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Eltern sehen Lücken in Förderung
Liestal |  Aspergerhilfe will regionale Fachstelle für Asperger-Syndrom gründen

Pratteln |  Unbekannte haben in Pratteln
Insektenspray durch die Einflugslöcher eines
Bienenwagens gesprüht. In der Folge sind
mehrere Tausend Bienen verendet. Die Tat
wurde vom Besitzer des Bienenwagens am
Samstag entdeckt, könnte aber gemäss der
Baselbieter Polizei bereits am Dienstagabend
begangen worden sein. Im Wagen lebten
insgesamt 16 Bienenvölker mit 350 000 bis
400 000 Tieren. Der Brutschaden sowie der
Ertragsausfall können noch nicht beziffert
werden. Die Polizei stellte eine Spraydose
sicher und leitete Ermittlungen ein. sda.

Petition für den Erhalt
des «Läufelfingerlis»
Läufelfingen |  Die Gemeinde Läufelfingen
wehrt sich mit einer Petition gegen das
Entlastungspaket. Dieses sieht vor, ab 2012
den Fahrplan des «Läufelfingerlis» massiv
auszudünnen (die «Volksstimme» berichtete). «Die ländlichen Regionen unseres
Kantons sind schon jetzt nicht verwöhnt mit
Angeboten des öffentlichen Verkehrs», teilt
die Gemeinde ihren Einwohnern mit. Umso
inakzeptabler sei es, dass wiederum nur die
ländlichen Gebiete bluten sollen. Sie lädt
die Bevölkerung ein, sich mit einer Petition
gegen die Sparmassnahme zu wehren. Die
Unterschriftenbogen liegen bis am 24.
September auf der Gemeindeverwaltung
auf. Sie können auch per E-Mail (gemeinde@
laeufelfingen.ch) angefordert werden. vs.

Kontrollgänge
gegen Vandalismus
Ormalingen |  Ab September werden in
Ormalingen Kontrollgänge zur Bekämpfung
von Vandalismus und Littering durchgeführt.
Eine private Sicherheitsfirma soll verhindern,
dass auf öffentlichen Arealen weiterhin
chaotische Zustände wegen Littering herrschen oder Fassaden wegen Grafittis neu
gestrichen werden müssen. In periodischen
Kontrollgängen werden das Schul- und
Kindergartenareal sowie die Naturschutzzone
Bodenmatt überwacht. Den Entschluss,
Wachleute aus einer privaten Firma anzuheuern, hat die Gemeinde Ormalingen
nach dem Vorbild von Gelterkinden gefällt:
Seit acht Jahren finden dort mit Erfolg
auf öffentlich zugänglichen Arealen diverser
Firmen und dem Gemeindeareal zur
Prävention Kontrollgänge statt. it.

Anzeigen wegen
gesprengter Briefkästen
Buckten |  In der Nacht vom 1. auf den 2.
August kam es in Buckten zu gröberem
Vandalismus. Wie die Gemeinde mitteilt,
wurden mehrere Briefkästen mit Krachern
zerstört, deren Verkauf an Minderjährige
verboten ist. Einige der Betroffenen haben
bei der Polizei Anzeige gegen unbekannt erstattet. Polizei und Gemeinde bitten um
sachdienliche Hinweise. «Wir bedauern
es zutiefst, dass jetzt auch in Buckten ein
paar Halbstarke den Nationalfeiertag für
Vandalenakte missbrauchen», schreibt der
Gemeinderat. Zudem habe es mehrere
Reklamationen wegen nicht aufgeräumter
Festplätze und liegen gelassener Feuerwerksabfälle gegeben. Der Gemeinderat  
appelliert an die Vernunft der Einwohner
und bittet Eltern, ihren Kindern «elementare
Benimm-Regeln» zu vermitteln. vs.

