten und auch Ver
bänden, der das Projekt verunmöglicht
hat. Das Vorhaben eines Juraparks,
das in den Statuten des Vereins Erleb
nisraum Tafeljura als «Zweck» ver
ankert ist, wurde fortan auf Eis ge
legt. Die Statuten blieben aber unver
ändert.
Als Florence Brenzikofer die Füh
rung des Vereins vor zweieinhalb Jah

ren als Präsidentin übernahm, kam
frischer Wind in die Angelegenheit.
Bereits bei ihrem Antritt liess sie
durchblicken, die Idee wieder aufgrei
fen zu wollen – im Wissen, dass die
Thematik auch vereinsintern für Dis
kussionen sorgen würde.
Die Vorstandssitzungen zu diesem
Thema seien in der Folge intensiv ge
wesen, nicht alle waren gleicher Mei
nung. «Der Aufbau und Betrieb des
Regionalen Juraparks Baselland» ver
mochte aber weiterhin in den Ver
einsstatuten und damit präsent zu
bleiben.
Brenzikofer ist bei ihrem Vorha
ben keine Einzelkämpferin. So darf
die Oltingerin, die für die Grünen das
Baselbiet im Nationalrat vertritt, bei
spielsweise auf die Unterstützung von
Matthias Buchenhorner zählen, den
Geschäftsleiter der Mineralquelle Ep
tingen AG und Vorstandsmitglied des
Vereins. «Es ist wichtig, eine mög
lichst heterogene Gruppe zu sein»,
sagt Buchenhorner, als er zusammen
mit Brenzikofer auf den Wisenberg
wandert, um der «Volksstimme» das
Projekt Jurapark Baselland an Ort
und Stelle zu erläutern. «Der Park
muss breit abgestützt sein», ergänzt
derweil Brenzikofer. Der gemeinsame
Nenner aller Beteiligten bleibe am
Ende die Verbundenheit und das
Herz für die Region.

Zahlreiche Ideen, aber auch einige Fragen
sf. Im Schloss Ebenrain in Sissach haben
sich am Dienstagabend rund 70 Vertreterinnen und Vertreter von Kanton und
Gemeinden, aus der Wirtschaft, aus der
Kultur sowie aus Landwirtschafts- und
Naturschutzorganisationen getroffen, um
in einer offenen Diskussion über das Projekt Jurapark Baselland zu debattieren.
Dies teilte der Verein Erlebnisraum Tafeljura gestern in einer Mitteilung mit. Der
Anlass hatte zum Ziel, sich über die Chancen und Risiken eines Regionalen Natur-

parks auszutauschen. Neben dem Austausch standen auch Referate von Vertretern der benachbarten Naturparks Thal
und Aargau im Zentrum. Der Abend habe
gezeigt, dass viele Ideen vorhanden seien,
es rund um das Projekt Jurapark Baselland
aber auch einiges an Fragen oder gar
Ängste gebe. In einem nächsten Schritt
will der Verein Erlebnisraum Tafeljura die
Resultate der Diskussion nun zusammentragen und mit Vertretern des Kantons
das weitere Vorgehen besprechen.

«Der Jurapark Baselland muss breit abgestützt sein», sagen Florence B
 renzikofer
und Matthias Buchenhorner vom Verein Erlebnisraum Tafeljura.

Dass dies jedoch nicht ausreicht,
um einen Jurapark Baselland zu lan
cieren, ist der Politikerin und dem Un
ternehmer bewusst. Am Ende braucht
es vor allem die Zustimmung der be
troffenen Gemeinden und des Kan
tons, um das Projekt beim Bund ein
zureichen und das Label als Regio
naler Naturpark zu erhalten. Kommt
der Jurapark Baselland zum Tragen,
soll er die Gemeinden fünf Franken
pro Einwohner und Jahr kosten. «Im
Gegenzug würde es Fördergelder vom
Bund und eine deutlich grössere Wert
schöpfung geben», so Brenzikofer.
Ein Prozess statt fertiges Projekt

