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Bau- und Umwelt-Zeitung
Ein Viertel schon erledigt Besuch bei Wasserfallenbahn Gesund und umweltschonend Abbruch und Neubau Sondierbohrungen 
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Karte gibt Hinweise auf mögliche 
Naturgefahren
Die neue Gefahrenhinweiskarte Basel-Landschaft 

gibt einen Überblick über die Flächen, die möglicher-

weise durch Steinschlag, Felssturz, Rutschungen,

Überflutungen oder weitere Naturgefahren bedroht

sind. Damit steht den Behörden ein wichtiges 

Planungsinstrument zur Verfügung.

Im kommenden Herbst wird die Wasser-
fallenbahn eröffnet. Grund genug für die
Mitarbeitenden des Sicherheitsinspekto-
rates, an ihrem Weiterbildungstag die 
Herstellerin Garaventa AG in Goldau (SZ)
zu besuchen – eine Firma, die grossen
Wert auf hohe Sicherheitsstandards legt.

Im Juni konnte im neuen Gebäudeteil des
Staatsarchivs der provisorische Bürobe-
trieb aufgenommen und kurz darauf der
alte Bürotrakt abgebrochen werden. In der
zweiten Bauetappe folgt nun die Ergän-
zung des neuen Trakts und die Aufsto-
ckung des Magazinbereichs.

Die Aktion «bike to work», bei der die
Kantonsangestellten aufgefordert waren,
einen Monat lang die Hälfte der Arbeits-
wege per Velo zurückzulegen, war ein gros-
ser Erfolg. Es beteiligten sich 640 Mit-
arbeitende. Auch die Bau- und Umwelt-
schutzdirektion war prominent vertreten.

Durch den Belchen soll eine dritte Tun-
nelröhre gebaut werden, damit man für die
nächste Sanierung der beiden bestehen-
den Röhren gewappnet ist. Bereits früh-
zeitig werden deshalb an heiklen Stellen
Sondierbohrungen durchgeführt, die dazu
beitragen, verschiedene Fragen zu klären.

Die Bau- und Umweltschutzdirektion und
die Basellandschaftliche Gebäudeversi-
cherung haben den Gemeindebehörden
die Gefahrenhinweiskarte Basel-Land-
schaft im Rahmen einer Informations-
veranstaltung vom 19. Juni 2006 in Mut-
tenz übergeben. Die fortschreitende bau-
liche Erschliessung unseres Landes führt
dazu, dass Menschen und Sachwerte zu-
nehmend Naturgefahren ausgesetzt sind.
Das Schadenpotenzial wächst und die 
Verletzlichkeit von Werten wird grösser.

Die Instandsetzung der A2 und der H18
auf dem Erhaltungsabschnitt Basel-Augst
kommt plangemäss voran. Mitte Juli wa-
ren bereits 25 Prozent der Arbeiten abge-
schlossen. Insgesamt werden rund 230’000
Tonnen Belag und 15’000 Kubikmeter
Beton verbaut.

Gleichzeitig nimmt in der Bevölkerung
die Risikoakzeptanz gegenüber Naturge-
fahren ab.

Der Kanton Basel-Landschaft ist zwar
kein Lawinenkanton, er ist aber ebenfalls
mit Naturereignissen konfrontiert. Eine
flächendeckende Übersicht über mögli-
che Naturgefahren fehlte bisher. Deshalb
entstand das Bedürfnis, einen Überblick
über die vorhandenen Gefahren- und Scha-
denpotenziale in Form einer Gefahren-
hinweiskarte zu erstellen. Damit trägt der

Überflutung
Von Überflutung spricht man, wenn eine Landfläche ausserhalb des Gerinnebettes mit Wasser und oft auch mit Feststoffen bedeckt
wird. Häufig spielen begleitende Prozesse wie das Mitführen von Schwemmholz, Geschiebeablagerung, Ufererosion oder Damm-
brüche eine entscheidende Rolle. Die Gefährdung und Hauptschadenwirkung ergibt sich durch grössere Wassertiefen, starke 
Strömungen, oft auch durch Erosion. Entsprechend wird zwischen statischer Überflutung bei geringer Fliessgeschwindigkeit und
dynamischer Überflutung bei hoher Fliessgeschwindigkeit unterschieden. 

Übersarung
Unter Übersarung versteht man die Ablagerung von Feststoffen durch fliessende 
Wassermassen («fluvialer Geschiebetransport») ausserhalb des Gerinnes, meist im
Bereich von Wildbach-Schwemmkegeln.

Murgänge
Murgänge sind schnell fliessende Wassermassen mit einem hohen Feststoffanteil von
etwa 30 bis 60 Prozent. Sie bewegen sich mindestens während der Anriss- und Tran-
sitphase meist in Gerinnen. Im Kegelbereich sowie auf flacheren Gerinnestrecken (Ge-
fälle geringer als 20 Prozent) kommen Murgänge zum Stillstand. Die Hauptschaden-
wirkung ergibt sich einerseits aus der Stosswirkung der Murgangstirn, die durch mit-
geführte Einzelblöcke noch verstärkt wird, und andererseits aus den mächtigen
Ablagerungen von Geröll und Schutt. Talwärts von Murablagerungen spielen sich in
der Regel Überschwemmungs-, Übersarungs- und Erosionsprozesse ab.

Kanton der gesetzlichen Forderung nach
Erkennung von Naturgefahren Rechnung,
wonach die Kantone und Gemeinden ver-
pflichtet sind, Grundlagen (Gefahrenkar-
ten und Gefahrenkataster) für den Schutz
vor Naturereignissen zu erstellen (Wald-
gesetz, Wasserbaugesetz und Raumpla-
nungsgesetz).

Gefahrenarten und 
gefährdete Räume
Die Gefahrenhinweiskarte, die sämtlichen
Gemeinden zugestellt worden ist, zeigt
für den ganzen Kanton auf, welche Flä-
chen durch Naturgefahren bedroht sein
könnten. Sie liefert somit einen Überblick
über Gefahrenarten und davon betrof-
fene Gefahrenräume. Zudem dient sie der
Festlegung von Prioritäten, damit auf der
Stufe Ortsplanung detaillierte Gefahren-
karten erarbeitet werden können. Die 
Karte unterscheidet sieben verschiedene
Arten von potenziellen Gefahren.

Rutschungen
Rutschungen sind hangabwärts gerich-
tete Bewegungen von Hangteilen aus Fels-
und/oder Lockergesteinen an mässig bis
stark geneigten Böschungen. Viele Rut-
schungen sind alt und heute weitgehend
ruhig («schlafend»), können aber all-
mählich oder plötzlich neu belebt werden.
Bei Rutschungen spielt Wasser meist eine
entscheidende Rolle, sei es durch die 
Wirkung des Porenwasserdrucks, der
Sickerströmung oder durch die Druck-
wirkung quellender Tonminerale. Die Klas-
sierung von Rutschungen erfolgt anhand
des Materials (Lockermaterial- oder Fels-
rutschungen), der Tiefe (flach-, mittel-, tief-
gründig), der Dauer der Rutschphasen
(spontane, permanente Rutschungen) und
der Rutschgeschwindigkeit.
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Felssturz
Beim Felssturz löst sich ein grösseres, in
sich mehr oder weniger fragmentiertes
Gesteinspaket «en bloc» aus dem Ge-
birgsverband und stürzt ab. Das verla-
gerte Volumen liegt meist zwischen 100
und mehreren 100’000 Kubikmeter 
pro Ereignis. Die Verlagerungsgeschwin-
digkeit liegt im Bereich zwischen 35 und 
140 km/h.

Dolinen
Dolinen (Einsturztrichter) sind Ausdruck
einer spontanen oder kontinuierlichen Ab-
senkung der Geländeoberfläche infolge
des Einsturzes unterirdischer Lösungs-
hohlräume. Die Hohlräume ihrerseits sind
das Produkt einer langfristigen Lösung
von leicht löslichen Gesteinen durch zir-
kulierendes Sicker- und Grundwasser. 
Entsprechend sind die Einstürze oder Ab-
senkungen auf die Verbreitungsgebiete
verkarstungsfähiger Gesteine beschränkt.
Die Schadenwirkung betrifft insbeson-
dere Gebäude und Infrastruktur.

