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«Diesen Cocktail können wir knacken»
Spitalabwässer sind ein unberechenbarer Cocktail. 

Wirkstoffe von Medikamenten gelangen in 

den Wasserkreislauf. Mit dem Neubau des Kantons-

spitals Bruderholz soll dies schon bald ein Ende 

haben.

Erdgas gibt 60 –95% weniger Schadstof-
fe in die Atmosphäre ab als andere Treib-
stoffe. Die kantonale Verwaltung setzt ver-
mehrt Erdgasfahrzeuge für die Mobilität
Ihrer Mitarbeitenden ein. Das Ziel ist eine
Verdreifachung der kantonalen Erdgas-
fahrzeuge innerhalb der nächsten Jahre. 

Das neue Strafjustizzentrum am Bahnhof
Muttenz soll künftig die Institutionen der
Strafjustiz an einem Ort vereinen. Für die
Planung des Gebäudes wurde ein Archi-
tekturwettbewerb ausgeschrieben. Die
Basler Architekten Kunz und Mösch ha-
ben das Siegerprojekt erarbeitet.

Die Vision der 2000 Watt-Gesellschaft be-
sagt, dass Nachhaltigkeit gewährleistet ist,
wenn der Energieverbrauch pro Kopf von
heute 6000 auf 2000 Watt reduziert wird.
Dieses Ziel wäre durch Energieeffizienz-
massnahmen, bester Technik und Verhal-
tensänderungen durchaus erreichbar. 

Pünktlich zur Weihnachtszeit berichten
wir über die verschiedenen Nadelhölzer
in der Schweiz. Wir zählen neun einhei-
mische Arten. Obwohl die Nadelbäume
bei uns natürlicherweise nicht verbreitet
vorkommen, sind sie in unseren Wäldern
häufig anzutreffen. 

Die Fahrspuren der Autobahn A2 zwi-
schen Basel und Augst in Fahrtrichtung
LU/BE/ZH stehen den Verkehrsteilneh-
menden grösstenteils wieder zur Verfü-
gung. Die ersten Vorarbeiten für die Haupt-
bauphase 2007 haben bereits begonnen. 

Die medizinische Versorgung bietet un-
bestrittene Vorteile. Sie hat aber auch 
ihre Tücken. Die Wirkstoffe vieler Medi-
kamente bauen sich im menschlichen Kör-
per nicht ab. Hunderte von verschiedenen
Wirkstoffen scheidet der Körper über den
Urin oder die Fäkalien aus. Sie gelangen
über das Kanalsystem in die Kläranlage.

Welche Auswirkungen haben jene
Stoffe auf Mensch und Tier, die in Klär-
anlagen nicht ausgesondert werden kön-
nen und sich im Wasserkreislauf wieder
finden? «Für uns sind diese Stoffe ein Ri-
sikofaktor», sagt Gerhard Koch, Be-
reichsleiter Verfahrenstechnik beim Amt
für industrielle Betriebe (AIB). Die heute
angewandte Technologie bei der Abwas-

Pillen- und Medikamenten-Cocktail. Foto: HP. Strub, AIB

serreinigung vermag diese Stoffe nicht
vollständig aus dem Abwasser zu ent-
fernen. Rückstände von Medikamenten,
Hormonen oder Röntgenkontrastmitteln
gelangen in den Wasserkreislauf und Spu-
ren davon auch ins Trinkwasser. Es liegt
in der Natur der Sache, dass gerade Spi-
talabwässer mit den verschiedensten Stof-
fen besonders belastet sind.

Nach dem Entscheid des Regie-
rungsrates, am Standort des Kantonsspi-
tals Bruderholz festzuhalten,  brachte das
AIB seine Anforderungen bezüglich Ab-
wasserreinigung ins Bauprojekt mit ein.
«Als wir vom Neubau hörten, wurden wir
hellhörig», sagt Koch. Möglichst am Ort
der Entstehung möchte das AIB die Ab-

wässer erfassen, bevor sie ins Kanalnetz
der Gemeinde gelangen. Angedacht wer-
den alle Möglichkeiten vom Erfassen des
Urins von einzelnen Patienten, von gan-
zen Abteilungen oder dem Sammeln und
Reinigen des gesamten Abwassers des
Spitals vor Ort.

Der Spitalneubau auf dem Bruderholz
bietet nun die einzigartige Möglichkeit,
das Spitalabwasserproblem anzugehen.
Bei einem bestehenden Gebäude wäre der
Aufwand um ein Vielfaches grösser. Rest-
stoffe von Medikamenten und Röntgen-
kontrastmitteln sollen – im Sinne des 
Vorsorgeprinzips und wenn technisch mög-
lich und sinnvoll – schon gar nicht in die
Umwelt gelangen, da die Langzeitwirkung
auf die Organismen nicht bekannt ist.

Für das Kantonsspital Bruderholz eig-
net sich eine eigene Kläranlage, da das
ganze Abwasser über eine einzige Lei-
tung austritt. Die Vorteile liegen gemäss
Gerhard Koch auf der Hand. Eine Klär-
anlage ermöglicht ein klares Finanzie-
rungsmodell. Das Abwasser könnte zudem
zentral erfasst werden. «Diesen Cocktail

können wir knacken», sagt Koch. Nach
der biologischen Reinigung sind Aktiv-
kohlefilter oder chemische Verfahren denk-
bar. Der Aufwand dafür ist zwar grösser
als bei einer herkömmlichen Kläranlage,
dafür wären die Abwässer des ganzen Spi-
tals unter Kontrolle. «Auf diese Weise
würde gar kein Spitalabwasser mehr ins
öffentliche Abwassernetz gelangen», er-
klärt Koch.

Das Bundesamt für Umwelt (BAFU)
unterstützt das AIB im Rahmen des
schweizweiten Forschungsprojekts <Mi-
croPoll>. Das AIB arbeitet in einer Ar-
beitsgruppe Spitalabwasser mit, die vom
Wasserforschungsinstitut der ETH (ea-
wag) geleitet wird. Mit dem Projekt auf
dem Bruderholz übernimmt das AIB
schweizweit eine Pilotfunktion. Nicht nur
die Medikamente, die im Spital abgege-

ben werden, sondern auch jene, die die
Patienten mit nach Hause nehmen, wer-
den bei den Überlegungen berücksichtigt. 

Moderne Kläranlagen sind vom Rei-
nigungsgrad her auf einem hohen Niveau.
Die Isolation von Spurenstoffen ist ein
weiterer Schritt. Ob das Kantonsspital
Bruderholz eine separate Abwasserreini-
gung bekommt oder nicht, hängt nicht zu-
letzt von der Kosten-Nutzen-Analyse ab.
Zurzeit sind die Fachleute dabei, die Kos-
ten der diskutierten Möglichkeiten zu er-
mitteln. Auch gilt es, den Nutzen für die
Umwelt im Verhältnis zu den Kosten zu
beurteilen. 

Ulrich Frei, Journalist BR

Geri Koch
Amt für Industrielle Betriebe

Nachgefragt:
Als Aufsichtsbehörde erarbeitet das Amt für 

Umweltschutz und Energie (AUE) die Grundlagen, 

welche Leistungen eine Kläranlage erbringen 

muss. Nikolaus Gschwind von der Fachstelle 

Industrie und Gewerbe / Abwasser verfolgt das 

Vorgehen bei der Abwasserbehandlung des 

Kantonsspitals Bruderholz.

BUZ: Herr Geschwind, welche Strategie
verfolgt das AUE bezüglich der Siche-
rung von sauberen Trinkwasserquellen
und bezüglich spezieller Stoffe, die ins
Abwasser gelangen?

Nikolaus Gschwind: Der Schutz des
Grundwassers und damit die Sicherung
von sauberem Trinkwasser ist ein wichti-
ger Schwerpunkt des AUE

Unterstützen Sie das AIB bei seinem An-
sinnen, vorzubeugen und Spurenstoffe zu
isolieren?

Nikolaus Gschwind: Vorsorgen ist im-
mer besser als heilen. Zweck des eidge-
nössischen Gewässerschutzgesetzes und
der Gewässerschutzverordnung ist es, die
Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen
zu schützen. Deshalb ist auch Vorsorge
wichtig.

Spielen die Spitalabwässer eine Rolle in
Ihrer Strategie? Nikolaus Gschwind, AUE

�

Nikolaus Gschwind: Medikamente und
ihre Abbauprodukte werden heute in Ge-
wässern und im Trinkwasser gefunden,
wenn auch nur in Spuren und nicht flä-
chendeckend. Dort sind diese Stoffe im
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Prinzip unerwünscht. Wir wissen aber
noch wenig über ihre Schadwirkung. Wir
unterstützen deshalb die Idee, Verfahren
zur Behandlung von Spitalabwasser zu
entwickeln und zu testen.

Macht es Sinn, die Abwässer direkt beim
Verursacher zu erfassen? 

Nikolaus Gschwind: In jedem Fall ist
es besser, unerwünschte Stoffe aus dem
Wasserkreislauf fernzuhalten oder mög-
lichst an der Quelle zu behandeln. Dort
sind sie noch wenig verdünnt und können
mit geringerem Aufwand aus dem Ab-
wasser entfernt werden.

Welche Rolle spielt das AUE bei der Ab-
wasserreinigung vom Spital Bruderholz?

Nikolaus Gschwind: Wir können vor-
erst das Projekt beratend begleiten und
unser Fachwissen einbringen. Wenn die
Untersuchungen die schädliche Wirkung
von Spitalabwasser belegen, könnte schon
aufgrund der bestehenden Gesetze die Be-
handlung von Spitalabwasser verlangt
werden. Wir unterstützen dann auch Be-
mühungen, entsprechende Auflagen in der
Gewässerschutzgesetzgebung fest zu
schreiben. (UF)

Ulrich Frei, Journalist BR

Geri Koch
Amt für Industrielle Betriebe

Der schnelle «Flirt» im Einsatz.