Zwar ist bei Brenzikofer und Buchen
horner im Gespräch eine deutliche
Leidenschaft für das Projekt Jurapark
Baselland zu spüren, doch agieren die
beiden auch zurückhaltend: «Wir wol
len die verschiedenen Partner nicht
mit einem vorgefertigen Projekt vor
den Kopf stossen», sagt Brenzikofer.
Es gelte hinzuhören und zu schauen,
welche Chancen gesehen werden,
aber auch, wo es Risiken oder gar
Ängste gibt. «Das ist eben auch die
Kunst bei einem solchen Vorhaben:
Um das Ganze zum Fliegen zu brin
gen, ist ein Prozess notwendig», sagt
Buchenhorner. Man könne nicht er
warten, ein derartiges Projekt von 0
auf 100 umsetzen zu können.
Für das Projekt Jurapark sei ein
Zusammenspiel von Kanton, Gemein
den, Wirtschaft, Landwirtschaft, Tou
rismus, Naturschutzorganisationen,
aber auch kulturellen Institutionen
notwendig. «Es ist ein Miteinander
und kein Gegeneinander», sagt Bu
chenhorner. Dabei gelte es, nieman
den zu vergraulen und einen Wandel
über mehrere Jahre hinweg zuzulas
sen, so der «Eptinger»-Chef weiter.
Das Ziel sei, eine Marke aufzubauen,
unter deren Dach die verschiedens
ten Partner gebündelt und gestärkt
werden können.
Dass neben den politischen Part
nern auch die Wirtschaft und zahlrei
che weitere Partner einbezogen wer
den müssen, zeigt ein Blick in den
Aufgabenkatalog eines sogenannten
Regionalen Naturparks, wie es der
Jurapark Baselland dereinst werden
soll. Die Ziele lassen sich an folgen
den Punkten fixieren: Erhaltung und
Aufwertung der Kultur- und Natur
landschaft, Förderung einer nachhal
tigen Wirtschaft in der Region sowie
Bildung und Sensibilisierung.
Doch was heisst das konkret? Gibt
es Teilprojekte, die im Rahmen eines
Juraparks zwingend umgesetzt wer
den sollen? Die Antwort auf diese
Frage wollen bei der Wanderung auf
den Wisenberg weder Brenzikofer

Bilder Severin Furter

noch Buchenhorner so richtig geben.
«Willst du antworten?», fragt Brenzi
kofer ihren Kollegen, der ihr mit ei
nem Achselzucken und einem «Puuh»
entgegnet. «Wir wollen wirklich ohne
fertigen Plan starten und die Thema
tik von Beginn weg mit allen Part
nern neu angehen», sagt Brenziko
fer schliesslich.
Mögliche Projekte, die dereinst
auch unter dem Dach eines Juraparks
Baselland vermarktet werden könn
ten, gibt es jedoch genügend. So nen
nen Brenzikofer und Buchenhornern
den Erlebnisweg «Wisenbergwärts»,
der in diesem Sommer erneuert
wurde, auf der Wanderung als Bei
spiel. «Der Jurapark soll Themen
aufgreifen, welche die Leute beschäf
tigen», sagt Brenzikofer. Dies können
Naturthemen wie der Wald sein, ge
nauso wie verschiedene Produkte aus
der Region. «Gerade Corona hat ge
zeigt, wie wichtig der Bezug zum Re
gionalen ist», ergänzt Buchenhorner.
Potenzial bei Vermarktung

Als Lehrerin ist Brenzikofer auch die
Bildung ein zentrales Anliegen. So sei
es beispielsweise denkbar, dass Se
kundarschulen Arbeitslager künftig
statt im Wallis oder im Bündnerland
vor der eigenen Haustüre beim hiesi
gen Forst durchführen. «Wir wollen
der Bevölkerung aufzeigen, dass es
in der Nähe viel Attraktives gibt», so
Brenzikofer, während Buchenhorner
sofort den Vergleich zur Wirtschaft
zieht: «Die Unternehmen und deren
Produkte in der Region sind vielseitig
und überzeugend. In der Vermark
tung haben wir aber noch grosses
Potenzial.»
Oben auf dem Wisenberg ange
kommen, zeigen sich die beiden Ver
treter des Erlebnisraums Tafeljura
optimistisch, was den weiteren Ver
lauf des Vorhabens Jurapark Basel
land angeht. Der positive Verlauf des
Diskussionsabends von vorgestern
scheint ihnen recht zu geben. Dies
jedoch auch im vollen Bewusstsein,
dass auch beim erneuten Anlauf
noch einige Hürden auf den Jurapark
Baselland zukommen könnten. Letzt
mals scheiterte das Projekt vor allem,
weil laut Ansicht der Gegner die wirt
schaftlichen Interessen gegenüber
den naturschützerischen zu stark ge
wichtet waren.
Im jetzigen Neuanlauf bleibt die
Eingabe für das Projekt beim Bund
ein wichtiger Fixpunkt. Bis Ende 2023
müsste ein Gesuch aus dem Baselbiet
in Bern eingereicht sein. Die derzei
tige Ausgangslage stimmt Buchen
horner zuversichtlich: «Vielleicht ist
es blauäugig, aber ich glaube, wir sind
auf einem guten Weg.»