Am Freitag fand in Liestal die
erste Mitgliederversammlung
des Vereins Aspergerhilfe
Nordwestschweiz statt. Die 30
anwesenden Vereinsmitglieder
wählten den Kinderpsychiater
Thomas Girsberger einstimmig
zum Präsidenten.
Georgina Rotter

Die Aspergerhilfe wurde vergangenen Frühling vom Kinderpsychiater Thomas Girsberger und von
den Gelterkindern Ramona und
Stephan Zettel, die selbst einen
Sohn mit Asperger-Syndrom haben,
gegründet (die «Volksstimme»
berichtete). Ihr Ziel ist es, durch
Öffentlichkeitsarbeit das allgemeine Verständnis für das Asperger-Syndrom (AS) zu fördern (siehe
Kasten).
Nun gibt es in der Schweiz bereits einige Organisationen, die
sich mit AS und dem klassischen
Autismus befassen. Auch sind viele
Mitglieder der Aspergerhilfe –
meist betroffene Eltern – bereits
in lokalen Selbsthilfegruppen organisiert. Aber obwohl beinahe ein
Prozent der Bevölkerung an AS leidet, nehmen die betroffenen Eltern
grosse Lücken wahr, sobald es um
schulische und behördliche Förderung ihrer oft begabten, aber sozial ungeschickten Kinder geht.
Aufs Baselbiet konzentrieren

So sollten die betroffenen Kinder
in erster Linie in Regelklassen
integriert werden. Dort sind sie
jedoch auf Verständnis angewiesen
und – je nach Ausprägung der
autistischen Züge – auch auf zusätzliche Betreuung. Manchmal
ist aber auch eine spezialisierte
Schule mit kleinen Klassen die
richtige Lösung. Damit steigt nämlich die Chance, dass AS-Kinder ihr
späteres Leben selbstständig füh-

Der Vorstand der Aspergerhilfe Nordwestschweiz (von links): Thomas Girsberger, Stephan und Ramona Zettel, Urs
Schlaepfer, Sabina und Franco Escher-Sommer und Erich Brunner.
Bild Georgina Rotter

ren werden. Gerade im Baselbiet
gäbe es laut Girsberger wegen des
sehr fortschrittlichen Schulgesetzes die besten Bedingungen in
der Nordwestschweiz. Da man für
schulische Integration von AS-
Kindern in jedem Kanton einzeln
verhandeln muss, möchte sich die
Vereinsleitung vorerst auf ihre
regionale Tätigkeit in Baselland
konzentrieren.
Innerhalb der Heilpädagogischen Schule in Liestal wird möglicherweise ein Kompetenzzentrum
für schulische Integration autistischer Kinder entstehen. Besondere
Anliegen für die Aspergerhilfe sind
im Weiteren die Gründung einer
fachmännischen Beratungsstelle
sowie die Zusammenarbeit mit

 nderen Fachleuten und ergäna
zenden Organisationen.

haltern. Im Übrigen war auch
Albert Einstein einmal ein Asperger-Kind.

Die Zukunft der AS-Kinder

Für solch fachkundige Bestrebungen aber benötigt die bisher vorwiegend selbst finanzierte Aspergerhilfe bedeutendere finanzielle
Unterstützung, zum Beispiel durch
Bund und Kanton. Davon würde
nicht nur das betroffene Kind,
sondern auch dessen Umgebung
profitieren.
Denn bei rechtzeitigen schulischen Massnahmen können sich
viele Asperger-Kinder später beruflich sehr weit entwickeln. Zum
Beispiel zu Informatikern, Juristen, Medizinern und Physikern.
Oder auch zu sehr genauen Buch-

Weitere Infos unter www.aspergerhilfe.ch

Häufig anzutreffen
rot. Das Asperger-Syndrom ist eine

milde, jedoch relativ häufige Aus
prägung des Autismus. Es wurde
1943 vom Österreicher Hans Asperger beschrieben. Das AS gibt es
neunmal häufiger als die klassische
Form des Autismus. Typisch sind
starke Spezialinteressen, abweichende
Kommunikation, schematisches Verhalten sowie hohe Empfindlichkeit
auf Umwelteinflüsse.