Fahrplanwechsel bringt neuen Schwung
Wie bereits in der letzten BUZ berichtet, steht der 

jetzige Fahrplanwechsel ganz im Zeichen des 

neuen Buskonzepts im Laufental. Doch auch andere

Neuerungen werden die Benutzung des öffent-

lichen Verkehrs im Kanton verbessern. Namentlich 

die S3 Linie (Olten – Laufen) wird durch die 

Einführung des neuen Rollmaterials attraktiver.

Die Regio-S-Bahn verkehrt seit dem 10.
Dezember 2006 auf der ganzen Linie von
Olten über Basel bis Laufen im Halb-
stundentakt. Dieses Grundangebot gilt
von morgens 6 Uhr bis Mitternacht. In
den Hauptverkehrszeiten werden auf ein-
zelnen Linienabschnitten zusätzliche 
Züge angeboten. Neu können alle Halte-
stellen entlang der S3 vom Halbstun-
dentakt profitieren. Auch die Stationen
Tecknau und Lausen, welche bisher nur
einmal pro Stunde bedient wurden, kom-
men in den Genuss des verbesserten An-
gebots.

Bis zum Fahrplanwechsel werden auch
alle Fahrzeuge des neuen Typs «Flirt» aus-
geliefert sein. Das bedeutet, dass die Fahr-
zeiten der Regio-S-Bahn reduziert wer-
den. Im Schnitt brauchen die S-Bahn-
Züge aus dem Laufental und dem Ergolztal

nun zirka 3 Minuten weniger Fahrzeit nach
Basel.

Auch regional konnten einige Ver-
besserungen vorgenommen werden. So
verkehrt die Buslinie 62 vom Bahnhof
Dornach-Arlesheim nach Reinach neu
durch das aufstrebende Gewerbegebiet
Kägen. In diesem Zusammenhang wird
auch der Fahrplan auf der Buslinie 64 ver-
dichtet, so dass in diesem Gebiet das 
Angebot deutlich verbessert wird. Der 
öffentliche Verkehr wird so für viele Pend-
ler und gelegentliche Benutzer immer
mehr zu einer echten Alternative gegen-
über dem Auto.

Ausgebaut wird auch das Angebot in
der Nacht. Der grosse Erfolg der Nacht-
busse führt dazu, dass neu auch um 1.30
Uhr ein Bus Liestal Richtung Bubendorf,
Reigoldswil und Waldenburg verlässt. Er

verkehrt bei Bedarf auch über Arbolds-
wil und Titterten.

Während die Änderungen am 10. De-
zember 2006 vor allem den regionalen
Verkehr verbessern, laufen in der Abtei-
lung Öffentlicher Verkehr schon die Pla-
nungen für das Jahr 2008. Dabei werfen
grosse Ereignisse ihre Schatten voraus.
Bereits am 10. Juni 2007 wird nämlich
die erste Etappe des TGV Est eröffnet.
Das bedeutet, dass sich die Fahrzeit der 4
durchgehenden Züge von Basel nach Pa-
ris auf rund 31⁄2 Stunden reduzieren wird.

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember
2007 wird auch noch der Lötschberg-
tunnel eröffnet. Er wird  das Wallis und
Italien näher an die Nordwestschweiz 
rücken. Natürlich werden auch für diese
neuen und attraktiven Angebote gute An-
schlüsse aus den verschiedenen Regio-
nen des Baselbiets angeboten.

Markus Meisinger
Amt für Raumplanung

Am letzten Sonntag im Oktober kündig-
ten die Meteorologen an, dass Mitte der
folgenden Woche mit einem Kälteein-
bruch zu rechnen sei. Zeit für das Amt für
Industrielle Betriebe (AIB), die Inbetrieb-
nahme der Schnitzelfeuerung im Fern-
heizwerk Liestal zu planen. Seit Mittwoch,
den 1. November, zwei Wochen später als
vor einem Jahr, brennt das Feuer wieder
in der bisher grössten Holzschnitzelfeue-
rung der Nordwestschweiz und speist den
Fernwärmeverbund.

Geringe Feinstaubemissionen 
Im Sommer wurde die Anlage revidiert.
Nebst einer besseren Durchmischung des
Brenngutes sorgt in den Brennraum zu-
rückgeführte Abluft für eine stabilere
Brenntemperatur. Dadurch wird die Bil-
dung von sekundären Stickoxiden re-
duziert. Die Schnitzelheizung des Fern-
heizkraftwerks Liestal leistet ausserdem
einen namhaften Beitrag zur Reduktion
des Treibhausgases CO2. Über Feinstaub-
emissionen braucht sich Bernhard
Schmocker, Bereichsleiter Energieerzeu-
gung und Abfallentsorgung beim AIB,
keine Sorgen zu machen. Die kontrollierte
und saubere Verbrennung sowie eine Nach-
behandlung der Abluft verfehlen ihre Wir-
kung nicht. In einer ersten Stufe reinigt
ein Zyklonabscheider die Abgase von den
grösseren Staubpartikeln. In der zweiten
Stufe lädt ein Elektrofilter die Feinstaub-
teilchen statisch auf und entfernt sie. Das
Resultat dieser Massnahmen darf sich 
sehen lassen: Die Schnitzelfeuerung im
Fernheizwerk Liestal unterbietet sowohl
die alten, als auch die neuen Grenzwerte
für Feinstaubemissionen deutlich. Ein Ka-
talysator eliminiert zudem die Stickoxi-
de (NOx), so dass auch bei diesem Stoff
der Grenzwert fast um das Dreifache
unterschritten wird.

Neue Grenzwerte ab 1.1.2007
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) will
die Partikelgrenzwerte für Grossfeuerun-
gen mit einer Leistung ab einem Mega-
watt schon auf den 1. Januar 2007 ver-
schärfen. Für kleinere Wärmeverbunde
und Kleinfeuerungen werden die neuen
Emissionsgrenzwerte stufenweise einge-
führt. Im Falle der Schnitzelfeuerung des
Fernheizwerkes mit einer Leistung von
4,5 Megawatt gilt als Grenzwert ab 1. Ja-
nuar 2007 maximal 20 Milligramm Fein-
staub pro Kubikmeter Luft. Schon bei der
Projektierung auferlegte sich das AIB

allerdings freiwillig einen Maximalwert
von zehn Milligramm. Die letzten Mes-
sungen vom März 2005 ergaben gar, dass
die Partikelemissionen bei maximal fünf
Milligramm pro Kubikmeter Luft liegen.
Die vom AIB betriebene Schnitzelfeue-
rung unterbietet damit den neuen Grenz-
wert des BAFU um das Vierfache.

Winterzeit – Partikelzeit
Seit dem 3. November liefert die grösste Schnitzel-

feuerung der Nordwestschweiz wieder Wärme ins 

Fernwärmenetz. Die Anlage unterbietet die zu-

künftigen Partikelgrenzwerte schon heute deutlich.

Das Feuer brennt.

Schnitzelfeuerung mit Feinstaubfilter. Fotos: HP. Strub, AIB

Lieferung der Holzschnitzel

Neue Emissionsgrenzwerte
für  Feinstaub
Der Vorschlag des Bundesamtes für
Umwelt (BAFU) über die verschärf-
ten Emissionsgrenzwerte beim Fein-
staub ist zurzeit in der Vernehmlas-
sung. Schon ab 1. Januar 2007 sollen
neue Grenzwerte für Grossfeuerungen
ab einem Megawatt Leistung gelten.
Für grössere Holzfeuerungen von 70
Kilowatt bis ein Megawatt werden die
Grenzwerte stufenweise verschärft. Ab
1. Januar 2008 erfolgt eine erste Re-
duktion der Feinstaubemissionen bei
Kleinfeuerungen wie zum Beispiel
Cheminées, Kaminöfen oder Pellet-
heizkesseln. Eine zweite Verschärfung
der Grenzwerte ist ab 1. Januar 2011
geplant.

Bei Kleinfeuerungen beeinflussen
feuchtes und behandeltes Holz sowie
ungenügende Frischluftzufuhr die Par-
tikelemissionen stark. Damit kann 
jeder Besitzer eines Cheminées oder
Holzofens den Feinstaubanteil in der
Abluft direkt und massgeblich beein-
flussen. Die Grenzwerte im Einzelnen
sind im «Aktionsplan Feinstaub des
Bundes im Bereich Holzfeuerungen
und verschärfte Emissionsgrenzwerte»
ersichtlich.

Mehr oder weniger gefährlich
Heute werden Feinstaubemissionen noch
kaum nicht nach ihrer Herkunft und Schäd-
lichkeit unterschieden. Die Wissenschaf-
ter untersuchten nun in einem ersten

Schritt den Feinstaub von Holzfeuerun-
gen und Dieselruss in Bezug auf die Schäd-
lichkeit. Unverbrannte Kohlenwasserstoffe
wie bei einem Dieselmotor treten bei 
einer Holzschnitzelfeuerung wie im Fern-
heizwerk Liestal kaum auf, da die Ver-
brennung über die Sauerstoffzufuhr kon-
trolliert wird. Es entsteht weiss-gräulicher
Feinstaub auf mineralischer Basis. An-
hand von Zellversuchen wiesen Forscher
nach, dass dieser Feinstaub fünfmal we-
niger schädlich ist als jener aus «unsau-
berer» Verbrennung. Die oben genannten
Filteranlagen entfernen den Feinstaub
praktisch vollständig aus der Abluft der
Schnitzelfeuerung des Fernheizwerks 
Liestal.

Auch in diesem Winter wird die
Schnitzelfeuerung des Fernheizwerks 
Liestal mit gegen 20’000 Kubikmetern
Holzschnitzeln rund anderthalb Millio-
nen Liter Heizöl ersetzen und CO2-neu-
trale Wärme für rund 1000 Wohnungen
ins Fernwärmenetz Liestal einspeisen.

Ulrich Frei, Journalist BR
Amt für Industrielle Betriebe
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Erdgasfahrzeuge: wann steigen Sie um?
Erdgas ist eine äusserst umweltfreundliche Alterna-

tive zu anderen Treibstoffen. Die kantonale Ver-

waltung hat die Zeichen der Zeit erkannt. Bei jeder 

Fahrzeugbeschaffung wird geprüft, ob auch ein 

Erdgasfahrzeug die Anforderungen erfüllt. Das 

könnte auch für Private eine Überlegung wert sein.