Aussagen und Grenzen
Die Gefahrenhinweiskarte des Kantons
Basel-Landschaft veranschaulicht dieje-
nigen Flächen, die durch Naturgefahren-
prozesse betroffen sein könnten. Die Kar-
te gibt damit nur einen Hinweis auf eine
mögliche Gefährdung. Im Gegensatz zur
Gefahrenkarte zeigt die Gefahrenhinweis-
karte weder das Ausmass (Intensität, Pro-
zessstärke) noch die Häufigkeit des Auf-
tretens (Eintretenswahrscheinlichkeit) der
betrachteten Gefahr. Daher kann aus der
Gefahrenhinweiskarte keine direkte Ge-
fährdung von Gebäuden oder Baugebie-
ten abgeleitet werden, sondern allenfalls
ein Gefährdungsverdacht. Die Gefahren-
hinweiskarte ist nicht parzellenscharf. Sie
enthält keine Angaben über Schutzbe-
dürfnisse und keine Aussagen zu Schutz-
vorkehrungen (Massnahmen). Mögliche
Konfliktstellen entstehen dort, wo sich
Prozessflächen mit Schadenpotenzial (zum
Beispiel Bauzonen) decken. 

Bei Neueinzonungen 
Gefahren abklären
Gemäss Artikel 15 des Raumplanungs-
gesetzes des Bundes umfassen Bauzonen
unter anderem Land, das sich für eine

Überbauung eignet. Wollen Gemeinden
ihre Bauzonen erweitern, müssen sie nebst
dem Bedarf auch die Eignung nachwei-
sen. Dies gilt insbesondere in vorsorgli-
chem Sinne für zukünftige Bauzonen, die
aufgrund der Gefahrenhinweiskarte in 
einem Gebiet mit Gefährdungsverdacht
liegen. Gemeinden haben, gestützt auf ein
Gutachten, aufzuzeigen, ob sich der Ge-
fährdungsverdacht erhärtet oder nicht, ob
gebaut werden kann oder nicht, und – falls
ja – ob spezielle bauliche Massnahmen
erforderlich sind. Die baulichen Mass-
nahmen sollen Bestandteil der Zonen-
vorschriften werden. Falls aber die Ge-
meinde aufgrund des Gutachtens zum
Schluss kommt, eine Überbauung sei pro-
blematisch, soll von einer Einzonung ab-
gesehen werden, getreu dem Grundsatz:
Der Schutz vor Naturgefahren erfolgt in
unüberbauten Gebieten prioritär durch
Anpassung der Nutzung, in weitgehend
überbauten Gebieten durch bauliche Mass-
nahmen.

Martin Huber
Amt für Raumplanung

In den beiden Bauhauptphasen 2006 und
2007 werden auf den Autobahnen A2 und
H18 insgesamt rund 230’000 Tonnen Be-
lag, 450 Bohrpfähle und 15’000 Kubik-
meter Beton verbaut sowie 60’000 Lauf-
meter Werkleitungen saniert oder neu ge-
baut. Bis Mitte Juli 2006 sind bereits 25
Prozent dieser Arbeiten erledigt worden.
Die Instandsetzungsarbeiten werden je-
weils von Montag bis Samstag im Zwei-
oder Dreischichtbetrieb ausgeführt.
Gegenwärtig sind täglich rund 350 Ar-
beiter auf den erwähnten Autobahnab-
schnitten tätig. Dank grossem Einsatz 
aller beteiligten Firmen und Unterneh-
mungen laufen – trotz schlechten Wetters
im Frühjahr – die Instandsetzungsmass-
nahmen auf den Singer-, Birs- und Gel-
lertbrücken, die Belagsarbeiten zwischen
der Hagnau und Augst und die Brücken-
sanierungen in der Verzweigung Augst

Erhaltungsabschnitt Basel-Augst: Ein Viertel
der vorgesehenen Arbeiten ist erledigt
Die Instandsetzungsarbeiten auf der Autobahn A2 

Basel-Augst und auf der H18 im Bereich Anschluss 

Muttenz Süd / Vorzone Schänzli werden in zwei 

Hauptbauphasen 2006 und 2007 ausgeführt. Mitte 

Juli 2006 konnte bei allen Baustellen die «Halbzeit 

der Halbzeit» gefeiert werden. Dies bedeutet, 

dass bereits 25 Prozent der vorgesehenen Arbeiten 

abgeschlossen werden konnten.

programmgemäss. Der Kostenrahmen von
brutto rund 185 Millionen Franken kann
aus heutiger Sicht weiterhin eingehalten
werden.

Fahrbahnerneuerung H18
haupsächlich während 
Sommerferien
Seit Mitte Mai wird auch an der Fahr-
bahnerneuerung auf der H18 in Fahrt-
richtung Basel gearbeitet. In der Vorzone
des Schänzlitunnels wird, wie letztes Jahr
bereits in Fahrtrichtung Delémont, der Be-
lag durch einen lärmmindernden, offen-
porigen Asphalt ersetzt. Die Birsbrücke
Rütihard wird instandgesetzt. Im Bereich
der Setzungsmulde Rütihard wird in zwei
Etappen eine Bohrpfahlwand quer über
die H18 und entlang der Birs gebaut. Ins-
gesamt rund 170 Beton-Bohrpfähle mit
einem Meter Durchmesser und über zwan-

Abbildungen: 
Interessierte Journalistinnen und
Journalisten verschaffen sich
anlässlich der Medienfahrt vom
18. Juli vor Ort einen Überblick
über den Stand der Arbeiten.

zig Meter Länge werden im Fahrbahnbe-
reich in den Untergrund eingebracht, um
den unterhöhlten Autobahndamm zu sta-
bilisieren. Die Arbeiten auf der H18 fan-
den hauptsächlich während der deutlich
verkehrsärmeren Schulsommerferien statt.
Die umfangreichen Bauarbeiten können
jedoch erst ungefähr Ende August abge-
schlossen werden. Dies bedeutet, dass vor
allem in der zweiten Augusthälfte, nach
den Sommerferien, auf der H18 mit grös-
seren Verkehrsbehinderungen, vor allem
während der Morgenspitze, zu rechnen
ist.

Instandsetzungsarbeiten
Autobahnanschlüsse
Die erste Bauhauptphase 2006 auf der A2
zwischen der Hagnau und Augst wird 
Ende August abgeschlossen. Im Septem-
ber werden die Instandsetzungsarbeiten
in verschiedenen Autobahnanschlüssen
ausgeführt. Zu diesem Zweck wird der
Autobahnzubringer Birsfelden in Fahrt-
richtung Bern/Luzern/Zürich während
rund drei bis vier Wochen gesperrt. Der
Normalverkehr wird dann über die Kan-
tonsstrasse durch den Hardwald zum 
Anschluss Pratteln umgeleitet.

Ab Ende September 2006 ist die Sin-
gerbrücke wieder normal befahrbar. Die
Bauarbeiten auf der Birs- und Gellert-
brücke werden ebenfalls programmge-
mäss bis Ende Oktober abgeschlossen
sein. In der Folge wird in Nachtarbeit die
Einhausung demontiert. In dieser Zeit
wird der Verkehr über die Hilfsbrücke ge-

leitet und für die gesperrte Autobahnein-
fahrt Wolf wird der Verkehr über die St.
Jakobsstrasse geführt. Mitte November
2006 beziehungsweise für die Singer-
brücke Mitte Oktober 2006 sind auch 
diese Arbeiten abgeschlossen. Bis anhin
mussten bezüglich Bauwerksqualität 

keine unangenehmen Überraschungen
verzeichnet werden. Auf der Birs- und
Gellertbrücke wird im Dezember mit den
Gerüstungen für die im Jahre 2007 an-
stehenden Arbeiten in Fahrtrichtung
Deutschland-Schweiz begonnen. Die
Hilfsbrücke im Gellertdreieck steht ab
November 2006 bis anfangs Februar 2007
ausser Betrieb.

Verschärfte Sicherheits-
vorschriften für 
Tunnel Schweizerhalle
Ab Oktober 2006 sind Vorbereitungsar-
beiten beim Tunnel Schweizerhalle sowie
der Neubau von Kabelrohranlagen vor-
gesehen. Diese Arbeiten werden den Ver-
kehr tagsüber nur geringfügig beein-
trächtigen. Teil- und Vollsperrungen der
Autobahn A2 zwischen der Hagnau und
Pratteln sind in den verkehrsarmen Zei-
ten während der Nacht geplant. Das Pro-
jekt zur Gewährleistung der Sicherheit
beim Tunnel Schweizerhalle, das wegen
der verschärften Vorschriften des Bundes
für den Brandfall nötig wurde, beinhaltet
den Neu- beziehungsweise Erweiterungs-
bau von zwei Zentralen sowie eine Ver-
längerung des Einfahrtsportals um 30 Me-
ter in Fahrtrichtung Bern/Luzern/Zürich.
Beim Einfahrtsportal in Fahrtrichtung Ba-
sel/Deutschland werden Modifikationen
vorgenommen, damit die neu erforder-
lichen Strahlventilatoren an der Decke
aufgehängt werden können.

