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Nach dem Tunnelbau entsteht eine 
grüne Oberfläche, die in einigen Jah-
ren der Umwelt und Erholung dienen
kann.

Die Ergebnisse der Gesamtplanung wur-
den in den Spezialrichtplan übertragen.
Während des politischen Prozesses 
haben sich jedoch einige Änderungen
ergeben.

Im Interview mit der BUZ erklärt Prof.
Dr. Eberhard Parlow von der Uni Basel
den Zusammenhang zwischen dem
schneereichen Winter 08/09 und der
Klimaerwärmung.

Das energiepolitische Förderprogramm
dürfte sich positiv auf den Kanton 
Basel-Landschaft auswirken. Dies er-
gibt sich aus dem Nachhaltigkeits-
kompass.
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Stickstoffdioxid:
Hohe Belastung an Strassen
Die Jahresmittelwerte lagen an stark
verkehrsexponierten Standorten hoch;
Basel Feldbergstrasse 60 Mikrogramm

pro Kubikmeter Luft (?), Autobahn A2
Hard 52 Mikrogramm pro Kubikme-
ter. An den übrigen, weniger stark ver-
kehrsexponierten Standorten lagen die
Jahresmittelwerte zwischen 17 und 30

Dank Wetter gute Luft im Jahr 2008
Ein Vergleich über mehr als zehn Jahre zeigt für das Jahr
2008 eine geringe Belastung der Luft mit Schadstoffen. 
Im 2008 war die Witterung lufthygienisch «günstig». 
Der Ozonwert war seit Messbeginn vor 20 Jahren noch 
nie so tief wie im letzten Jahr. Trotzdem bleiben Stickstoff-
dioxid-Werte entlang von verkehrsintensiven Strassen 
hoch. Auch der Feinstaub verharrt auf hohem Niveau.

Mikrogramm pro Kubikmeter. Der Ver-
gleich mit dem Vorjahr zeigt eine ge-
ringe Zunahme, mit Ausnahme der Sta-
tion Basel Feldbergstrasse. Dort hat
der Jahresmittelwert abgenommen von
64 auf 60 Mikrogramm pro Kubik-
meter. Dies ist auf die Verkehrsverla-
gerungen seit der Eröffnung der Nord-
tangente im Sommer 2007 zurückzu-
führen. Allerdings entspricht die
Belastung an der Feldbergstrasse im-
mer noch dem Doppelten des Jahres-
grenzwertes von 30 Mikrogramm pro
Kubikmeter. 

Der Tagesgrenzwert von 80 Mikro-
gramm pro Kubikmeter wurde nur 
direkt an stark befahrenen Hauptstras-
sen überschritten. An der Station Basel
Feldbergstrasse wurden im Jahr 2008 
32 Tage mit Grenzwertüberschreitung
gezählt, 17 weniger als im Vorjahr. Die
Luftbelastung durch Stickstoffdioxid
ist entlang von Strassen mit hohem Ver-
kehrsaufkommen nach wie vor hoch. 

Feinstaub: 
Der Feinstaub-Jahresmittelwert ist 2008
mit 18 bis 25 Mikrogramm pro Kubik-
meter stabil geblieben. Der Jahresgrenz-
wert von 20 Mikrogramm pro Kubik-
meter wird dabei grossräumig leicht
überschritten. 

Die maximalen Tageswerte lagen
im 2008 zwischen 68 und 96 Mikro-
gramm pro Kubikmeter. Der Tages-
grenzwert von 50 Mikrogramm pro Ku-
bikmeter ist damit flächendeckend bei
allen Messstationen überschritten, je
nach Gebiet an fünf bis 15 Tagen. Dies
ist jedoch deutlich weniger als im Vor-

jahr. Und wie schon im Winter 2007
liegt der Grund auch 2008 im Ausblei-
ben lang dauernder Kältephasen mit In-
version. Während einer Inversionslage
überlagert die warme Luft in der Höhe
die kalte Luft am Talboden. Da diese
Luftschicht als Sperre wirkt, sammeln
sich unter ihr Staub- und Dunstteilchen,
aber auch Abgase. Wenn diese Sperr-
schicht fehlt – wie im Jahr 2008 – gibt
es weniger hohe Feinstaub-Konzentra-
tionen. 