Ökologie, Ökonomie und Nachhaltigkeit
sind Begriffe, die in der kantonalen Ver-
waltung einen hohen Stellenwert haben.

Bei der Ausführung der vielfältigen
Aufgaben sind die Mitarbeitenden der
kantonalen Verwaltung auf eine hohe 
Mobilität angewiesen. Diese Mobilität 
erreichen sie, indem sie für geschäftliche
Tätigkeiten in erster Linie die öffentlichen
Verkehrsmittel benutzen. Für Kurzdis-
tanzen steht eine Veloflotte von ca. 15
«Dienstvelos» zur Verfügung. Zudem 
stellen über 1’500 Mitarbeitende des Kan-
tons dem Arbeitgeber ihr Privatfahrzeug
für Dienstfahrten zur Verfügung. Durch
dieses «Privat-CarSharing» kann die kan-
tonale Fahrzeugflotte auf einem Mini-
malbestand betrieben werden.

Der kantonale Fahrzeugpark von rund
350 Einheiten setzt sich aus zwei Kate-
gorien zusammen:
•  Rund 98% der Fahrzeuge sind fest zu-

geteilt. Der Einsatz dieser auf die Be-
dürfnisse der Nutzenden angeschafften
Fahrzeuge erfolgt durch die zuständi-
gen Dienststellen (Polizei, Tiefbauamt,
Vermessungsamt, Pikettfahrzeuge, Spi-
täler etc.).

•  Der restliche Fahrzeugbestand von le-
diglich 2% besteht aus einem Fahr-
zeugpool von acht Fahrzeugen, welcher
der gesamten Verwaltung zur Verfügung

steht. Analog des CarSharing-Gedan-
kens können die in der Gutsmatte sta-
tionierten Fahrzeuge beim Tiefbauamt
reserviert werden. Die vielfältigen Fahr-
zeugtypen, bestehend aus Personenwa-
gen und Personenwagen-Kombis, sind
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse
der Nutzerinnen und Nutzer abgestimmt.
Die jährliche Kilometerleistung dieser
Poolfahrzeuge beträgt im Durchschnitt
15’000 Kilometer.

Keine Anschaffungen 
für die Statistik
Auch gegenüber umweltfreundlichen und
alternativen Antriebsarten ist die kanto-
nale Verwaltung positiv eingestellt. Bei
jeder Fahrzeugersatz- oder Zusatzan-
schaffung wird neben CarSharing auch
geprüft, ob ein Erdgas angetriebenes Fahr-
zeug die Anforderungen erfüllt. Dass dies
keine leeren Worte sind, zeigt der wach-
sende Bestand von heute sieben Erdgas-
fahrzeugen in der kantonalen Fahrzeug-
flotte. Im Verlaufe der nächsten Jahre ist
eine Verdreifachung des heutigen Be-
standes auf ca. 20 Erdgasfahrzeuge in der
kantonalen Fahrzeugflotte als realistisch
einzuschätzen.

Vor jeder Ersatz- oder Zusatzan-
schaffung werden folgende Fragen ge-
prüft:

1. Ist eine Ersatz- oder Zusatzanschaffung
überhaupt notwendig?

2. Bietet CarSharing eine Alternative?
3. Erfüllt ein Erdgasfahrzeug die Anfor-

derungskriterien?

Der für die kantonale Fahrzeugflotte zu-
ständige Fachbereich Fahrzeugwesen des
Tiefbauamtes hat für die Beschaffung von
Erdgasfahrzeugen folgende Kriterien de-
finiert:
•  Das Fahrzeug muss dem Anforderungs-

profil von Fahrzeugnutzer und Beschaf-
fungsstelle entsprechen.

•  Das Fahrzeug soll im Normalfall zu
100% mit Erdgas betrieben werden kön-
nen.

•  In der Nähe des Einsatzgebietes muss
eine Erdgastankstelle vorhanden sein.
(Es dürfen keine Mehrkilometer für den
Tankvorgang notwendig sein)

Treibstoff für die Zukunft
Erdgas ist eine sinnvolle und äusserst um-
weltfreundliche Alternative zu anderen
Treibstoffen. In Zeiten hoher Mobilität
erreichen die verkehrsbedingten Emis-
sionen insbesondere in städtischen Ag-
glomerationen Belastungswerte, die nicht
mehr toleriert werden dürfen.

Aufgrund seiner Eigenschaften birgt
Erdgas nachweislich ein hohes Umwelt-
potenzial in sich und kann direkt im mo-
bilen Bereich zur Reduktion von Russ-,
Stickoxid-, CO2- und Kohlenwasserstoff-
Belastungen beitragen. Erdgasbetriebene
Fahrzeuge geben 60 – 95% weniger Schad-
stoffe an die Luft ab als Benzin- oder Die-
selfahrzeuge.

Gute Erfahrungen
Das Tiefbauamt wie auch die Fahrzeug-
nutzenden haben mit den Erdgasfahrzeu-
gen gute Erfahrungen gemacht und be-

grüssen den Weiterausbau der Erdgas-
flotte. Die Fahrzeughersteller haben den
Trend erkannt und bauen das Angebot der
Auswahl an Erdgasfahrzeugen laufend
aus. Wer ein Erdgasauto kauft, hat je län-
ger je mehr Auswahl. Alle Erdgasfahr-
zeuge können auch mit Biogas betrieben
werden. Ebenso wird das Erdgas-Tank-
stellennetz ständig verdichtet. Mittler-
weile gibt es in der Schweiz rund 80 Tank-
stellen. Die Regierung und die zuständige
Bau- und Umweltschutzdirektorin unter-
stützen diese Beschaffungspraxis und ge-
hen auch mit gutem Beispiel voran, weil
sie für Dienstfahrten je länger je mehr das
mit Erdgas betriebene Regierungsrats-
fahrzeug nutzen.

Mit Erdgas im Tank Geld sparen
Erdgas ist wesentlich günstiger als Ben-
zin oder Diesel, wird aber in Kilogramm

gemessen und getankt. Ein Erdgaskilo-
gramm und ein Benzinliter sind nicht
gleichzusetzen. Ein Kilogramm Erdgas
entspricht dem Energiegehalt und der Fahr-
leistung von rund 1.3 Liter Diesel bzw.
1.5 Liter Benzin. Im November 2006 kos-
tete ein Liter Erdgas, verglichen mit der
Benzinleistung, 1.06 Franken. Ein weite-
rer Schritt in Richtung Steuer-Reduktion
auf Erdgas als Treibstoff hat der Natio-
nalrat an seiner Herbstsession in Flims
beschlossen. Mit diesem Beschluss sol-
len Erdgas und Flüssiggas 40 Rappen pro
Liter Benzinäquivalent (ca. 60 Rappen
pro Kg) steuerlich weniger stark belastet
werden. Treibstoffe aus erneuerbaren Roh-
stoffen wie Biogas, Bioethanol oder Bio-
diesel sollen gar ganz oder teilweise von
der Steuer befreit werden. Die Reduktion
kann realistisch bereits auf Mitte 2007 er-
wartet werden.

Machen Sie auch mit?
Damit das Ziel der Schweizer Klimapo-
litik für das Jahr 2010 erreicht werden
kann, sollten 300’000 Benzin- oder Die-
selfahrzeuge durch Erdgasfahrzeuge ab-
gelöst werden. Die kantonale Verwaltung
geht mit dem guten Beispiel voran. Der
Verfasser dieses Berichts fährt mit Über-
zeugung seit kurzer Zeit privat ebenfalls
ein Erdgas betriebenes Fahrzeug. Wann
steigen Sie um?

Heiner Roschi 
Tiefbauamt

Nützliche Links:
www.erdgasfahren.ch
www.kompogas.ch

Erdgastanksäule

Die erneuerte Fahrbahn Richtung Bern/Luzern/Zürich mit längeren
Beschleunigungsstreifen in der Verzweigung Hagnau.

Seit Mitte Oktober 2006 sind die Rück-
bauarbeiten der Baustelle im Erhaltungs-
abschnitt Basel-Augst abgeschlossen. Da-
mit wurde bei den gesamten Instandset-
zungsarbeiten die Halbzeit erreicht. Die
instandgesetzten Fahrspuren der A2 im
Kanton Basel-Landschaft in Fahrtrich-
tung LU / BE / ZH sowie die Brücken-
objekte im Kanton Basel-Stadt in Fahrt-
richtung BS/D der A2 stehen nun dem
Verkehr teilweise wieder zur Verfügung.
Teilweise deshalb, weil auf der Birs- und
Gellertbrücke in Fahrtrichtung Deutsch-
land auf baselstädtischem Boden die 
linke Fahrspur zur Vorbereitung der Bau-
arbeiten im nächsten Jahr gesperrt ist. Da
die Hilfsbrücke im Gellertdreieck nach
wie vor zur Verfügung steht, bedeutet dies
aber keine Fahrspurreduktion.

Die Belagsinstandsetzungen in den
Vorzonen des Tunnels Schweizerhalle
konnten an den Wochenenden vom 7./8.
und 14./15. Oktober 2006 wie geplant aus-
geführt werden. Aufgrund des knappen
Zeitraums über das Wochenende wurde
der Deckbelag aber noch nicht eingebaut.
Um einen definitiven Deckbelag mit der
erforderlichen Qualität einbauen zu kön-
nen, sind vorgängig mehrere Stunden Ab-
kaltungszeit der unteren Belagsschicht
(Binderschicht) erforderlich. Vor diesem
Hintergrund wurde mit Rücksicht auf den
Verkehr, also zur Vermeidung unzumut-
barer Stausituationen, entschieden, die
Binderschicht provisorisch bis auf das
Fahrbahnniveau einzubauen und den Deck-
belagseinbau erst im nächsten Jahr vor-
zunehmen. Auf diese Weise kann ge-
währleistet werden, dass mit Abschluss
aller Arbeiten – rechtzeitig vor Beginn der
Fussball-Europameisterschaft 2008 – die

erforderliche Belagsqualität erreicht wird
und während der Bauzeit die Behinde-
rungen für die Verkehrsteilnehmerinnen
und -teilnehmer in einem zumutbaren Rah-
men bleiben.