Soziales im Fokus der Politik
Sissach |  Sissachertagung im Ebenrain
Gegen 150 Personen wohnten
der diesjährigen Fachtagung
des kantonalen Verbands für
Sozialhilfe bei. Rudolf Strahm
und Iwan Rickenbacher als
Referenten setzten sich dabei
mit den Auswirkungen der
Sozialpolitik und mit sozialpoli
tischen Postulaten auseinander.
Otto Graf

Die Sissachertagung des Verbands
für Sozialhilfe des Kantons BaselLandschaft zeichnet sich nicht
nur durch einen Grossaufmarsch
von Mitgliedern der kommunalen
Sozialhilfebehörden und der Gemeinderäte zum jährlichen Anlass
im Landwirtschaftlichen Zentrum
Ebenrain aus. Auch die Auswahl
der Referenten trägt dazu bei,
dass die Aula jeweils bis zum letzten Platz besetzt ist. Verbands
präsident Werner Spinnler konnte
heuer mit Rudolf Strahm und Iwan
Rickenbacher zwei landesweit be-

kannte Redner begrüssen. Leitgedanke der Sissachertagung, Ausgabe 2011, war die Sozialpolitik,
geprägt vom Verhalten der poli
tischen Parteien im Vorfeld der
Wahlen.
Der ehemalige Nationalrat und
eidgenössische Preisüberwacher
Rudolf Strahm warf unter dem
Titel «Sozialpolitik und Arbeits
marktintegration» einen Blick auf
die Zusammenhänge zwischen
beruflicher Bildung, Arbeitsmarkt
und Armut.
Arbeitslosigkeit bei der Jugend

So ist die Jugendarbeitslosigkeit,
eines der bedeutendsten sozialen
Probleme, in den Industriestaaten
mit dem dualen Berufsbildungssystem – Schweiz, Deutschland,
Österreich und weitere Länder
gehören dazu – massiv geringer als
in Staaten mit einer rein schulischen Berufsbildung wie sie etwa
in Frankreich, England, Schweden
oder in den USA praktiziert wird.
Und auf die Schweiz bezogen,

stellte der Referent fest: «Wer einen Abschluss hat, hat ein wesentlich geringeres Risiko, arbeitslos
zu werden.» Eine ungenügende
Ausbildung stelle zudem das
grösste Armutsrisiko in der Arbeitswelt dar. Die Wirtschaft in der
Schweiz brauche mehr gelernte
und weniger ungelernte Arbeitskräfte.
Deshalb, so Strahm, sei eine
präventive, aktivierende Sozial
politik erforderlich. Zahlreiche
Konzepte seien zwar vorhanden,
doch bei der Koordination der
Massnahmen, der interinstitutionellen Zusammenarbeit, mangle
es. «Es fehlt eine Lead-Regel»,
stellte der Referent fest.
Grosse Bedeutung misst der
ehemalige Preisüberwacher der
Integration zu, wozu neben einem
Grundwissen vor allem sprachliche
Kompetenzen nötig seien. Eine
glaubwürdige Sozialpolitik müsse
Missbräuche rigid bekämpfen. Aber,
gab Strahm abschliessend zu bedenken, von Medien aufgebauschte

Missbrauchsfälle sendeten falsche
Signale aus.
Politberater Iwan Rickenbacher, früherer Generalsekretär
der CVP Schweiz, setzte sich,
fokussiert auf die anstehenden
Wahlen, kritisch mit den sozial
politischen Programmen der Parteien auseinander. Sozialpolitik,
zeigte er auf, werde von keiner
Partei zum herausragenden Wahlkampfthema erhoben.
Diskussion zur Sozialpolitik

Die Frage, wer im Dezember
Bundesrätin oder Bundesrat wird,
berühre vorläufig mehr als die
Herausforderung, die Auswirkungen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen auf
das Sozialwerk zu meistern. In
der anschliessenden Podiumsdiskussion der beiden Referenten
sowie mit Rudolf Schaffner, Vorsteher des Kantonalen Sozialamts
Baselland, hatte auch das Pub
likum Gelegenheit, Fragen zur
Sozialpolitik zu stellen.