Die Bedeutung kalter Winter wird
deutlich, wenn man aktuell die ersten
Jahreswochen zum Vergleich heranzieht.
Alleine während dem eisigen Januar
2009 sind an der Station Basel St.Jo-
hannsplatz schon 14 Tage mit einer 
Belastung über dem Tagesgrenzwert 
gemessen worden (vergl. Grafik Janu-
ar 2009, S.2). Im Januar 2008 war dies
nur an drei Tagen der Fall. 

Ozon: 
Spitzen über dem Grenzwert –
seit Messbeginn noch nie 
so geringe Überschreitung
Die maximalen Ozon-Stundenwerte lie-
gen zwischen 145 und 170 Mikrogramm
pro Kubikmeter. Das Erfreuliche: Dies
ist die niedrigste Ozonbelastung seit
Messbeginn vor rund 20 Jahren. 

Der Grenzwert von 120 Mikro-
gramm pro Kubikmeter wurde in der
Stadt Basel und in den Tälern des Ba-
selbietes an 36 bis 200 Stunden über-
schritten. Auf den Höhenlagen waren
es im Jahr 2008 bis 330 Stunden. Die-
se Werte sind deutlich tiefer als im Vor-
jahr. Der Grund dafür: Die Überschrei-Typisches Wolkenbild nach Regen (Foto: LHA) 
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Langfristige Entwicklung Stickstoffdioxid: Die Belastung an Strassen
mit viel Verkehr ist unverändert zu hoch In der Stadt Basel liegt die Belastung im
Bereich des Grenzwertes. 

Langfristige Entwicklung Feinstaub: Trotz witterungsbedingter Abnahme
bleibt die Belastung zu hoch. 

Langfristige Entwicklung Ozon: Die Ozonbelastung während der Sommer-
monate war stark von der Witterung abhängig. Viel Regen im Sommer 2008 verminderte
die Ozonbelastung auf den tiefsten Stand seit Messbeginn. Im heissen Sommer 2003
hingegen war die Ozonbelastung extrem hoch. 

Feinstaub im Januar 2009: Während der Eistage in der ersten Monatshälfte
sind die Feinstaub-Belastungen stark angestiegen. An 14 Tagen wurde der Grenzwert 
überschritten.

tungen konzentrierten sich auf die im
2008 nur wenigen hochsommerlichen
Hitzephasen während der Monate Mai
und Juli. Auch beim Ozon haben wir
im 2008 von der Witterung profitiert,
weil der Sommer regnerisch war. Des-
halb wurde weniger Ozon produziert,

die intensive lange Sonneneinstrahlung
fehlte als Motor der Ozonbildung.

Fazit:
Wie schon im Vorjahr blieb auch für
2008 die Witterung lufthygienisch
«günstig». Dies wird aber nicht immer

der Fall sein. Anzeichen dafür kann die
Zunahme der Feinstaub-Belastung im
Januar des laufenden Jahres sein. 

Es ist deshalb notwendig, dass die
Luftbelastung weiter reduziert wird.
Massnahmen dazu sind auf Bundes-
ebene die Verschärfung der Abgasnor-

men. Auf Kantonsebene gilt es den Luft-
reinhalteplan beider Basel konsequent
umzusetzen. 

Hans-Rudolf Moser und Roberto Mona
Lufthygieneamt beider Basel

Grafiken: LHA

HPL-Tunnel Schönthal: Nach dem Bau eine
grüne Oberfläche
Die Oberfläche des Tunnels Schönthal soll nach dem Bau
Funktionen für Ökologie und Erholung übernehmen. 
Sie wird als grünes Band im unteren Ergolztal verlaufen. 
Die entsprechenden Konzepte sind im vergangenen Jahr
aufgearbeitet worden.

Im Bereich des zukünftigen Tunnels
Schönthal zwischen Pratteln und Lies-
tal sieht es derzeit erdig braun und gar

nicht natürlich grün aus. Die Humus-
schichten sind in weiten Bereichen fach-
gerecht abgetragen und zwischengela-

gert. Diverse Bäume und Hecken muss-
ten weichen. Durch diese Vorarbeiten,
die noch fortgesetzt werden, kann im
Spätsommer nach der Vergabe der 
Arbeiten der eigentliche Tunnelbau be-
ginnen.