Die ersten Vorarbeiten für die Haupt-
bauphase 2007 haben bereits begonnen.
In der Verzweigung Augst in Fahrtrich-
tung Basel wurden unter anderem im Rah-
men einer Voretappe Belags- und Werk-
leitungsarbeiten aufgenommen. Diese 
Arbeiten müssen aus verkehrstechnischen
Gründen noch in diesem Jahr erfolgen, da
sie sich auf den Verkehrsfluss im nächsten
Jahr günstig auswirken werden. Ebenfalls
begonnen haben die Kabelrohrblockar-
beiten im Bereich des Tunnels Schwei-
zerhalle und der Verzweigung Hagnau.
Zudem sind Arbeiten auf dem Pannen-
streifen im ganzen Autobahnabschnitt der
A2 vorgesehen, welche den Verkehr nur
geringfügig beeinflussen werden. 

Das Projekt zur Gewährleistung der
Sicherheit beim und im Tunnel Schwei-
zerhalle, das wegen der verschärften Vor-
schriften des Bundes für den Brandfall
nötig wurde, beinhaltet den Neu- bezie-
hungsweise Erweiterungsbau von zwei
Zentralen sowie eine Verlängerung des
Einfahrtsportals um dreissig Meter in
Fahrtrichtung LU/BE/ZH. Beim Ein-
fahrtsportal in Fahrtrichtung Basel-Stadt
werden Modifikationen vorgenommen,
damit die neu erforderlichen Strahlventi-
latoren unterhalb der Decke aufgehängt
werden können. Seit November 2006 lau-
fen die entsprechenden Arbeiten vor Ort.
Sie werden tagsüber den Verkehr nur ge-
ringfügig beeinträchtigen. Für rund fünf-
zig Nächte sind aber Teil- und Vollsper-
rungen der Autobahn A2 zwischen der

Verzweigung Hagnau und Pratteln ge-
plant. Die baulichen Massnahmen an den
Tunnelportalen Schweizerhalle dauern
voraussichtlich bis Februar 2007. Die
elektromechanischen Arbeiten finden ab
Herbst 2007 statt und sind voraussicht-
lich bis im Frühjahr 2008 abgeschlossen.

Ab Februar 2007 werden in Basel-
Stadt die Brücken in Fahrtrichtung LU/
BE/ZH instandgesetzt. Ab Frühjahr wird
die Autobahn A2 zwischen den Verzwei-
gungen Augst und Hagnau in Fahrtrich-
tung Basel mit dem neuen Belag verse-
hen. Auf der H18 ist im Jahre 2007 die
zweite Etappe der Birsbrücken-Instand-
setzung und der geotechnischen Sanie-
rung der Setzungsmulde Rütihard vorge-
sehen; beide Vorhaben werden auf der
Fahrbahnhälfte in Fahrtrichtung Delémont
abgewickelt. Dies mit dem gleichen Ver-
kehrsregime wie in diesem Jahr und mit
einer Fahrstreifenreduktion während der
Sommerferienzeit.

Thomas Weber
Tiefbauamt

Weitere Informationen finden Sie
unter: www.baselaugst.ch und
www.h18.ch

Die Instandsetzungsarbeiten auf der Autobahn A2 

im Abschnitt Basel – Augst werden in zwei Haupt-

bauphasen in den Jahren 2006 und 2007 ausgeführt.

Sie sind rechtzeitig zur Euro 08 abgeschlossen. 

Am 18. Oktober 2006 konnte Halbzeit gefeiert 

werden. Bereits haben die Arbeiten zur Gewähr-

leistung der Sicherheit des Tunnels Schweizerhalle 

begonnen. Ab Februar 2007 werden auf basel-

städtischem Boden die Autobahnbrücken in Fahrt-

richtung LU/BE/ZH instandgesetzt.

Erhaltungsabschnitt Basel – Augst: Die Hälfte
der vorgesehenen Arbeiten ist erledigt.

www.baselaugst.ch
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Die 2000 Watt-Gesellschaft

Im Jahr 1997 initiierte der ETH-Rat das
Projekt «Strategie Nachhaltigkeit» mit
dem Ziel, durch einen ökologischen In-
novationsschub den wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Wandel, der durch Glo-
balisierung und Strukturwandel hervor-
gerufen wird, positiv mitzugestalten. 1998
publizierte der ETH-Rat erstmals die 
Vision der 2000 Watt-Gesellschaft – ein
Orientierungsgrösse für die Nachhaltige
Entwicklung, die seither lebhaft disku-
tiert und ausgeforscht wird und die zu-
nehmend von der Politik aufgegriffen wird.

Seit dem Jahr 2002 arbeiten verschie-
dene ETH-Institutionen auf der gemein-
samen Plattform «Novatlantis – Nach-
haltigkeit im ETH-Bereich» an For-
schungsprojekten, die in visionärer Art
Prozesse und Technologien einsetzen, wel-
che noch nicht wettbewerbsfähig sind,
aber das Potenzial bergen, die Ziele der
Nachhaltigkeit zu erreichen.

Die Kernaussage der Vision der 2000
Watt-Gesellschaft ist, dass Nachhaltigkeit
gewährleistet ist, wenn der Energiever-
brauch nicht mehr als 2000 Watt pro Per-

son beträgt. Dieser Zahl liegt eine grobe
Abschätzung der Tragfähigkeit bezüglich
CO2-Ausstoss, Sparpotenzial bei Auf-
rechterhaltung des Lebensstandards und
der Voraussetzung für gleiche Lebens-

novatlantis, 2004

Fachstelle Energie am Energietag in Sissach

«578 Kubikmeter – soviel ungenutztes
Holz wächst im Schweizer Wald jeden
Tag nach», steht auf einer Tafel am gros-
sen Würfelgebilde aus Holz vor dem 
Gemeindehaus. Der Kubus mit Kanten-
längen von rund 8 Metern zeigt die brach-
liegende Energieholzmenge in den Schwei-
zer Wäldern: Damit könnte man eine 
Million Haushalte in gut gedämmten Ge-
bäuden mit Heizwärme versorgen.

An den Ständen auf dem Marktplatz
zeigten Firmen welche Faktoren energie-
effizientes Bauen ausmachen und wie 
diese zusammenspielen. Bei der Planung 
eines nachhaltigen Gebäudes ist es wich-
tig, dass sich in einem ganzheitlichen Kon-
zept ein möglichst tiefer Energieverbrauch
und eine möglichst effiziente Energieer-
zeugung ergänzen.

Die Auswirkungen eines hohen Ener-
gieverbrauchs sind bekannt: Endliche, fos-
sile Ressourcen, die während der letzten
500’000 Jahre entstanden sind, werden
innerhalb von wenigen Jahrzehnten ver-
braucht; dabei werden verschiedene Schad-
stoffe freigesetzt, darunter auch das Treib-
hausgas CO2.

Treibhauseffekt
Die Fachstelle Energie hat den Besuchern
mit einem «Klimamodell» die Wirkung
von CO2 in unserer Atmosphäre aufge-
zeigt: Das CO2 verursacht einen Treib-
hauseffekt, denn es bewirkt, dass Wärme
statt ins Weltall abstrahlt, in der Erdat-
mosphäre verbleibt. Die Energiebilanz
von eingestrahlter Sonnenenergie und der
Wärme-Abstrahlung der Erde ist gestört,
eine stetige Temperatur-Erhöhung ist die
Folge. 

Mit der Vision der 2000 Watt-Gesell-
schaft (siehe Artikel unten) entwickelten
Schweizer Wissenschafter ein Konzept,
wie der globalen Erwärmung und dem
Verbrauch von endlichen Ressourcen ent-
gegengewirkt werden kann.

Gebäude für die 
2000 Watt-Gesellschaft
Vom gesamten Primärenergieverbrauch
der Schweiz wird gut die Hälfte für die
Erstellung, den Betrieb und den Unter-
halt von Gebäuden benötigt. Dabei wird
rund 45% des schweizerischen CO2- Aus-
stosses verursacht.

Im Gegensatz zur Mobilität stehen bei
den Gebäuden schon heute bewährte Lö-
sungen zur Effizienz-Steigerung zur Ver-
fügung: Die Gebäudestandards Minergie
und Minergie-P gewährleisten energie-
effiziente Gebäude. Der Mehrwert die-
ser Gebäude zeigt sich auch darin, dass
meist günstigere Finanzierungen gewährt
werden; zudem wird der Verkaufspreis

von Minergie-Einfamilienhäusern gegen-
über vergleichbaren, nach gesetzlichen
Standard gebauten Gebäuden, deutlich
höher eingeschätzt (Zürcher Kantonal-
bank plus 9%).

Im Rahmen des Energietags wurden
die Eigentümer der ersten zwei Minergie-
Häuser von Sissach mit einer Urkunde
ausgezeichnet.

Sanierung von Gebäuden als
grosse Herausforderung
Der bestehende Gebäudepark in der
Schweiz, der zu einem Grossteil in den
Jahren 1920 bis 1970 erstellt wurde, ist
eine grosse Herausforderung für die Res-
sourcenschonung: Die Gebäude sind meist
nicht oder nur minimal wärmegedämmt
und bei Erneuerungsarbeiten werden sehr
oft nur Pinselsanierungen durchgeführt. 

Die Erneuerungszyklen bei Fassaden-
Bauteilen betragen rund 30 bis 40 Jahre.
Wenn heute also Sanierungsarbeiten aus-
gelöst werden, ist es unbedingt wichtig,
dass die Massnahmen auch betreffend
Energieeffizienz vorausblickend getätigt
werden. Eine sehr gut gedämmte  Gebäu-
dehülle mit möglichst wenig Wärmebrü-
cken ist meist der erste Schritt. Kombiniert
mit effizienter, optimierter Haustechnik
können Umbauten realisiert werden, die
eine gute Vermietbarkeit und langfristige
Wertbeständigkeit gewährleisten.