Im Jahr 2007 werden in Basel-Stadt
die Brücken in Fahrtrichtung Bern/Lu-
zern/Zürich instandgesetzt. Die A2 wird
ab Frühjahr 2007 zwischen den Verzwei-
gungen Augst und Hagnau in Fahrtrich-
tung Basel mit dem neuen Belag verse-
hen. Auf der H18 folgt 2007 die zweite
Etappe der Birsbrücken-Instandsetzung
und der geotechnischen Sanierung der
Setzungsmulde Rütihard, mit dem glei-
chen Verkehrsregime wie in diesem Jahr.

Details zu Verkehrs- und Bauphasen
sowie zu lokalen Verkehrsumleitungen
sind auf den speziell eingerichteten 
Homepages www.baselaugst.ch und
www.h18.ch ersichtlich.

Thomas Weber
Tiefbauamt

Stein- und Blockschlag
Stein- und Blockschlag sind charakteri-
siert durch mehr oder weniger isolierte
Sturzbewegungen von Einzelkomponen-
ten von bis zu mehreren Kubikmetern
Grösse. Es werden Geschwindigkeiten bis
zu 100 km/h erreicht. Bei Hangneigungen
unter etwa 30 Grad kommen bewegte 
Steine und Blöcke im Allgemeinen zum
Stillstand. Wald kann die kinetische Ener-
gie der Blöcke stark reduzieren.
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Neue Wasserfallenbahn gesichtet
Die neue Wasserfallenbahn soll am 1. Oktober 2006

eröffnet werden. Die Montage- und Bauarbeiten 

sind in vollem Gang. Entwickelt und hergestellt 

wird die Seilbahn durch die Garaventa AG in Goldau

(Schwyz). Das Sicherheitsinspektorat nutzte den 

diesjährigen Weiterbildungstag, um sich an Ort 

und Stelle über die Seilbahnsicherheit orientieren 

zu lassen. 

Im vergangenen Juni führte Markus Mül-
ler, Marketing-Verantwortlicher der Ga-
raventa AG, uns, die Mitarbeitenden des
Sicherheitsinspektorats Baselland, durch
die Firma und zeigte uns eine Tonbild-
schau. 

Zusammen mit der österreichischen
Firma Doppelmayr bilden die schwei-
zerische Garaventa AG und weitere Be-
triebe eine weltweite Konzerngruppe. Sie
ist eine der wenigen noch verbleibenden
Technologieführer im Seilbahnwesen, die
sich durch Innovationsgeist, Produkte-
qualität und hohes Sicherheitsstreben aus-
zeichnen.

Die Firma Garaventa AG baut Funitels,
Funifors, Pendelbahnen, Gondelbahnen,
Gruppenbahnen, 2S- und 3S-Bahnen,
Standseilbahnen, Sesselbahnen, Schlepp-
lifte und Kombibahnen. 

Markus Müller erklärte uns auf ver-
ständliche Weise die Sicherheitseinrich-
tungen. Wie bewegen sich Sessel und Gon-
deln über die Stützen, und wie lösen sie
sich an den Berg- und Talstationen vom
Drahtseil? Warum bewegen sie sich wei-
ter und wie werden sie anschliessend wie-
der auf das Seil geklemmt? Wie werden
Pendelbahnen gebremst, falls das Zug-
seil reissen sollte? Nach Beantwortung all

Das Drahtseil wurde 1834 von 
Julius Albert von Clausthal erfunden
und ersetzte die bis dahin verwende-
ten Ketten im Bergbau.

Ein Drahtseil entsteht, wenn aus
etwa einen bis drei Millimeter dicken
Metallfäden mehrere Fasern gespon-
nen und diese gruppenweise zu Litzen
zusammengedreht werden. Ein dünnes
Seil besteht aus drei bis vier solcher
Litzen, die verdrillt werden. Dickere
Seile bestehen wiederum aus mehre-
ren dünneren Seilen, die miteinander
verdrillt werden und in dieser Funk-
tion Kardeelen heissen. 

Unter Spleissen versteht man die
bruchfeste, dauerhafte Verbindung 
oder Reparatur von Faser- und Draht-
tauwerk durch Verflechten der einzel-
nen Kardeelen. Die Haltbarkeit einer

Spleissverbindung beruht auf Reibung
und dem Phänomen der Selbsthem-
mung und liegt immer über der Fes-
tigkeit des ursprünglichen Seils. Der
Grund ist die Tatsache, dass sich ein
Seil bei Zugbelastung dehnt sowie den
Durchmesser verkleinert. Durch das
Spleissen berühren sich die Seilsträn-
ge unmittelbar. Der sich ausbildende
Reibwinkel zwischen ihnen ist klei-
ner als der Arcustangens der Gleitrei-
bungszahl des Seilmaterials. Dadurch
vergrössert sich die Reibkraft über-
proportional, je stärker am Seil gezo-
gen wird. Ausserdem bleibt das Seil
geschmeidig, was insbesondere dann
wichtig ist, wenn es beweglich ist und
dabei über Umlenkrollen geführt wer-
den muss.

Abbildungen: 
Montagehallen und Werkstätten
der Garaventa AG.

Wer ist hier gross? Die imposanten Antriebsräder überragen unseren längsten Mitarbeiter Jörg Rickenbacher
(1.85 m) um einiges.

Das Team vom Sicherheitsinspektorat vor der neuen Wasserfallenbahn. Eine Weltneuheit: Die Drehgondelbahn auf den Mostelberg.

dieser Fragen brannte uns noch eine 
letzte auf der Zunge: Wie entstehen die
endlosen Seile der umlaufenden Gondel-
und Sesselbahnen? (Vgl. dazu den Kas-
tentext)

Beim Rundgang durch die Montage-
hallen und Werkstätten stiessen wir mehr
oder weniger zufällig auf die Bestand-
teile der zukünftigen Wasserfallenbahn.
In den Montagehallen und im Freien stan-

den die Tragrollenbatterien, Antriebsmo-
toren und Sicherheitseinrichtungen der
Berg- und Talstation für den Abtransport
ins Baselbiet bereit. 

Die Garaventa realisierte 2006 die 
erste Sesselbahn der Schweiz mit ge-
heizten Sitzen. Im Jahr 2005 baute die 
Firma als Weltneuheit eine Drehgondel-
bahn auf den 1191 Meter hohen Mostel-
berg. Da dieser Ausflugspunkt nur wenige
Bahnminuten von Goldau entfernt liegt,

liessen wir es uns nicht nehmen, die
Stuckli-Rondo gleich selbst auszutesten.
Nach der Berg- und Talfahrt mit jeweils
zwei vollen Umdrehungen der Gondel 
waren wir uns alle einig: «Das ist spek-
takulär.»

Rolf Klaus 
Sicherheitsinspektorat 
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Velohelden des Arbeitswegs
Im Frühling lud der Regierungsrat die Mitarbeiten-

den ein, bei der Aktion «bike to work» mitzu-

machen und vom 5. Juni bis 2. Juli mindestens die 

Hälfte der Arbeitswege mit dem Velo oder kom-

biniert mit Velo und öffentlichen Verkehrsmitteln 

zurückzulegen. Es beteiligten sich 161 Teams und 

ein «Dreamteam». Der Velotag animierte wie jedes 

Jahr zu besonderen Langstreckenleistungen.

In Viererteams haben sich 640 Angestellte
des Kantons an der Aktion «bike to work»
beteiligt: Die «Chettärassler», die «Elek-
trobike-Überholer», das «Trampteam»,
die «Bike-Attacke», die «Paragrafen-
strampler», das Team «bike a bit», die
«Rolling Stones», die «Pulsroller» und
viele andere schwangen sich in den Sat-
tel und probierten eine gesundheitsför-

dernde und umweltschonende Mobilität
im Alltag aus. Selbstverständlich waren
viele Habitués dabei, also Mitmenschen,
die gewohnheitsmässig das Velo und den
öffentlichen Verkehr für den Arbeitsweg
einsetzen. Es gab aber auch Neueinstei-
ger und Reaktivierte, wie Gespräche in
der Kaffeepause oder am Velotag zeigten.
So hat die Aktion Mitarbeitende motiviert,

das eingemottete Velo aus dem Keller zu
holen, mit einer gültigen Vignette zu ver-
sehen und wieder in Betrieb zu nehmen
oder einen 15 km langen Arbeitsweg drei-
mal pro Woche per Velo zurückzulegen.