Wenn der Tunnel gebaut ist, wird
das Erdreich zurückgebracht und es ent-
steht ein neuer Landschaftsbereich.
Auch wenn es bis zur Umsetzung die-

ser Planung noch einige Jahre dauert,
galt es bereits im vergangenen Jahr, das
entsprechende Konzept zu aktualisie-
ren. Nicht zuletzt, weil die Tunneldecke
ausreichend tragfähig geplant werden
musste, um das Gewicht der späteren
Erdüberdeckung aufzunehmen.

Die konzeptionellen Grundlagen für
die zukünftige Oberfläche sind bereits
seit längerem gegeben. Das im Jahr

�
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Nach den Bauarbeiten entsteht wieder ein grünes Band: Hecken und Bäume prägen die
Hangkante und Wiesen grösstenteils die ebenen Flächen.

Um den Tagbautunnel zu bauen, muss die Erde abgetragen und deponiert werden.

2002 rechtskräftig gewordene Projekt
macht hierzu klare Aussagen: Der Raum
im Bereich des Tunnels soll von Bebau-
ung freigehalten werden. Damit kann
er zwei Hauptfunktionen übernehmen –
einerseits soll er neben der Ergolz ein
zweites ökologisches Vernetzungsband
bilden und andererseits soll er der Be-
völkerung im unteren Ergolztal zur 
Erholung dienen.

Mit diesen Vorgaben wurden nun
die Pläne des Projekts weiter konkreti-
siert und optimiert. Eine Arbeitsgruppe
bestehend aus Vertretern verschiedener
Fachstellen, der Gemeinden, der HPL-
Projektleitung und der beauftragten Pla-
ner konnte sich in diesem Rahmen aus-
tauschen und konstruktive Lösungen
entwickeln.

Zunächst galt es, allen Beteiligten den
rechtlichen Rahmen bewusst zu ma-
chen. Das rechtskräftige Projekt macht
klare Vorgaben, von denen im Rahmen
der Detailprojektierung nicht abgewi-
chen werden darf. In den nachfolgen-
den Arbeitsschritten wurden dann ein-
zelne Themenkomplexe vertieft unter-
sucht. 

Das Landschaftsbild wird in den
eher flachen Bereichen durch verschie-
dene Wiesentypen geprägt sein. Sie 
können durch Landwirte bewirtschaf-
tet werden und stellen wertvolle Lebens-
räume dar. Die Hangkante zwischen
dem Niveau Rheinstrasse und dem 
Niveau Ergolz wird – teilweise in ver-
schobener Lage – wieder entstehen. Sie
wird ähnlich wie vor dem Bau in weiten

Bereichen durch Hecken und Bäume ge-
prägt sein.

Im Bereich des Langsamverkehrs
bietet der Tunnel die Möglichkeit, einen
Veloweg in Längsrichtung zu erstellen.
Für die Fussgänger sind zusätzlich ins-
besondere die verschiedenen Querver-
bindungen von Bedeutung. Hier gilt es,
Verbindungen in die Quartiere, über die
Rheinstrasse hinweg und hinunter an
die Ergolz zu schaffen. An einzelnen
Orten, zum Beispiel im Bereich nörd-
lich der Mühlerainstrasse, sollen park-
artige Strukturen zum Verweilen ein-
laden.

In den kommenden Jahren des Tun-
nelbaus gilt es, das festgelegte Konzept

weiter zu verfeinern. Dabei werden im
Detail noch einige Herausforderungen
zu bewältigen sein, um eine attraktive
Oberflächengestaltung umsetzen zu
können. 

Martin Schaffer
Tiefbauamt

Fotos: TBA

Aktuelle Informationen zur H2 
Pratteln – Liestal (HPL) unter:
www.hpl.bl.ch.

�

Die neue ARA Liesberg erfüllt 
die Erwartungen
Seit Ende 2007 ist die neue ARA Liesberg in Betrieb. Die
Abwassereinigungsanlage berücksichtigt eine Bevölkerungs-
entwicklung bis zum Jahr 2030. Dank der Mischwasser-
behandlung reduziert sich die Schmutzableitung in die Birs
bei Regenwetter erheblich. 