Die Grafik zeigt Energiebezugsfläche
der Wohnbauten im Kanton Basel-Land-
schaft mit den durchschnittlichen Ener-
giekennzahlen der jeweiligen Baujahren.
Die Baustandards von Minergie und 
Minergie-P zeigen das Verbesserungspo-
tential.

Ruedi Sägesser
Amt für Umweltschutz und Energie

«Heizenergie sparen» war das Motto des diesjäh-

rigen Energietags in Sissach. Gut gedämmte 

Gebäudehüllen und eine energieeffiziente Haus-

technik sind dabei massgebend. Seit kurzem 

stehen in Sissach zwei Minergie-Wohnhäuser – 

dieser Gebäude-Standard spart Heizenergie und 

bietet Komfort.

Übergabe der Urkunde durch Gemeinderat Martin Leber.Das Klimamodell zeigt die reduzierte Wärme-Abstrahlung der Erde bei
höherem CO2-Gehalt in der Atmosphäre (Foto: Kenneth Nars).

�

Die Vision der 2000 Watt-Gesellschaft besagt, 

dass Nachhaltigkeit gewährleistet ist, wenn der 

Energieverbrauch pro Kopf von heute 6000 auf 

2000 Watt reduziert wird. Dieses Ziel wäre durch 

Energieeffizienzmassnahmen, bester Technik 

und Verhaltensänderungen durchaus erreichbar. 

chancen für alle Menschen zugrunde. Den
Klimawandel aufzuhalten ist eine der
vordringlichsten Herausforderungen be-
züglich Nachhaltigkeit. Damit der CO2-
Gehalt in der Atmosphäre nicht über 550

ppm steigt, darf der fossile Anteil des Pri-
märenergieverbrauchs von den 2000 Watt
nicht mehr als 500 Watt betragen.

Die Schweiz ist heute aber eine 6000
Watt-Gesellschaft, die USA liegt bei rund
12000 Watt; der Pro-Kopf-Verbrauch in
den ärmsten Ländern liegt bei rund 100
Watt. Im weltweiten Durchschnitt liegt
die Dauerleistung heute bei rund 2000
Watt. Interessant ist auch, dass die Schweiz
im Jahre 1960 eine 2000 Watt-Gesellschaft
war!

Die Hinführung in der Schweiz auf
2000 Watt ist mittels Energieeffizienz-
massnahmen, bester Technik und Verhal-
tensänderungen durchaus möglich! Die
2000-Watt-Dauerleistung steht jeder Per-
son zu, um sämtliche Bedürfnisse des Le-
bens wie Wohnen und Arbeiten, Güter und
Nahrung, Bildung und Gesundheit, In-
frastruktur und Mobilität zu befriedigen.

Basel ist eine Pilotregion der 2000
Watt-Gesellschaft. Die Pilotregion ist ent-
standen aus der Zusammenarbeit von 
Novatlantis, dem Baudepartement des

Die Grafik zeigt Energiebezugsfläche der Wohnbauten im Kanton Basel-Landschaft mit den durchschnitt-
lichen Energiekennzahlen der jeweiligen Baujahren. Die Baustandards von Minergie und Minergie-P zeigen 
das Verbesserungspotential.
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Die Minergie-Standards liefern Bauten, die den Anforderungen der
2000 Watt-Gesellschaft genügen. Der Minergie-P-Standard eignet sich
speziell für Neubauten (Wattwerk Bubendorf).

Der Minergie-Standard für Sanierungen (Kantonsbibliothek Liestal).
Möglich und anzustreben sind auch Minergie-P-Sanierungen.

Die H2 ist bereits im Bau
Der Spatenstich zum Bau der H2 Pratteln – Liestal 

ist Ende Oktober erfolgt. Zunächst werden die 

Baupisten eingerichtet, Werkleitungen verlegt und 

weitere Vorarbeiten durchgeführt. Im nächsten 

Jahr beginnen die eigentlichen Hauptarbeiten. 

Die Inbetriebnahme der H2 Pratteln-Liestal soll im 

Jahr 2013 erfolgen.

Während über 40 Jahren wurde über eine
Entlastungsstrasse zwischen Pratteln und
Liestal diskutiert. In dieser Zeit wurden
mehrere Lösungsansätze ausgearbeitet,
bis schliesslich im Jahr 1995 das Gene-
relle Projekt beschlossen werden konnte
und der Baukredit in Höhe von 248 Milli-
onen Franken (Preisbasis 1990) bewilligt
wurde. Nach weiteren zwei Jahren war
auch die letzte verbliebene Variante – der
Ausbau der Rheinstrasse – vom Tisch.

Danach wurden das Bauprojekt und
der Umweltverträglichkeitsbericht für die
H2 Pratteln – Liestal ausgearbeitet und
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
durchgeführt. Schliesslich konnte im
Herbst 1999 das Plangenehmigungsver-
fahren eingeleitet und das Projekt nach
Abschluss des Einsprache- und Be-
schwerdeverfahrens im Jahr 2002 als
rechtskräftig erklärt werden. In der Zwi-
schenzeit wurden die Vorschriften für
Strassentunnels verschärft, so dass für den
Abschnitt Tunnel derzeit noch eine Über-
arbeitung des Projekts im Gang ist. Die
Pläne für die übrigen Abschnitte haben
jedoch ihre Rechtskraft behalten.

Zuletzt war somit nur noch die Frage
der Finanzierung zu klären. Auf Kan-
tonsebene ist diese mit dem «Gesetz über
den unverzüglichen Bau der H2 zwischen
Pratteln und Liestal» und der darin vor-
gesehenen befristeten Aufhebung des Ver-
kehrssteuerrabatts sowie der Einrichtung

eines Fonds beantwortet worden. Zugleich
wurde auf Bundesebene der Infrastruk-
turfonds beschlossen, aus dem das Pro-
jekt mit einem Beitrag in Höhe von 50%
der Kosten finanziell unterstützt wird. Mit
der klaren Zustimmung der Baselbieter
Bevölkerung zur Einrichtung des Fonds
für den H2-Bau ist die Finanzierung von
Kantonsseite nun endgültig geregelt. 

Kurz nach der Abstimmung wird die
Strasse nun gebaut. Die ersten Arbeiten
werden im Süden des Projektperimeters
– zwischen dem Kantonsspital und dem
zukünftigen Anschluss Liestal Nord – aus-
geführt. Dazu müssen auch die Parkplät-
ze im Bereich Mühlematt in Anspruch ge-
nommen werden, die bereits vorgängig
als Realersatz für während der Bauzeit
wegfallende private Plätze erstellt wor-
den sind. Die zwischenzeitliche Vermie-
tung musste daher beendet werden. Der
Kanton ist derzeit bemüht, zur Entlastung
der Parkplatzsituation im Laufe des kom-
menden Jahres im Bereich Altes Spital /
Martin-Birmann-Spital neue Parkplätze
zu schaffen. 

Im Projekt H2 Pratteln – Liestal wer-
den in den kommenden Monaten im Ab-
schnitt Süd unter anderem Werkleitungen
verlegt und provisorische Pisten errich-
tet, damit im kommenden Jahr mit den
Hauptarbeiten begonnen werden kann.
Der Landerwerb ist bereits heute zum
grössten Teil durchgeführt.

Parallel zu den laufenden Vorarbeiten
werden die Hauptarbeiten für die neue Er-
golzbrücke sowie den Anschluss Liestal

Nord ausgeschrieben. Nach den Vor-
arbeiten werden die Arbeiten somit im 
Bereich Liestal mit der Erstellung der 
neuen Strassenbauwerke fortgesetzt.

Auch im Abschnitt Nord 
und beim Tunnelprojekt wird
parallel gearbeitet
Im Norden des H2-Projekts sind die Pla-
nungen ebenfalls soweit, dass mit den
Bauarbeiten voraussichtlich im Jahr 2007
begonnen werden kann. Diese Baustelle
ist jedoch unter dem Aspekt der Ver-
kehrsbelastung und Staugefährdung im
Gebiet Hülften sorgfältig mit den Bauar-
beiten auf der A2 Basel-Augst zu koor-
dinieren.

Im Bereich des Tagbautunnels muss
das Projekt erneut überarbeitet werden.
Das im Jahr 2002 rechtskräftig gewor-
dene Projekt genügt den verschärften 
Anforderungen an die Tunnelsicherheit
nicht mehr. Dies ist nach den tragischen

Unfällen in verschiedenen Tunnels vom
Bundesamt für Strassen (ASTRA) ent-
sprechend entschieden worden. Die zu-
nächst vorgeschlagene Lösung, die Tun-
neldecke in der Mitte zu öffnen, stiess auf
Widerstand.

Nach dem Landratsentscheid vom
Frühjahr, einen durchgängig geschlosse-
nen Tunnel zu bauen und einen Zusatz-
kredit für die erwarteten Mehrkosten von
ca. 35 Millionen Franken (Preisbasis 2003,
Kostengenauigkeit +/- 25%) zu bewilli-
gen, wird diese Lösung nun detailliert aus-
gearbeitet. Anschliessend müssen vor-
aussichtlich noch eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung und eine Teilauflage für
diesen Abschnitt durchgeführt erfolgen.

Zügige Projektrealisierung 
mit möglichst wenigen 
Behinderungen
In den nächsten Jahren wird das gesam-
te Projekt abschnittsweise zügig realisiert,
wobei die Arbeiten in den verschiedenen
Abschnitten parallel laufen. Das Termin-
programm ist mittlerweile anhand der 

Regierungsrätin Elsbeth Schneider-Kenel im Gespräch mit Urs Roth und
Christian Kropf vom Tiefbauamt.