Das «Dream-Team» der Bau- und Um-
weltschutzdirektion (BUD) mit Alberto
Isenburg, Leiter Amt für Umweltschutz
und Energie, Roberto Mona, Leiter Luft-
hygieneamt beider Basel, Yvo Lanthe-
mann, Leiter BUD-Informatik, und 
Roman Mayer, Leiter Bauinspektorat,
zeigte Leistungswillen und Gesund-
heitsbewusstsein. Damit setzte es Mass-
stäbe punkto Luftreinhaltung und Klima-
schutz im Pendlerverkehr. Hier wurde ge-
leistet und nicht nur gefordert!

Die Beteiligungsquote der kantonalen
Verwaltung Baselland kann sich sehen
lassen: Mit der Teilnahme von 6 Prozent
der Mitarbeitenden liegen wir in der Ka-
tegorie «Betriebe mit mehr als 5000 Mit-
arbeitenden» mit der ETH Zürich gleich-
auf, noch vor der Swisscom (5%), aber
hinter dem Inselspital Bern (11%) oder

Energieverbrauch verschiedener Mobilitätsformen pro 100 km.

Heiner Roschi und Bruno Flury vom Tiefbauamt und Marianne Roschi
machten sich um fünf Uhr morgens in Hägendorf (SO) auf die Jogging-
Socken und trafen um acht Uhr zum Begrüssungstrunk vor dem Perso-
nalamt ein! Das soll mal jemand nachmachen …

Innerhalb eines Jahres wurde hinter dem
bestehenden Staatsarchiv an der Wieden-
hubstrasse 35 in Liestal beinahe unbe-
merkt von der Öffentlichkeit ein neuer
Gebäudetrakt erstellt. Er beherbergt den
neuen Bürobereich mit einer Vertikaler-
schliessung sowie die neue Haustechnik-
zentrale des Staatsarchivs. Im Juni wurde
in der Erweiterung der provisorische 
Bürobetrieb aufgenommen. Kurz darauf
begann der Abbruch des alten Bürotrakts.

Die zweite Bauetappe umfasst die Er-
gänzung des Neubautrakts bis zur Strasse
und die Aufstockung des Magazinbe-
reichs. Zum Abschluss der Bauarbeiten
wird der bestehende Magazinbereich um-
gebaut und erneuert. 

Judith Brändle
Hochbauamt

Abbruch Staatsarchiv

Impressionen des Abbruchs

den kantonalen Verwaltungen Basel-Stadt
(8%) oder Aargau (7%).

Elektrovelos für die Hügellage
Für das Kantonsspital Bruderholz mit sei-
ner topografisch anspruchsvollen Hügel-
lage liess sich das Organisationskomitee
von bike to work etwas Besonderes ein-
fallen und organisierte an zwei Tagen 
Probefahrten mit Elektrovelos. Vertreter
des vom Bund unterstützten Förderpro-
gramms «NewRide» waren vor Ort und
stellten Elektrovelos der neusten Gene-
ration vor. Diese verdoppeln mit einem
sparsamen Elektromotor die Kraft der 
Velofahrenden und ermöglichen so Hügel-
fahrten oder Fahrten an den Arbeitsplatz
in Anzug und Krawatte, wenn neben Ge-
sundheit und Umweltschutz auch Reprä-
sentationspflichten wahrgenommen wer-
den sollen.

Langstrecken auf dem Rad
oder zu Fuss
Schon beinahe Tradition ist der Velotag
der kantonalen Verwaltung. Was vorher
nur an einem Tag zelebriert wurde – mit
dem Velo zur Arbeit – war dieses Jahr
während eines ganzen bike to work-Mo-
nats angesagt. Trotzdem: Wir liessen es
uns nicht nehmen, am 14. Juni diese 
Mobilitätsform besonders zu feiern und
mit Begrüssungstrunk und Testmobil der 
Gesundheitsförderung vor dem Personal-
amt in Liestal Akzente zu setzen. Dies hat 
mehrere Kolleginnen und Kollegen zu 
beeindruckenden Langstreckenleistungen 
animiert: Olten-Liestal per Velo oder 
Hägendorf-Liestal zu Fuss. 

Hut ab oder besser: Helm ab! 

Sabine Stöcklin
Amt für Umweltschutz und Energie
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Die Fahrgastzahlen stiegen auf vielen 
Linien an
Der Generelle Leistungsauftrag für den öffent-

lichen Verkehr für die Jahre 2001 bis 2005 hat auf 

verschiedenen Strecken zu deutlich höheren 

Fahrgastzahlen geführt. Auch der Leistungsauftrag

2006 bis 2009 bringt Optimierungen, die eine 

steigende Nachfrage bewirken dürften.

Der Landrat des Kantons Basel-Land-
schaft verabschiedet alle vier Jahre einen
Generellen Leistungsauftrag für den öf-
fentlichen Verkehr. Der Leistungsauftrag
ist die Grundlage für die Angebotsbe-
stellung bei den Transportunternehmen
während dieser Periode. Zudem wird im
Rahmen des generellen Leistungsauftrags
auch ein Kostenrahmen vorgegeben.

Der 4. Generelle Leistungsauftrag für
den öffentlichen Verkehr, den der Land-
rat am 5. April 2001 einstimmig verab-
schiedete, ermöglichte einen eigentlichen
Quantensprung im öffentlichen Verkehr
der Region Basel. Die Angebote wurden
von den Fahrgästen erfreulich gut aufge-

nommen. Mit dem Fahrplanwechsel im
Dezember 2005 endete die Periode des 
4. Generellen Leistungsauftrags. Aus die-
sem Anlass hat die Abteilung Öffentlicher
Verkehr einen Bericht verfasst, der die
Wirkung der Angebotsveränderungen auf-
zeigen soll. 

Zunahme bis 63 Prozent
Dieser von Lukas Haldemann verfasste
Trendbericht enthält einige eindrückliche
Zahlen zum öffentlichen Verkehr im Kan-
ton Basel-Landschaft:
• Die Einführung der «Blauen Linie» 

S3 der Regio-S-Bahn (Laufen-Basel-
Olten) im Halbstunden-Takt brachte

zwischen Basel und Laufen eine Nach-
fragesteigerung von 63 Prozent. Zwi-
schen Basel und Olten nahm die Nach-
frage bis 2004 um 41 Prozent zu. Im
Jahr 2005 waren die Fahrgastzahlen auf
der Regio-S-Bahn wegen attraktiverer
Interregio-Verbindungen allerdings 
wieder rückläufig.

• Die Führung der Vorortslinien 10 und
11 über den Bahnhof Basel SBB 
brachte der Linie 11 von Aesch nach
Basel 22 Prozent mehr Fahrgäste, auf
der Linie 10 stiegen die Frequenzen auf
dem Abschnitt Dornach-Basel um 4
Prozent und um 13 Prozent zwischen 
Ettingen und Basel.

• Die Neuausrichtung des Busangebotes
im Birseck/Leimental (Linien 60, 63
und 64) mit der schnellen Tangential-
verbindung Bottmingen-Münchenstein
brachte eine Verdoppelung der Fahr-
gastzahlen.

• Die Etablierung des Wochenend-Nacht-
angebotes im Baselbiet entspricht eben-
falls einem Bedürfnis. Pro Betriebs-
nacht nutzen – mit grossen saisonalen
Schwankungen – im Schnitt rund 600
Personen die Nachtzüge und Nachtbusse
für eine sichere Heimkehr. 

• Die Einführung der Regionalbuslinie
80 (Basel-Pratteln-Liestal), die Er-
schliessung der Einkaufszentren in Prat-
teln Grüssen, die Verlängerung der Bus-
linie 38 nach Allschwil und die neue
Umsteigehaltestelle Schaulager wurden
ebenfalls gut aufgenommen.

Abgeltungen blieben stabil
Obschon mit dem 4. Generellen Leistungs-
auftrag das Angebot erweitert wurde,
konnten die Abgeltungen an die unge-
deckten Kosten des öffentlichen Verkehrs
stabil bei rund 27.5 Millionen Franken
pro Jahr gehalten werden. Die Abgeltun-
gen pro nachgefragten Personenkilome-
ter sanken in den letzten drei Jahren, wäh-

rend der durchschnittliche Verkehrsertrag
pro gefahrenen Personenkilometer anstieg.
Dies ist auf die gesteigerte Produktivität
der Transportunternehmen, die Streichung
schlecht genutzter Angebote sowie auf
Mehreinnahmen zurückzuführen. Die Zahl
der verkauften U-Abos im Kanton Basel-
Landschaft stieg seit dem Jahr 2000 um
12 Prozent.