die schwerste Krise seit Langem, zahl
reiche grosse Reiseveranstalter der
Schweiz melden Stellenabbau und Fi
lialschliessungen. Wie geht es dabei
unseren lokalen Reisebüros?
«Bei vielen ist die Lust auf das
Reisen wieder da, doch die Einschrän
kungen durch die Reisewarnungen
und Quarantänemassnahmen ma
chen es ihnen nicht gerade leicht»,
berichtet Alexandra Gnos, Inhaberin
des Reisebüros Sissach. Die Buchungs
rate befinde sich noch immer nahezu
bei null, der Umsatz sei im Vergleich
zum Vorjahr um mindestens 80 Pro
zent eingebrochen. Deshalb befinden
sich Gnos und ihre Stellvertreterin
Anja Saibene auch weiterhin in Kurz
arbeit, ihre Aushilfe wird nur noch
nach Absprache eingesetzt.
Anspruch auf Erwerbsersatz endet

Die Öffnungszeiten des Reisebüros
sind zwar verkürzt, doch das Team
ist jederzeit per E-Mail erreichbar.
Der Anspruch auf Corona-Erwerbs
ersatz für Selbstständigerwerbende,
welcher der Inhaberin zusteht, wird
am 16. September enden – trotz feh
lender Neuaufträge. «Dank der Un
terstützung meiner Familie kann ich
die aktuelle Situation momentan noch
überbrücken», sagt Gnos. Sie hofft,
dass der Bundesrat die schwierige
Lage der Reisebüros anerkennt und
ihnen unter die Arme greift, so wie er
dies bereits beim Inlandstourismus
getan hat. Gnos bedauert, dass auf
grund der Coronakrise zahlreiche gut
ausgebildete Touristiker ihren Job
verlieren und somit viel Fachwissen
verloren gehen wird.
Ähnlich sieht die aktuelle Situa
tion beim Reisebüro Rotstab Reisen
in Liestal aus. Alle Mitarbeitenden be
finden sich seit dem 1. April in Kurz
arbeit und die Öffnungszeiten muss
ten angepasst werden. Von einem
Stellenabbau ist das siebenköpfige
Team glücklicherweise nicht betrof
fen. «Nach drei Monaten Grenz
schliessung wurden viele unserer
Kunden vom Fernweh gepackt. Doch
dass man zurzeit nach Aufenthalten
in vielen Ländern bei der Rückkehr
in die Schweiz für zehn Tage in Qua
rantäne muss, trübt die Reisefreudig
keit unserer Kunden etwas», erzählt
Filialleiterin Karin Bruhin-Heini
mann.
Massgeschneiderte Fernreisen
wie beispielsweise eine Safari in Süd
afrika oder eine Kreuzfahrt im Golf
von Mexiko sind zurzeit nicht möglich.
Dennoch konnte das Liestaler Reise
büro einige kurzfristige Buchungen
für die kommenden Herbstferien ver
zeichnen.
Buchungen für 2021 willkommen

Das Interesse an Ferien in der Mittel
meerregion, an Destinationen wie Zy
pern, Griechenland oder der Türkei,
ist definitiv vorhanden, denn wie auch
vor der Coronavirus-Pandemie ist der
Wunsch, neue Länder und Kulturen
zu entdecken, gross. Im Vergleich zum
Vorjahr befindet sich die Buchungs
rate allerdings auf sehr tiefem Ni
veau.
Je nach Verlauf der Pandemie hofft
das Team, dass wenigstens ein Teil des
Herbstferien-Geschäfts gerettet wer
den kann. Zudem stehen die Reise
büros reisefreudigen Baselbietern und
Baselbieterinnen schon jetzt gerne für
eine Beratung für die Ferien 2021 zur
Verfügung.