Die ersten Stellenangebote sind
bei Regierungsrätin Elsbeth
Schneider-Kenel bereits einge-
troffen.

neuen Planungen für den geschlossenen 
Tunnel aktualisiert worden. Die Inbe-
triebnahme der neuen Strasse kann nach
diesen Zahlen, je nach Bauverlauf, frü-
hestens ab dem dritten Quartal 2013 er-
folgen. Nachdem die neue H2 dem Ver-
kehr übergeben worden ist, erfolgt der
Rückbau der Rheinstrasse, welche künf-
tig weniger Verkehr aufnehmen muss.

Beinahe das gesamte Projekt liegt im
Siedlungsgebiet. Das Tiefbauamt ist da-
her besonders bemüht, die Belastungen
für Anwohner und Verkehrsteilnehmer
möglichst gering zu halten. Für den Ver-
kehr auf den bestehenden Strassen ist in
der Phase der Vorarbeiten nicht mit Ein-
schränkungen zu rechnen, auch die Fuss-
gängerverbindung zwischen Mühlematt-
strasse und Fraumattquartier in Liestal
bleibt offen.

Redaktion BUZ
Tiefbauamt

Nun kann es losgehen.Regierungsrat Adrian Ballmer und weitere Gäste freuen sich über den
Baubeginn für die H2 Pratteln – Liestal.

H2-Spatenstich: 
Eröffnungsvers von 
Christian Kropf, Tiefbauamt

Jetz het’s gschällt, jetz lömmer los
jetz baue mir die neui Stross
40 Johr lang hän mir do druf gwartet
doch jetz wird mit däm Bauwärk 
gstartet
mit viel Elan und guetem Muet
so hoffe mir, s’ chäm alles guet
zwar isch no lang nit alles klar
s’ Projekt vom Tunnel fählt sogar
doch das macht uns hüt keini Sorge
das löse mir denn morn am Morge
sofärn nit nomol öpper chunnt
und meint mir tribes wieder z’ bunt
viel wichtiger isch d’ Finanzierig
uffgleist vo unserer Regierig
als Basis für die grossi Arbet
wo mit em Spatestich hüt startet.

Kantons Basel-Stadt, der Fachhochschule
Nordwestschweiz und der Universität 
Basel.

Seit der Lancierung der Pilotregion
Basel im Jahre 2001 bilden Stadtentwick-
lung und Mobilitätsfragen den Schwer-
punkt der angewandten Forschung. Der
Baubereich konzentriert sich auf grosse
Stadtentwicklungsvorhaben und die Re-
alisierung beispielhafter Pilot- und De-
monstrationsprojekte sowie die Anwen-
dung neuer Bautechnologien.

Der Kanton Basel-Landschaft betei-
ligte bisher im Teilprojekt «Erlebnisraum
Mobilität» der Pilotregion. Im AUE wird
der Vollbeitritt des Kantons Basel-Land-
schaft zur Pilotregion vorbereitet.

Sabine Stöcklin
Amt für Umweltschutz und Energie



Die Veränderungen sind fast durchwegs baustellen-

bedingt.
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Das Verkehrsaufkommen 
im 3. Quartal 2006

Belchentunnel
Mit 52’200 Mfz/Tag durchquerten von
anfangs Juli bis Ende September 2006
gleich viele Motorfahrzeuge den Belch-
entunnel wie in der entsprechenden Vor-
jahresperiode; der Transitverkehr auf der
A2 war somit ziemlich konstant. Eben-
falls keine Veränderung zum Vorjahr 
wurde im Eggflue-Tunnel (H18) ver-
zeichnet.

EABA
Die Bauarbeiten auf der A2 im Erhal-
tungsabschnitt Basel – Augst («EABA»)
führten dagegen zu Verkehrsverlagerun-
gen beim regionalen Verkehr. Mehrbelas-
tungen ergaben sich v.a. bei den Zähl-
stellen auf den Kantonsstrassen durch den
Hardwald (Verkehrszunahme um 41%),
durch Birsfelden (Verkehrszunahme von
10’900 auf 12’400 Mfz/24h) und durch
Muttenz (Verkehrszunahme von 8’000 auf
rund 9’000 Mfz/24h).

Rütihard
Die Baumassnahmen von Mitte Juni bis
Mitte August zwischen den Anschlüssen
Muttenz-Nord und Reinach-Nord führten
zu Kapazitätsverminderungen auf der H18
und zu Verkehrsverlagerungen im Birs-
eck: Auf das Quartal bezogen wickelte

sich rund 10% des normalerweise via Tun-
nel Reinach und/oder Tunnel Schänzli
fliessenden Verkehrs über andere Achsen
ab.

Oberbaselbiet
Während in Sissach ebenfalls eine bau-
stellenbedingte Situation (Sperrung der
Zunzgerstrasse infolge Neubaus der SBB-
Brücke) zu einer Verkehrsverlagerung
führte, ist in Gelterkinden eine «natürli-
che» Verkehrszunahme von 1% ver-
zeichnet worden. 

Allschwil
Der Wert von der Binningerstrasse in 
Allschwil ist langzeitlich keine Zunahme
sondern ebenfalls baustellenmässig be-
einflusst: Infolge der Bauarbeiten in der
Neuweilerstrasse (BS) resultierte imVor-
jahresquartal ein sehr niedriger Basis-
wert.

Urs Bleile
Tiefbauamt

Verkehrsaufkommen nach Zählstellen: 3. Quartal 2006

Zählstelle Durchschn. Veränderung Anteil
Tagesverkehr zu Vorjahres- Schwer-
(Mfz/24h) quartal verkehr

Autobahnen und 
Autostrassen

A2-Zubringer, Hagnau Nord 11 400 -4% 14%
A2, Hagnau Ost (Muttenz) – – –
A2, Verzw. Augst (Giebenach) 58 600 1% 10%
A2, Belchen (Tunnel Oberburg) 52 200 0% 12%
H2, Lausen – – –
H2, Liestal 20 100 3% – 
H18, Umfahrung Aesch 18 700 -3% 8% 
H18, Tunnel Schänzli 49 700 -10% – 
H18, Tunnel Reinach 43 000 -10% 4%
H18, Tunnel Eggflue 15 300 0% 9%

Kantonsstrassen

Aesch, Hauptstr. 5 000 2% –
Allschwil, Baslerstr. 7 700 -2% – 
Allschwil, Binningerstr. 13 800 11% – 
Binningen, Baslerstr. 13 100 – 2%
Binningen, Oberwilerstr. 14 300 1% 5%
Birsfelden, Hauptstr. 12 400 14% –
Münchenstein, Reinacherstr. 14 300 – 5%
Münchenstein, Bruderholzstr. 18 400 – 4%
Münchenstein, Emil Frey-Str. 13 100 5% –
Muttenz, St. Jakobs-Str. 9 000 13% –
Muttenz, Rheinfelderstr. 13 700 41% 7%
Oberwil, Allschwilerstr. – – –
Augst, Hauptstr. 14 100 7% 8%
Bubendorf, Hauensteinstr. 18 000 1% 6%
Frenkendorf/Füllinsdorf, Rheinstr. 39 500 -2% –
Liestal, Rheinstr. 15 600 1% –
Diepflingen, Hauensteinstr. – – –
Gelterkinden, Sissacherstr. 13 300 -1% 5%
Sissach, Hauptstr. 21 100 6% 10%
Sissach, Itingerstr. – – –
Langenbruck, Ob. Hauensteinstr. 3 400 -1% 4%
Grellingen, Delsbergstr. 2 500 -13% 6%
Zwingen, Laufenstr. 13 900 – 9%

Cordon

Allschwil 21 500 6%
Birsigtal 27 400 5%
Birstal 77 100 -5%
Rheintal West – –

Kantonsgrenze BS/BL – –

Die Institutionen der Strafjustiz sind auf
13 Standorte im Kanton verteilt. Sie sol-
len künftig an einem Ort zusammenge-
fasst werden. Im Neubau sind Strafge-
richt, Verfahrensgericht in Strafsachen,
Staatsanwaltschaft, Statthalteramt Arles-
heim und Laufen, Besonderes Untersu-
chungsrichteramt sowie das Bezirksge-
fängnis Arlesheim unterzubringen. Zu die-
sem Zweck hat der Kanton am Bahnhof
Muttenz ein Grundstück erworben. 

Auf der Basis eines Gesamtkonzep-
tes wurde ein einstufiger, anonymer Ar-
chitekturwettbewerb ausgeschrieben. Der
Wettbewerb stiess in Fachkreisen auf gros-
ses Interesse. Ab April 2006 wurden auf
Verlangen hin mehr als 200 Wettbe-
werbsreglemente versandt. Zur Teilnah-
me am Wettbewerb meldeten sich 84 Bü-
ros. 40 davon haben ihre Projekte ter-
mingerecht eingereicht.

Die Vorgaben des Raumprogramms
waren komplex. Einerseits soll das Straf-
justizzentrum die Würde und Autorität
des Gerichts und die Bedeutung der Auf-
gaben der Strafverfolgungsbehörden aus-
strahlen. Andererseits soll es einladend
wirken, Bürgernähe und -offenheit sym-
bolisieren sowie Justiz und Gerechtigkeit
darstellen. Sicherheitsanforderungen und
detaillierte Funktionsdiagramme waren
zu berücksichtigen.

Das Siegerprojekt besticht durch 
einen genauen, fünfgeschossigen Bau-

körper, der linear den Bahngeleisen folgt
und sich Richtung Grenzacherstrasse
raumgreifend mit der Umgebung verzahnt.
Ein zusammenhängender Freiraum mit

Bäumen entwickelt sich vom Bahnhof-
platz bis zur westlichen Parzellengrenze.
Strafjustiz und die Strafverfolgungsbe-
hörden sind zum Bahnhofplatz hin orien-
tiert. Gegen Westen schliesst das Ge-
fängnis an. Der Hauptzugang ist für 
Besucher und Personal, der Nebeneingang
führt zum Gefängnis. Das Gebäude ba-
siert auf einem Stützen-Platten-System.
Es ist damit im Grundriss sehr flexibel
und anpassungsfähig an die aktuellen und
künftige Nutzungen. Das Tragwerk gibt
auch das Thema der Fassaden vor. Sie
sind vertikal gegliedert und binden jeweils
zwei Geschosse zusammen. 