Steigende Nachfrage
Die gezielte und detaillierte Betrachtung
vergangener Entwicklungen lässt zuver-
lässige Rückschlüsse auf die Wirkung zu-
künftiger Veränderungen zu. So wurden
auch im 5. Generellen Leistungsauftrag
für die Jahre 2005 – 2009 Optimierungen
eingearbeitet. Die ersten Zahlen des Jah-
res 2006 lassen den Schluss zu, dass sich
auch dieses Konzept bewähren wird. Es
ist absehbar, dass die Fertigstellung der
Regio-S-Bahn und die darauf ausgerich-
teten Optimierungen bei den Busan-
schlüssen in den nächsten Jahren zu 

einer weiter steigenden Nachfrage führen
werden.

Fernverkehr als 
Herausforderung
Amtsintern laufen schon die Planungsar-
beiten für den nächsten Generellen Leis-
tungsauftrag ab 2009 an. Die positive wirt-
schaftliche Entwicklung namentlich im
unteren Baselbiet wird auch in Zukunft
Erweiterungen und Optimierungen des
Angebots erfordern. Als weitere Rand-
bedingung wird auch der Fernverkehr in
den nächsten Jahren eine dynamische Ent-
wicklung erleben. Der Anschluss von 
Basel an das TGV-Netz und die Eröffnung
der NEAT am Lötschberg sind für die
Fahrplanspezialisten eine Herausforde-
rung. Die Fahrgäste dürfen sich in den
nächsten Jahren jedenfalls auf einen noch
attraktiveren öffentlichen Verkehr freuen.

Markus Meisinger
Amt für Raumplanung

Konsequente Erschliessung neuer Wohn- und Gewerbegebiete – die
neue Haltestelle im Gewerbe- und Einkaufsgebiet Grüssen wird bereits
rege genutzt.

Auf der Linie der S3 sind die ersten Flirt im Einsatz, hier im Bahnhof Liestal.

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des
Drüsigen Springkrauts liegt im Himalaja.
Vor rund 150 Jahren wurde es als Zier-
pflanze in England eingeführt. Dort ist es
verwildert, entweder durch Entsorgung
von Gartenabfällen in der freien Land-
schaft, durch direkte Ansaat durch Imker
als vermeintlich gute Nektarpflanze im
Herbst oder durch Verfrachtung im Was-
ser. Unterdessen breitet sich die Art mit
grosser Geschwindigkeit über ganz Eu-
ropa aus. Auch im Baselbiet ist die Pflan-
ze immer häufiger anzutreffen.

Verdrängung einheimischer
Arten
Weil das Drüsige Springkraut hierzulan-
de im Gegensatz zur heimischen Flora
kaum natürliche Fressfeinde oder Krank-
heiten hat, können einheimische Pflanzen
gegenüber dieser Art nicht bestehen und
werden verdrängt. Das Drüsige Spring-
kraut kann sich so erfolgreich und rasch
vermehren und bildet bald dichte Be-

stände. Es kommt zum Verlust von wert-
vollen Vegetationstypen, häufig in Natur-
schutzgebieten. Die Blüten des Drüsigen
Springkrauts werden nur von wenigen un-
spezialisierten Insekten besucht und der
Nährwert der Pollen ist für einheimische
Insekten gering. So kommt es neben dem
Verlust von Vegetationstypen auch zu 
einem Verlust von wertvollem Lebens-
raum und von Nahrung für Insekten und
weitere Tiere.

Da das Kraut einerseits das Wachstum
anderer Krautpflanzen und im Wald so-
gar die Naturverjüngung verhindert und
andererseits als einjährige Art im Herbst
abstirbt, ist der Boden im Winter kahl und
nicht durchwurzelt. Dies führt häufig zu
Erosion und entlang von Bächen zu in-
stabilen Ufern.

20 invasive Arten
Arten, die seit der Entdeckung Amerikas
1492 vom Menschen nach Europa einge-
führt wurden, werden als Neophyten

(«Neupflanzen») bezeichnet. Manche wur-
den als landwirtschaftliche Nutzpflanzen
(Kartoffel, Mais), als Forstpflanzen (Ro-
binie) oder als Zierpflanzen (Goldrute,
Riesenbärenklau, Nachtkerze, Sommer-
flieder) absichtlich eingeführt. Andere
wurden als «blinde Passagiere» mit Han-
delsgütern unbeabsichtigt eingeschleppt
(Aufrechte Ambrosie).

Die meisten der rund 350 in der
Schweiz vorkommenden Neophytenarten

bereiten keine Probleme. Zur Zeit sind 
in der Schweiz aber 20 dieser Arten so-
genannt «invasiv», das heisst sie verwil-
dern, verbreiten sich rasch und verursa-
chen naturschützerische, gesundheitliche
und/oder wirtschaftliche Schäden. Die
grössten Probleme bereiten bei uns ne-
ben dem Drüsigen Springkraut die Spät-
blühende Goldrute und der Japanische
Knöterich.

Ausbreitung verhindern
Wo die invasiven Neophyten einmal Fuss
gefasst haben, ist es äusserst schwierig,
sie erfolgreich zu bekämpfen. Deshalb
muss vor allem verhindert werden, dass
die Pflanzen weitere Standorte besiedeln.
Wo neue Bestände entdeckt werden, soll-
ten sie möglichst rasch an einer starken
Ausbreitung gehindert werden. Die Ver-
breitung geschieht häufig mit Erdver-
schiebungen oder mit dem Ausbringen
von Kompost, in dem die Samen nicht
verderben. Die Samen des Drüsigen
Springkrauts mit seinen Schleuderkap-
seln – daher der Name – werden aber auch
im Wasser flussabwärts verfrachtet. An-
dere invasive Neophyten verbreiten sich
mit Flugsamen. Diese natürliche Ver-
breitung ist nur mit einer Verhinderung
der Samenreife zu stoppen.

Bekämpfung ist Handarbeit
Im Wald und in Naturschutzgebieten ist
der Einsatz von Herbiziden verboten, des-
halb ist die Bekämpfung mit sehr viel

Der Natur auf der Spur 

Das Drüsige Springkraut – trotz Blütenpracht 
unerwünscht
Im Spätsommer präsentiert sich das Drüsige Spring-

kraut mit seinen grossen, wein- bis blassroten 

Blüten entlang von vielen Wasserläufen und Wald-

wegen. Die ein bis zwei Meter hohe Pflanze 

ist zwar attraktiv, doch bei ihrem Anblick gibt es 

gleichwohl keinen Grund zur Freude. Warum?

Das Drüsige Springkraut ist an
seinen weinroten Blüten, den 
drüsigen, klebrigen Blütenstielen
und den bei Berührung auf-
springenden Früchten leicht zu
erkennen.

Handarbeit verbunden. Eine schier un-
lösbare Aufgabe, denn achten Sie selbst,
wo überall an Bächen und Waldrändern
die rosarote Blütenpracht zu entdecken
ist! Und dies ist nur eine von 20 inva-
siven Arten. Mit Ausreissen allein ist es
nicht getan, denn Pflanzen, die während
der Blütezeit ausgerissen und liegen ge-
lassen werden, wurzeln an den Knoten,
so dass gleich mehrere neue Pflanzen ent-
stehen und unreife Samen nachreifen kön-
nen. Das Grüngut muss deshalb abtrans-
portiert und verbrannt werden. Da die 
Samen lange Zeit im Boden überleben,
muss die Massnahme zudem über meh-
rere Jahre wiederholt werden.

Die Abteilung Natur und Landschaft
führt regelmässig Informationsveranstal-
tungen mit Förstern, Werkhof- und Ge-
meindeangestellten durch, um die Pro-
blematik bekannt zu machen und Be-
kämpfungsmethoden aufzuzeigen. So ist
am besten garantiert, dass neue Bestände
rasch entdeckt und eliminiert werden kön-
nen. In den bedeutendsten kantonalen 
Naturschutzgebieten werden die invasi-
ven Neophyten von der Abteilung Natur
und Landschaft in eigener Regie aktiv be-
kämpft. Eine grosse Herausforderung,
doch wir bleiben dran!

Kathrin Wunderle
Amt für Raumplanung
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1900 Arbeitsplätze werden 
mit dem Bus erschlossen
Das Gewerbegebiet Kägen in Reinach,
ein Arbeitsgebiet von kantonaler Bedeu-
tung, erhält ab 11. Dezember 2006 eine
eigene Busbedienung. 