Als nächster Schritt wird nun das Bau-
projekt erarbeitet und beim Landrat ein
Verpflichtungskredit beantragt. Der Be-
zug ist, vorbehältlich der Kreditgeneh-
migung und der zur Verfügung stehenden
Finanzmittel, in den Jahren 2011 – 2012
vorgesehen.

Roya Blaser
Hochbauamt

Ansprache von Regierungsrätin Elsbeth Schneider-Kenel anlässlich 
der Eröffnung der Ausstellung.

Architekt Philipp Kunz mit Kantonsarchitektin Marie-Therese Caratsch
vor dem Siegerprojekt.

Der Architekturwettbewerb ist entschieden, ein 

weiterer Meilenstein Richtung neues Strafjustiz-

zentrum wird am Muttenzer Bahnhof gesetzt. 

Der Regierungsrat folgt der Jury und empfiehlt das 

Projekt «Zizou» der Basler Architekten Kunz und 

Mösch zur Weiterbearbeitung.

Strafjustizzentrum – 
neuer Akzent in Muttenz 

Modellfoto

Perspektive des Gebäudes von
der Grenzacherstrasse aus.
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Überwachung von Elektrosmog ist online
Die Gesamtbelastung durch hochfrequente nicht-

ionisierende Strahlung (Mobilfunk, Radio, Fern-

sehen) wird rund um die Uhr an verschiedenen 

Standorten durch Messstationen überwacht. Damit 

kann die Entwicklung verfolgt werden. Die Mess-

daten sind neu im Internet aufgeschaltet.

Die Schweiz gehört zu den Ländern mit
den schärfsten Grenzwerten für Anlagen,
die nichtionisierende Strahlung – auch als
Elektrosmog bezeichnet – verursachen,
zum Beispiel Mobilfunkantennen. Neue
Mobilfunkantennen durchlaufen ein stren-
ges Prüfverfahren und werden zudem
durch Messungen scharf kontrolliert. Wie
aber steht es mit der Gesamtbelastung
durch Elektrosmog? Es kommen ja lau-
fend neue Mobilfunkantennen dazu. Auch
WLAN (kleinräumige Datenübertragung
über Funk) verbreitet sich immer weiter
und bereits sind neue Technologien wie
WiMax (der «grosse Bruder» von WLAN
für Funkverbindungen über mehrere Ki-
lometer) im Gespräch. Zusätzlich gibt es
eine grossräumige Belastung durch die
Strahlung von Radio- und Fernsehsen-
dern. Wie wird sich die Umstellung auf
digitales Radio und Fernsehen auswirken?
Gibt es eine Entwicklung zu steigenden
Belastungen? Zur Abklärung dieser Fra-
gen überwacht das Lufthygieneamt den
Gesamtpegel der hochfrequenten nicht-
ionisierenden Strahlung (d.h. im Bereich

von 100 Kilohertz bis 3 Gigahertz) durch
kontinuierliche Messungen rund um die
Uhr. 

Die zwei Messstationen werden durch
Solarstrom betrieben und können somit
flexibel eingesetzt werden. Sie wurden bis
jetzt an verschiedenen Standorten (All-
schwil, Binningen, Liestal, Münchenstein,
Pratteln, Reinach, Basel, Riehen, Bettin-
gen) während einigen Monaten platziert.
Zur Zeit stehen sie in Liestal auf der Dach-
terrasse der BUD und in Basel auf dem
Dach des Kongresszentrums am Messe-
platz. Anfang 2007 soll eine dritte Mess-
station angeschafft werden. 

Die Belastung an den einzelnen Stand-
orten ist stark von den Quellen in der 
Nähe (Mobilfunkantennen, Radio- oder
TV-Sender) abhängig. In den Siedlungs-
gebieten dominieren meistens die Im-
missionen durch Mobilfunkantennen. Ge-
messen wird die elektrische Feldstärke,
die in Volt pro Meter (V/m) ausgedrückt
wird. Die Messungen werden ausserhalb
von Gebäuden durchgeführt und liegen
typischerweise im Bereich von 0.5 bis 5
V/m. Hier gelten die Immissionsgrenz-
werte der Verordnung über den Schutz 
vor nichtionisierender Strahlung (NISV). 
Diese liegen je nach Frequenzbereich zwi-
schen 28 V/m (Radio, Fernsehen) und 61
V/m (Mobilfunk). Man kann heute davon
ausgehen, dass die Immissionsgrenz-
werte überall eingehalten werden, wo sich
Menschen – auch nur kurzfristig – auf-
halten. Im Inneren von Gebäuden sind die
Belastungen tendenziell tiefer als draus-
sen; in der direkten Umgebung und im

Monitoring-Station des Luft-
hygieneamts für die kontinuierliche
Überwachung von Elektrosmog 
in der Umwelt.

Messdaten der Gesamtstrahlungsbelastung im Hochfrequenzbereich
(Mobilfunk, Radio, Fernsehen) in Liestal auf der Dachterrasse der BUD.
Angegeben ist die elektrische Feldstärke in Volt pro Meter. Der Tages-
verlauf (höchste Belastung tagsüber, geringere Belastung in der Nacht)
wird durch die Verkehrsdichte des Mobilfunks geprägt. 

Hauptstrahl von Mobilfunksendeanlagen
können jedoch ebenfalls hohe Immissio-
nen auftreten. Für Räume mit empfind-
licher Nutzung (z.B. Wohnungen, Ar-
beitsplätze, Schulen, Spitäler) gelten die
Anlagegrenzwerte der NISV. Diese sind
strenger als die Immissionsgrenzwerte
und sollen die Langzeitbelastung mög-
lichst tief halten. Sie liegen je nach Fre-
quenzbereich zwischen 3 V/m (Radio,
Fernsehen) und 6 V/m (Mobilfunk). Die
Einhaltung der Anlagegrenzwerte wird
durch spezielle Messungen kontrolliert,

die nach der Inbetriebnahme einer Sen-
deanlage und anschliessend stichproben-
artig durchgeführt werden.

Die Daten der Messstationen können
auf der Website des Lufthygieneamts 
eingesehen werden oder direkt über:
www.elektrosmog-basel.ch

Gaston Theis, Markus Camenzind
Lufthygieneamt beider Basel

setzgebung der Einsatz von Düngern und
Pestiziden verboten ist. Weil die Nord-
manntannen ohne Hilfsstoffe, jedoch 
nur mit sehr hohem Aufwand kultiviert
werden, werden im Wald als Weihnachts-
bäume hauptsächlich Weisstannen und
Fichten angepflanzt. Warum also dieses
Jahr nicht auf einen einheimischen, na-
turschonend kultivierten Baum zurück-
greifen? Die beste Gelegenheit, den Unter-
schied zwischen Weisstanne und Fichte
kennen zu lernen.

Kathrin Wunderle
Amt für Raumplanung

Der Natur auf der Spur 

O Tannenbaum …
Es ist Advent – Zeit der Nadelbäume. Nicht nur als 

Weihnachtsbaum schätzen wir den «Tannenbaum», 

auch in Gestecken und Kränzen bringen wir seine 

Zweige und dekorativen Zapfen gerne zur Geltung.

Die richtige Zeit also, um sich mit den Nadelge-

hölzen etwas näher zu befassen.

Mit «O Tannenbaum …» preisen wir zur
Weihnachtszeit die immergrünen Blätter
des Christbaums. Doch ist es wirklich 
eine Tanne, die da in der Stube steht? Ken-
nen Sie den Unterschied zwischen Tanne
und Fichte und wissen Sie Bescheid über
die Herkunft Ihres Weihnachtsbäumchens?

Neun Nadelholzarten 
in der Schweiz
In der Schweiz gibt es neun einheimische
Nadelholzarten. Ihr Hauptverbreitungs-
gebiet liegt oberhalb von 600 Metern, des-
halb kommen sie im Kanton Baselland
natürlicherweise nicht häufig vor.
•  Drei Arten gehören zur Gattung der Kie-

fern, auch Föhren genannt. Während
die Arve nur in den Alpen vorkommt,
ist die Bergföhre auch im Jura heimisch
und kommt selten auch im Baselbieter
Kettenjura (Eptingen) vor. Die Wald-
föhre ist auch bei uns häufig an expo-
nierten Standorten auf Felsköpfen und
trockenen oder wechselfeuchten Süd-
hängen anzutreffen.

•  Das natürliche Vorkommen der Lärche
beschränkt sich auf den Alpenraum.

•  Auch die Fichte oder Rottanne kommt
in unserem Kanton mit Ausnahme ganz
weniger Standorte nicht natürlich vor.

•  Die Tanne oder Weisstanne hingegen ist
in den höheren Lagen unseres Kantons
auf tiefgründigen Böden heimisch.

•  Die Eibe kommt bei uns gelegentlich
an schattigen Lagen vor. Sie ist vor al-

lem wegen ihren hochgiftigen, roten
Früchten – im Volksmund «Schnuder-
beeri» genannt – bekannt.

•  Ebenfalls zu den Nadelgehölzen zählt
der Wacholder. Er ist strauchförmig und
fällt durch seine stark stacheligen, et-
was bläulichen Nadeln auf. Er wächst
in lichten Wäldern und an trockenen,
warmen Südhängen auch im Baselbiet.

•  Dagegen kommt der mit ihm verwand-
te seltene Sefistrauch im Baselbiet nicht
vor.

Weitere Nadelgehölze wie Zypressen,
Douglasien oder Thujas sind in der
Schweiz nicht heimisch, sie werden nur
als Zierbäume oder früher stellenweise
auch im Wald als Gastbaumarten ange-
pflanzt.

(Anmerkung: Die sechs prägnanten, spitz-
pyramidenförmigen Bäume auf der Kre-
te des Schleifenbergs, welche von der
BUD aus gut zu sehen sind, sind ange-
pflanzte Mammutbäume.)

Eine Million Nadelbäume pro
Jahr angepflanzt
Obwohl die Nadelhölzer bei uns natürli-
cherweise also nicht verbreitet vorkom-
men, sind sie in unseren Wäldern häufig
anzutreffen. Im Gegensatz zum Baselbiet,
wo seit jeher auf eine naturnahe Baum-
artenzusammensetzung geachtet wurde,
prägen sie im Mittelland oft das Bild der

Wälder. Die allermeisten dieser Bäume –
hauptsächlich sind es Fichten – wurden
angepflanzt. In den 1960/70er-Jahren wur-
den in der Schweiz jährlich um die 15
Millionen Nadelbäume gepflanzt, heut-
zutage sind es noch etwa eine Million pro
Jahr. Reine Fichtenwälder haben jedoch
den Nachteil, dass sie anfällig sind auf
Borkenkäfer und die Bodenversauerung
mit der schlecht zersetzbaren Nadelstreu
verstärken. Deshalb werden heute nur noch
sehr selten reine Fichtenpflanzungen vor-
genommen. 

Fichte oder Tanne
Im Volksmund werden Fichten und Weiss-
tannen häufig einfach als «Tannen» be-
zeichnet. Die Fichte ist aber mit der Weiss-
tanne genau so wenig verwandt wie mit
der Föhre oder Lärche. Die beiden Baum-
arten lassen sich gut unterscheiden. Die
Fichte hat meist einen rotbraunen Stamm
– daher auch die verwirrende Bezeich-
nung Rottanne – die Tanne oder Weiss-
tanne hingegen hat eine hellgraue Rinde.
Bei der Fichte sind die vierkantigen und
spitzen Nadeln rund um den Zweig an-
geordnet, während die flachen und stump-
fen Nadeln der Weisstanne in einer Ebene
liegen. Bei ihr stehen die Zapfen aufrecht
auf den Zweigen, bei der Fichte hängen
sie nach unten. Die Zapfen der Weiss-
tanne zerfallen noch auf dem Baum, die
Fichtenzapfen hingegen fallen als Gan-
zes zu Boden. Was wir landläufig als Tan-
nenzapfen bezeichnen, sind also entwe-
der Fichten- oder Föhrenzapfen.

Die Nordmanntanne
In unseren Stuben stehen zur Weih-
nachtszeit immer weniger oft Fichten oder
Weisstannen. Die Nordmanntanne, die 
ursprünglich aus dem Kaukasusgebiet
stammt, ist wegen ihrer weichen, dicht
stehenden und wenig stacheligen Nadeln
und dem späten Nadelverlust sehr beliebt.
Diese Bäume kommen grösstenteils aus

Schneebedeckte Winterlandschaft

grossen Plantagen aus Dänemark, haben
also, wenn sie daheim in der Wohnung
stehen, bereits Hunderte von Kilometern
auf der Strasse zurückgelegt und sind über-
dies mit einer grossen Menge an Pestizi-
den und Dünger behandelt worden. Eine
wenig romantische Vorstellung für einen
Weihnachtsbaum. Doch es werden auch
in der Schweiz Christbäume kultiviert.
Bei der landwirtschaftlichen Produktion
von Weihnachtsbäumen ist in der Schweiz
der Einsatz von Dünger und Pestiziden
ebenfalls erlaubt. Bäume aus Waldkultu-
ren hingegen werden ohne Hilfsstoffe
unterhalten, da dort durch die Waldge-



Bau- und Umwelt-Zeitung • Informationen aus der Bau- und Umweltschutzdirektion • Nr. 55 / Dezember 2006

8

I M P R E S S U M
Bau- und Umwelt-Zeitung (BUZ)

Herausgeberin: 
Bau- und Umweltschutz-
Direktion, Informationsdienst,
Rheinstrasse 29, 4410 Liestal

Telefon: 061-925 54 04
Fax: 061-925 69 48
E-Mail: catia.gagliano@bl.ch

Korrespondenten:
Judith Brändle, Thomas Ilg,
Muriel Kobel, Bernard Mathys, 
Anton Nyfeler, Dominique Renz,
Erich Ritzmann, Heiner Roschi, 
Maria Solfaroli, Hans Peter Strub

Redaktionskommission:
Michael Köhn

Redaktion: Michael Köhn

Gesamtherstellung: 
baag druck & verlag AG
4144 Arlesheim 

Erscheint 4–6mal jährlich

Auflage: 3'500 Exemplare

denstein» organisieren durfte, beschloss
mit dem Viva-Quintett die Veranstal-
tungsreihe würdig. Fünf Bläserinnen und
Bläser mit Freude an der Kammermusik
gründeten dieses Quintett im Jahre 1999.

Die zahlreichen Gäste genossen während
eineinhalb Stunden klassische Bläsermu-
sik aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Das
Programm trug den Titel «Witzig und
Spritzig». Wahrlich, das war ein gelun-
gener Abend. Der Festsaal im Dachge-
schoss des Schlosses gab den passenden
Rahmen ab für dieses gediegene Konzert.
Alles fügte sich harmonisch zusammen.
Man fühlte sich zurückversetzt ins 18.Jahr-
hundert. Ein voller Genuss!

Beatrice Wessner
Verein Freunde von 
Schloss Wildenstein

Bereits sind die kulturellen Anlässe des
Jahres 2006 auf dem Schloss Wildenstein
wieder Geschichte. Das letzte Konzert vor
dem traditionellen Candlelight-Dinner,
das der Verein «Freunde von Schloss Wil-

Konzert des Viva-Qintetts mit Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

Jubilaren-Ecke
Für viele Mitarbeitende der Bau- und Um-
weltschutzdirektion begann im Novem-
ber oder Dezember ein neuer Abschnitt.
Sie konnten in den wohlverdienten Ru-
hestand treten. Wir möchten den frisch
Pensionierten an dieser Stelle herzlich für
ihr jahrelanges Engagement und ihre Treue
danken und wünschen alles Gute für die
Zukunft.

Auch unseren Jubilarinnen und Jubi-
laren gratulieren wir ganz herzlich zum
Dienstjubiläum und wünschen ihnen
weiterhin viel Freude und Erfolg im Ar-
beitsleben.

30 Jahre

Mendelin Rolf, Tiefbauamt

20 Jahre

Bova Gabriella, Hochbauamt
Hess Erika, Hochbauamt
Kestner André, Tiefbauamt

15 Jahre

Gysin Rainer, Hochbauamt
Hufschmid Dieter, Tiefbauamt
Hug Andreas, Tiefbauamt
Leanza Rosalba, Hochbauamt
Rolli David, Amt für Raumplanung

10 Jahre

Beck Remo, Tiefbauamt
Gisin Ernst, Tiefbauamt
Guanci Cherubina, Hochbauamt
Roth Beat, Bauinspektorat
Weyeneth Peter, Hochbauamt

Redaktion BUZ

Simone Rickenbacher / Nicole Binz
Personaldienst BUD

Frohe Weihnachten
und ein gesundes,
erfolgreiches 2007

Viva-Quintett auf WildensteinInformationsdienst 
der BUD 
wieder vollzählig

Adrian Baumgartner hat per 1. Dezem-
ber 2006 als Leiter des Informations-
dienstes in der Bau- und Umweltschutz-
direktion (BUD) begonnen. Er ist  für die
interne und externe Kommunikation der
BUD verantwortlich. Adrian Baumgart-
ner wurde 1962 in Basel geboren, wo er
1988 das Jus-Studium mit dem Lizentiat
abschloss. Nach mehrjähriger journalis-
tischer Tätigkeit bei Ringier in Basel und

Zürich wechselte Baumgartner 1996 ins
damalige Militärdepartement als Sprecher
der Friedenseinsätze. Nach einem Jahr als
Presseoffizier in Bosnien-Herzegowina
leitete Baumgartner die Kommunikation
des politisch sensiblen Armeeauftrages
Friedensförderung von der Schweiz aus. 

Bereits seit dem 15. November arbei-
tet Catia Gagliano als Mitarbeiterin im
Informationsdienst. Damit ist die Kom-
munikationsabteilung nun wieder kom-
plett.

Die Bau- und Umweltschutzdirektion
heisst Catia Gagliano und Adrian Baum-
gartner  herzlich willkommen. Sie wünscht
ihnen viel Erfolg.

Redaktion BUZAdrian Baumgartner

Persönlich

Von unserer ehemaligen Mitarbeiterin im
Sekretariat des Amtes für Umweltschutz
und Energie (1990 – 92) haben wir fol-
gende Mitteilung erhalten, die wir wunsch-
gemäss und gerne weiter geben:

«Da ich nach meiner Pensionierung
geheiratet habe (08.09.93) ist mein heu-
tiger Name Elsbeth Mirolo in Mitglie-
derlisten unbekannt. Ich wünsche nun mei-

nen Namen auf Adress-, Mitglieder- und
Geburtstagslisten mit dem Zusatz: Els-
beth Mirolo (Düse). ‹Düse› oder ‹Düsen-
elsi› werde ich seit rund 40 Jahren ge-
nannt. Diesen Namenszusatz habe ich
beim Militär, von den ‹Motorwägelern›,
erhalten und er ist mir lieb geworden. 

Mit bestem Dank. Eure Düse»

Elsbeth Bühlmann-Mauer (79) heisst 

Elsbeth Mirolo (Düse)

Ein interessiertes Fachpublikum hat die Tagung aufmerk-
sam verfolgt. 

Regierungsrätin Elsbeth Schneider-Kenel im Gespräch mit
Gemeindepräsident Kurt Grieder (Waldenburg) und dem
ehemaligen Vorsitzenden der Schweizerhalle-Kommission
Paul Thüring.

Schweizerhalle 20 Jahre danach – was blieb übrig?
Am 31. Oktober 2006 trafen sich Experten und Interessierte zu einer Fachtagung in Muttenz.

Thomas Hackbusch und Rolf Mindnich (Expertenausschuss
technologische Risiken der AG Umwelt (ORK) und Urs Rohr
(Novartis AG) beim Tagungssekretariat.