Die neue Buslinie verkehrt ab Bahn-
hof Dornach-Arlesheim zum südlichen
Rand des Kägen und weiter nach Reinach
Dorf. Diese Verbindung wird werktags zu
den Spitzenzeiten morgens, mittags und
abends im Halbstundentakt angeboten und
ist auf die Anschlüsse zur Regio-S-Bahn
abgestimmt. Dank der neuen Buslinie wer-
den rund 1900 Arbeitsplätze neu mit dem
öffentlichen Verkehr erreicht. 

Die neue Buslinie verkehrt ab Bahnhof Dornach-Arlesheim zum 
südlichen Rand des Kägen und nach Reinach Dorf.

Um die Erreichbarkeit des Kägen ausser-
halb der Spitzenzeiten zu verbessern, wird
die bestehende Buslinie 64 (Arlesheim-
Biel-Benken) auch während des Vormit-
tags und des Nachmittags im Viertel-
stundentakt verkehren. Dadurch wird die
sich stark entwickelnde Tangentiallinie
zwischen dem Birseck und dem Leimen-
tal verstärkt.

Diese Massnahmen schliessen eine
bestehende Lücke im kantonalen öffent-
lichen Verkehrsangebot. Während des drei-
jährigen Probebetriebs wird die Nachfrage
beobachtet und das Angebot allenfalls an-

gepasst. Der Landrat wird im Rahmen des
6. Generellen Leistungsauftrages für die
Jahre 2010 bis 2013 über eine definitive
Aufnahme ins kantonale ÖV-Angebot 
entscheiden. Längerfristig könnte eine 
Verlängerung dieser neuen Buslinie ins
Leimental die regionale Vernetzung wie
auch die Tangentialverbindung zwischen
Leimental und Birseck weiter verbessern.

Roman Stingelin
Amt für Raumplanung

Chienbergtunnel – der Tunnel der Gegensätze
Am 20. Dezember 2006 ist die Eröffnung des 

Chienbergtunnels für die Umfahrung Sissach vor-

gesehen. Erst seit Ende Juli, sechs Jahre nach 

Beginn des bergmännischen Vortriebes, ist er durch-

gehend befahrbar. In den verbleibenden Monaten 

müssen noch verschiedene Abschlussarbeiten 

durchgeführt werden.

Betritt man den 2300 Meter langen Chien-
bergtunnel vom West- oder Ostportal her,
sieht man zwei ziemlich unterschiedliche
Bauwerke. So zeigt sich der Tunnel 
jedenfalls am 6. Juli 2006, rund sechs 
Monate vor der Eröffnung. 

Ost: fast alles vorhanden
Beim Hineinfahren in den Chienbergtun-
nel durch das Ostportal (Seite Olten) stellt
man sich die Frage, weshalb hier noch
kein Verkehr rollt. Tatsächlich ist der Tun-
nel nahezu fertig – die Wände sind weiss
beschichtet, die Beleuchtung und die Ven-
tilatoren für die Lüftung sind montiert,
der SOS-Schrank in der orange umran-
deten Nische ist ebenfalls vorhanden. Bei
genauerem Hinsehen aber ist erkennbar,
dass noch Arbeiten für die elektrome-
chanische Ausrüstung auszuführen sind.
Man sieht beispielsweise umherstehende
Kabel-Bobinen. 

West: noch ein Abgrund 
Betritt man den Chienbergtunnel durch
das Westportal (Seite Liestal), hat man
zunächst den gleichen Eindruck. Allmäh-
lich gleicht der Tunnel aber immer mehr
einer Baustelle: Baumaschinen und runde
Betonelemente stehen herum, und nach
etwa 800 Metern steht man vor einem über
vier Meter tiefen Abgrund – der Bau-
stelle Hebungszone West. Die Stelle kann
nur zu Fuss über Leitern passiert werden.
Spätestens jetzt ist klar, wieso der Ver-
kehr noch nicht durch den Tunnel rollt. Hebungszone West – mit Sohlhebungen bis zu 35 cm.

Unterschiedliches Bild
Die zwei Hebungszonen Ost und West
unterscheiden sich ebenso stark: 

Die Hebungszone Ost ist eine geräu-
mige, 60 Meter lange, acht Meter breite
und vier Meter hohe Halle unter der Fahr-
bahnplatte. Einen etwas eigenartigen, aber
wohlgeordneten Eindruck bieten die 160
Stabanker mit den Knautschkörpern. Die
Stabanker mit einem Durchmesser von 64
Millimetern sind 21 Meter tief im Boden
verankert, um zu verhindern, dass bei auf-
tretenden Quellerscheinungen im Unter-
grund die Betonsohle ohne jeglichen
Gegendruck angehoben wird. Über-
schreiten die Hebungskräfte etwa 60 bis
80 Tonnen pro Anker, werden die Beton-
elemente geknautscht und die Sohle wird
langsam angehoben. Andernfalls, ohne
Deformationsmöglichkeit, würde die ein-
wirkende Kraft stetig ansteigen, und bei
zu grosser Kraft (das heisst grösser als
175 Tonnen pro Anker) würde der Anker
versagen. Davon ist hier aber nichts zu
sehen; tatsächlich verhält sich der quell-
fähige Gipskeuper in der Hebungszone
Ost bisher ruhig, und es sind keinerlei 
Hebungen zu verzeichnen.

Ein etwas anderes Bild bietet die 370
Meter lange Hebungszone West mit total
rund 1000 Stabankern. In einzelnen Ab-
schnitten ist auch für Laien deutlich be-
merkbar, dass sich der Untergrund hier
nicht ruhig verhält: Die Stabanker stehen
in einzelnen Bereichen kreuz und quer,
die Knautschkörper sind zum Teil stark

deformiert, sie wurden bereits grossflä-
chig ausgewechselt und durch Gleitver-
ankerungen ersetzt. Die Betonsohle – 
eine Sauberkeitsschicht, die nicht zwin-
gend notwendig ist – weist in einzelnen
Bereichen mehrere Zentimeter breite 
Risse auf. Tatsächlich betragen die He-
bungen der Sohle an einzelnen Stellen bis
etwa 35 Zentimeter innerhalb von einem
bis eineinhalb Jahren. 

Keine Hebungen mehr
Trotzdem oder gerade deshalb sind die
Massnahmen ein Erfolg: Obwohl im
Untergrund der Gipskeuper weiterhin
quillt, ist das Tunnelgewölbe und damit
auch die Fahrbahn stabil und verzeichnet
keine Hebungen mehr – bis auf einen kur-
zen Abschnitt im Hebungsbereich 2, wo
sich das Tunnelgewölbe noch um etwa 
einen Millimeter pro Monat anhebt. Mo-
mentan sind keine Massnahmen vorge-
sehen. Klingen die Hebungen in den 
nächsten Monaten nicht vollständig ab,
können zum Beispiel die Knautschkörper
unter dem Tunnelgewölbe durch wei-
chere ersetzt werden. Diese Arbeit kann
auch unter Betrieb des Tunnels ausgeführt
werden. 

Signale montieren, 
Kabel verlegen
Mitte August sollen alle Rohbauarbeiten
abgeschlossen sein, so dass die Be-
schichtung der Tunnelwände in der aus-
stehenden Strecke von etwa 1200 Metern
erfolgen kann. Anschliessend oder auch
parallel erfolgt die Montage aller Sig-
nale, Messeinrichtungen und der Brand-
notbeleuchtung an den Tunnelwänden 

sowie die Montage der Beleuchtung an
der Fahrraumdecke (Zwischendecke). 

Parallel dazu werden weitere Arbei-
ten ausgeführt wie das Verlegen von Ka-
beln im Energieleitungstunnel unter der
Fahrbahn, im Fahrraum sowie in der 
Kalotte über der Zwischendecke. Weiter
sind bauliche Abschlussarbeiten wie das
Setzen der Randsteine und die Erstellung
der Bankette im Hebungsbereich West
notwendig. Für eine sichere Führung des
Verkehrs wird schliesslich im Dezember
die optische Leiteinrichtung installiert.

Probebetrieb
Bis Mitte Oktober werden die Arbeiten
so weit abgeschlossen sein, dass der Tun-
nel und seine Anlagen in einem acht-
wöchigen Probebetrieb getestet werden

Wieso fahren hier noch keine Autos? Im Hintergrund eine SOS-Nische.

Schalungsarbeiten an den letzten Fahrbahnplatten in der Hebungszone
West.

Hebungszone Ost – ganz ohne Hebungen.

können. Voraussetzung dafür ist allerdings,
dass unvorhergesehene Überraschungen
wie der Diebstahl einer Kabel-Bobine 
anfangs Juli (Kupferwert 2500 Franken)
Einzelfälle bleiben. Dieses Kabel ist not-
wendig für die Energieversorgung zwi-
schen zwei Zentralen und kann nun 
infolge der langen Lieferfrist von acht 
Wochen erst im September eingezogen
werden.

Eröffnung nach neun Jahren
Der Chienbergtunnel wird am Mittwoch,
20. Dezember 2006 eröffnet, das heisst
fast neun Jahre nach dem Spatenstich zur
Umfahrung Sissach vom 30. März 1998.
Dass die Umfahrung Sissach trotz Start-
schwierigkeiten bei den Hebungsmass-
nahmen noch dieses Jahr eröffnet werden
kann, ist dem grossen Einsatz aller Be-
teiligten zu verdanken. 

Am Samstag, 9. Dezember 2006 fin-
det ein Tag des offenen Tunnels statt, der
allen Interessierten die Gelegenheit bietet,
den Tunnel sowie ausgewählte Zentralen
und die Hebungszonen zu besichtigen.

Urs Roth
Tiefbauamt
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Baugrund für neuen Belchentunnel wird 
untersucht
Im Hinblick auf die nächste Instandsetzung der 

beiden bestehenden Belchen-Tunnelröhren soll in 

den nächsten Jahren eine dritte Tunnelröhre 

gebaut werden. Für dieses Bauvorhaben mit der 

Bezeichnung Sanierungstunnel Belchen (STB) 

werden Sondierbohrungen durchgeführt. 

Die Kenntnisse aus dem Bau des Belchen-
tunnels und aus dessen Unterhalt sowie
die neuesten Erkenntnisse aus den Tun-
nelbauten im Juragestein (Adlertunnel,
Chienbergtunnel) zeigen, dass bei der vor-

handenen Geologie Zonen mit erhöhten
technischen Risiken zu erwarten sind. Der
Kenntnisstand der Geologie und der geo-
technischen Kennwerte sind für das gute
Gelingen eines Tunnelprojekts von zen-

Das Material wird mit dem Helikopter zur schlecht zugänglichen
Bohrstelle transportiert. Dies ist kostengünstiger als die Erstellung
einer provisorischen Baupiste.

Sondierbohrgerät mit Mannschaft in Aktion. Im Vordergrund die
Verrohrungen, die das Bohrloch stützen.

traler Bedeutung. Aus diesem Grund hat
sich die Bauherrschaft des Belchentun-
nels (Kantone Basel-Landschaft und 
Solothurn) entschieden, frühzeitig die 
notwendigen Abklärungen vornehmen zu 
lassen. 

Die Untersuchungen sollen die Risi-
kostellen in ihrer Lage definieren, die fels-
mechanischen Eigenheiten der wenig be-
kannten Formationen sowie der gestörten
Zonen aufzeigen und die Bergwasserver-
hältnisse erkunden. Dazu wurde ein Unter-
suchungsprogramm erarbeitet, das die vor-
handenen Kenntnisse und den heutigen
Wissensstand mitberücksichtigt. 

Proben aus 13 Bohrungen 
Mittels elf vertikaler und zwei horizon-
taler Bohrungen sollen die definierten 
heiklen Stellen untersucht werden. Die
Bohrungen werden zwischen 35 und 280
Meter lang. Zwölf Bohrungen konnten so
platziert werden, dass die Zugänglichkeit
mit Fahrzeugen ohne grösseren Aufwand
möglich ist. Nur eine Bohrstelle ist der-
art unzugänglich, dass sich der Bohr-
unternehmer für eine Installation mit He-
likopterunterstützung entschlossen hat. 

Aus den Bohrungen werden Proben
entnommen, an denen die unterschied-
lichsten Versuche durchgeführt werden.
Neben den Standardversuchen wie be-
züglich der einaxialen Druckfestigkeit
werden auch Quellversuche an Gipskeu-
perproben durchgeführt. Zudem werden
triaxiale Scherversuche zur Bestimmung
der Felsfestigkeitsparameter vorgenom-
men. Es ist geplant, möglichst alle Ge-
steinsschichten zu prüfen, um über ge-
nügend Datenmaterial für die spätere 
Dimensionierung der Tunnelröhre zu 
verfügen.

Versuche im Bohrloch 
Weiter werden im Bohrloch selber Ver-
suche durchgeführt. Damit sollen einer-
seits Trennflächen im Fels erkannt, ande-
rerseits die Porenwasserdrücke gemessen
und die Durchlässigkeit des Felsunter-
grundes geprüft werden. Diese Labor- und
Feldversuche werden durch eine Ober-

flächenkartierung sowie einen grossräu-
mig angelegten Färbversuch ergänzt.

Bis Anfang Juli waren ungefähr ein
Drittel der Bohrungen ausgeführt. Der 
Arbeitsfortschritt entspricht den Erwar-
tungen.

Auswertung im Herbst
Die Bohrkosten belaufen sich auf etwa
1.1 Millionen Franken. Dazu kommen
noch 0.5 Millionen Franken für die Feld-
versuche und für weitere geologisch-geo-
technische Abklärungen. Es ist geplant,

die Sondierbohrungen bis Ende August
2006 abzuschliessen. Die Auswertung der
gewonnenen Daten soll im Herbst 2006
erfolgen und in einem umfassenden Be-
richt ihren Niederschlag finden.

Geologengemeinschaft 

Pfirter, Nyfeler + Partner AG
Geotechnisches Institut

Ansporn für mehr Sicherheit und 
Gesundheitsvorsorge
Bereits zum sechsten Mal führte das Tiefbauamt 

am 20./ 21. Juni 2006 Gesundheitstage für das 

gesamte Personal durch. Gegen 180 Mitarbeitende 

nahmen die Gelegenheit wahr, aktiv Unfallprä-

vention und Gesundheitsvorsorge zu betreiben. 

Die Unfallzahlen zeigen ein klares Bild:
Während die Berufsunfälle zurückgehen,
ist bei den Freizeitunfällen das Gegenteil
festzustellen. Mehr als die Hälfte dieser
Unfälle ereignen sich beim Sport. Diese
Tatsache hat die Arbeitsgruppe Arbeits-
sicherheit/Gesundheitsschutz (AS/GS)
bewogen, ein Schwergewicht des dies-
jährigen Anlasses auf die Vermeidung von
schweren Kopfverletzungen bei Freizeit-
aktivitäten zu legen. Der Parcours «Si-
cherheit beim Velo Fahren» bot Gelegen-
heit, sich durch einen Film, aber auch 
anhand eines Spiegelkastens bewusst zu
machen, welche gravierende Folgen ein
Sturz ohne Velohelm haben kann. Viele
Mitarbeitende machten denn auch von der
Suva-Helmaktion rege Gebrauch und be-
absichtigen, künftig nur noch mit einem
Helm auf das Velo zu steigen.

Nie mehr ohne Helm aufs Velo!

Eine halbe Stunde wirkt 
Wunder
Nicht minder wichtig war das Thema «Be-
wegung». Zwei Fachspezialistinnen mo-
tivierten die Teilnehmenden mit grossem
Fachwissen und sympathischer Art dafür,
dosiert Sport zu treiben. Herzkrankheiten
sind nach wie vor die häufigste Todesur-
sache. Dieses Risiko einzudämmen, lohnt
sich für alle, aber ohne Fleiss kein Preis.
Eine halbe Stunde pro Tag den Puls auf
ein dem Alter entsprechendes Mass zu
trimmen, kann Wunder wirken und ent-
scheidend zum guten Wohlbefinden bei-
tragen. 

Blutzucker gemessen
Die Gesundheitsförderung Baselland war
einmal mehr mit ihrem Test-Mobil ver-
treten. Die Messung verschiedener Werte

wie Blutzucker, Cholesterin und Blut-
druck brachte manchen Teilnehmenden
einen Hinweis darauf, den Gesundheits-
zustand näher abklären zu lassen. Oder
sie bestätigte die gute Gesundheit. Zudem
benutzten viele die Möglichkeit, von der

Ernährungsberaterin wertvolle Tipps für
gesundes, ausgewogenes Essen zu erhal-
ten.

Weiter informierte die Fachstelle für
Arbeitssicherheit über den richtigen Son-
nenschutz und das optimale Verhalten bei

Sonnenstich und Hitzestau. Mitglieder der
Arbeitsgruppe AS/GS orientierten über
das Unfallgeschehen des Jahres 2005
innerhalb des Tiefbauamts sowie über die
ersten Erkenntnisse des neuen Konzeptes
für die Schutzbekleidung. 

Erheiternder Radparcours
Nicht weniger wichtig sind an diesen 
Tagen auch die sportlichen und kulinari-
schen Aspekte. Das Torwandschiessen
passte ausgezeichnet in die Zeit des WM-
Fiebers und das Befahren des Radparcours
mit einem Spezialvelo sorgte für erhei-
ternde Situationen. Zur Abrundung bril-
lierte der Küchenchef mit seiner Crew mit
einem gesundheitsbewussten Mittag-
essen.

Das Echo der Teilnehmenden war sehr
positiv und Ansporn für die Arbeitsgrup-
pe, ihre Präventionsarbeit zielgerichtet
weiter zu führen.

Elmar Gächter
Tiefbauamt
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Jubilaren-Ecke
Im Juli und August haben viele Mitar-
beitende die Bau- und Umweltschutz-
direktion verlassen, um in den wohlver-
dienten Ruhestand zu treten. Für ihren
Einsatz und ihre langjährige Treue möch-
ten wir ihnen ganz herzlich danken. Wir
wünschen für den kommenden Lebens-
abschnitt viele neue Perspektiven und 
alles Gute.

Auch unseren Jubilarinnen und Jubi-
laren gratulieren wir an dieser Stelle zum
Dienstjubiläum ganz herzlich und wün-
schen ihnen weiterhin gute Gesundheit
und viel Freude an der Arbeit.

30 Jahre

Gross Alwin, Amt für Industrielle 
Betriebe

25 Jahre

Rickenbacher Willi, Tiefbauamt

20 Jahre

Bösiger Ingrid, Hochbauamt

15 Jahre

Buess Paul, Tiefbauamt
Dürrenberger Friedrich, Amt für
Industrielle Betriebe
Grütter Werner, Tiefbauamt
Lang Thomas, Amt für Umwelt-
schutz und Energie
Marquis Lucienne, Lufthygieneamt
beider Basel
Thommen Heidi, Hochbauamt

10 Jahre

Garofalo Iva, Hochbauamt
Plattner Markus, Amt für 
Raumplanung
Rafuna Ajshe, Hochbauamt
Sreckovic Gorica, Hochbauamt

Redaktion BUZ

Simone Rickenbacher / Nicole Binz
Personaldienst BUD

Strassenbauer als erfolgreiche 
Fussballer
Die kantonalen Strassenbauerinnen und -bauer 

trafen sich vom 16. bis 18. Juni 2006 in Visp zum 

traditionellen Schweizerischen Nationalstrassen-

Fussballturnier. Am 36. Anlass erwiesen sich 

die Kolleginnen und Kollegen der Dienststelle für 

Strassen- und Flussbau des Kantons Wallis als 

grossartige Gastgeber.

Leuten zum Bersten voll. Bei einem her-
vorragenden Nachtessen bot sich Gele-
genheit, die sportlichen Highlights des
Nachmittags Revue passieren zu lassen
und sich Gedanken über die Strategie für
die kommenden Spiele zu machen. Die
tolle Liveband liess dann aber König Fuss-
ball etwas in den Hintergrund rücken und
von einer frühen Nachtruhe im Hinblick
auf den sonntäglichen Spielbeginn mor-
gens um 10 Uhr war keine Rede.

Den dritten Platz gewonnen
Unsere beiden Teams konnten am Sonn-
tag die sehr guten Resultate des Vortags
bestätigen. Zwar verpassten sie das gros-
se Finale knapp, im Spiel um Rang 3 leg-
ten sie jedoch nochmals Zeugnis ab von
ihrer Geschlossenheit. Die Spiele wurden
klar gewonnen und so durfte die Delega-
tion unseres Kantons einmal mehr mit 
einem schönen Erfolg nach Hause zu-
rückkehren. Die Stimmung war ausge-
zeichnet, das Teamwork exzellent, auf und
neben dem Fussballplatz. Und das Wich-
tigste: Es gab keine Verletzten. So freuen
wir uns denn heute schon auf 2007, wenn
sich der Kanton Thurgau die Ehre gibt,
die kantonalen Strassenbauerinnen und 
-bauer zu empfangen.

Elmar Gächter
Tiefbauamt

Der Freitag stand im Zeichen der Kultur
und der Natur. Nach der Fahrt auf den
höchsten Weinberg Europas bei Heida und
echtem Walliserbrot brachte uns die Bett-
meralpbahn nahe an das Weltnaturerbe
Aletschgletscher. 260 Teilnehmende lies-
sen sich diese Attraktion nicht entgehen
und genossen anschliessend im Bergres-
taurant weitere Walliser Spezialitäten. Der
Fendant und die musikalische Unterhal-
tung trugen zur grandiosen Stimmung bei,
begleitet von einem imposanten Bergge-
witter. Am Samstag und Sonntag rollte
der Ball. Mannschaften aus 16 Kantonen
sowie dem Bundesamt für Strassen kämpf-
ten in drei Kategorien um den Titel des
Nationalstrassen-Fussball-Meisters. Ba-
selland war mit je einer Equipe in der 

Kategorie I sowie bei den Senioren ver-
treten. Tiefbauamt-Mitarbeitende ver-
schiedener Bereiche und Funktionen, 
Lernende, Handwerker, Projektleiter, Stell-
vertreter, Leiter Bauinspektorat und ehe-
malige Lehrlinge bildeten zwei bestens
harmonierende Teams. Der ausgezeich-
nete Mannschaftsgeist widerspiegelt sich
auch in den Leistungen. Beide Equipen
bogen am Samstag mit grossen Chancen
auf einen vorderen Rang in die Zielge-
rade ein.

Unterhaltung am Abend
Der Samstagabend war wie stets dem 
leiblichen Wohl und der Unterhaltung ge-
widmet. Der Saal des Kultur- und Kon-
gresszentrums in Visp war mit über 400

Dynamik, Eleganz … Patrick
Bärenfaller in perfekter Haltung.

Die erfolgreichen BL-Teams. Stehend von links: Hans-Ruedi Schmid,
Stefan Roana, Roman Mayer, Marc Gehrig, Madlen Projekter, 
Antonios Antoniadis, Michele Capozza. 
Kniend von links: Silvan Weisskopf, Siqueri Sokoli, Pascal Graf, 
Patrick Felix, Elmar Gächter, Patrick Bärenfaller, Nicola Lack.

Gratulation zur 
bestandenen 
Lehrabschlussprüfung

Amitoski Nerhim
Betriebspraktiker, 
Richtung Hausdienst, HBA, 
BZM Muttenz
Abschlussnote: 4.6 
Berufsbildner: Ackermann Elmar

Bucher Gregor
Bauzeichner, 
TBA Geschäftsbereich Verkehr
Abschlussnote: 5.3 (im Rang!)
Berufsbildnerin: Reber Zaugg Marlis

Das TBA bildet seit Jahrzehnten mit
grossem Erfolg Bauzeichnerinnen und
Bauzeichner aus. Bereits mehrmals
wurden Noten zwischen 5.0 und 5.2
erzielt, noch nie aber war eine Lehr-
person im Rang. Das tolle Ergebnis
von Gregor Bucher stellt deshalb so
etwas wie ein historisches Ereignis dar.

Heyer Stefan
Betriebspraktiker, 
Fachrichtung Werkdienst, TBA Kreis 1
Abschlussnote: 4.7
Berufsbildner: Ritter Markus

Jeker Andreas
Verkehrswegbauer, 
Fachrichtung Strassenbau, TBA Kreis 1
Abschlussnote: 4.7
Berufsbildner: Buser Marcel

Die BUD darf sich auch im Bereich Ausbildung sehen lassen. Nicht weniger als sechs
junge Berufsleute haben ihre Lehrabschlussprüfung mit Erfolg bestanden.

Moser Marco
Metallpraktiker, 
Richtung Reparaturtechnik D, 
TBA Hochleistungsstrassen
Abschlussnote: 4.3
Berufsbildner: Halbeisen Thomas

Uzungelis Nurten
Kaufmännische Angestellte, 
TBA Zentrale Dienste
Abschlussnote: 4.8

Frau Uzungelis hat sich nach ihrer 
Lehre als Büroangestellte in ihrer Frei-
zeit auf die Lehrabschlussprüfung 
gemäss Art. 41 Berufsbildungsgesetz
vorbereitet und diese mit Erfolg be-
standen. Diese Leistung verdient eine
ganz besondere Anerkennung!

Wir gratulieren unseren Lernenden herzlich zum Erfolg. Sie haben mit ihrem Aus-
weis und ihrer erfolgreichen Ausbildung eine sehr gute Grundlage für das weitere 
Berufsleben geschaffen. Wir wünschen ihnen heute viel Glück auf ihrem Lebensweg.