Das Amt für Industrielle Betriebe (AIB)
hat zur Sanierung der ARA Liesberg
zwei Varianten geprüft. Ausbau der be-
stehenden Anlage oder die Ableitung
in die bestehende ARA Zwingen. Bei
der Variante «Ausbau der Anlage vor
Ort» fielen die jährlichen Abwasserkos-
ten für die Gemeinde tiefer aus. Der
Landrat hat dann gar einen Neubau der
Anlage bewilligt, da eine Teilsanierung
wegen der zu kleinen Beckenvolumina
und des Zustandes der Anlage nicht
sinnvoll erschien.

Die neue Anlage wurde für die Bevöl-
kerungsentwicklung bis zum Jahr 2030
gebaut. Bei der Dimensionierung ging
man von künftig 1440 Einwohnern aus.
Auch Reserven für Industrie, Gewerbe
und Deponie wurden eingeplant. 

Das so genannte Belebtschlamm-
verfahren wurde beibehalten. Bei die-
sem Verfahren zersetzen kleinste Mi-
kroorganismen das Abwasser, was 
eine ganzjährige hohe Abbauleistung
gewährleistet. Neu ist die Mischwas-
serbehandlung. Bei starkem Regen wer- Die interessierten Leute am Tag der offenen Tür der neuen Anlage im Mai 2008 
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Der Weg bis zum Erlass des Spezial-
richtplans war weit – und es müssen
noch einige Hürden genommen wer-
den, bis die Bagger auffahren können.
Für das 170 Hektaren grosse Gebiet
zwischen Schweizerhalle und Augst hat
der Kanton Basel-Landschaft eine 
Gesamtplanung entwickelt, die in ers-
ter Linie die zukünftige Überbauung
der rund 60 Hektaren Bauland regeln
soll, eine neue Verkehrsführung schafft,

und für die Aufwertung der Grünflä-
chen sorgt. Basis dieser Gesamtpla-
nung war eine Testplanung, die ähnlich 
verläuft wie ein städtebaulicher Wett-
bewerb mit dem Unterschied, dass die
einzelnen Teams und ihre Arbeiten nicht
anonym gehandhabt werden. In der letz-
ten Runde haben drei Teams mitgear-
beitet: eines aus Berlin, eines aus Brugg
und eines aus Zürich. Gewonnen hat
das Zürcher Team. Eine Jury aus Fach-
leuten aus den Bereichen Architektur,
Raumplanung, Landschaftsplanung,
Verkehr und Ökonomie wählte den bes-
ten Entwurf aus und beriet den Kanton
bei der Entwicklung des Gebiets Salina-
Raurica. Die Ergebnisse dieser Gesamt-
planung wurden in den kantonalen 
Spezialrichtplan übertragen, damit sie
Rechtskraft erlangen und für die Be-
hörden verbindlich sind.

Alle Details der Gesamtplanung
liessen sich jedoch nicht in den Spezi-
alrichtplan festschreiben, da er – wie
bei Richtplänen üblich – nur die Eck-

Salina-Raurica in Pratteln: ein langer Weg, 
bis die Bagger auffahren
Mit einer international ausgeschriebenen Testplanung,
ähnlich wie ein Wettbewerb, hat der Kanton Basel-Landschaft
aus verschiedenen Teams einen Sieger erkoren, der die
Planung des Gebiets Salina-Raurica ausgearbeitet hat. 
Die Ergebnisse der Gesamtplanung wurden in den Spezial-
richtplan übertragen, damit sie für die Behörden verbind-
lich sind. Während des politischen Prozesses haben sich
jedoch einige Änderungen ergeben, wie zum Beispiel eine
neue Verkehrsführung der Rheinstrasse, oder das Amphibien-
laichgebiet Zurlinden an einen besseren Ort zu verlegen.

werte einer Planung regelt. Andere Er-
gebnisse der Gesamtplanung wurden
im Verlauf des politischen Prozesses
geändert. Das Amphibienlaichgebiet
Zurlinden liegt in einer Bauzone, was
dem nationalen Schutzstatus wider-
spricht. Die Bau- und Umweltschutz-
direktion hat entschieden, das Amphi-
bienlaichgebiet an einen besser geeig-

neten und definitiven Standort zu ver-
legen. Das neue Schutzgebiet soll in der
Klingenthal-Grube in Muttenz aufge-
baut werden. Später kann das Gebiet
der Zurlindengrube als Bauland dienen.

Der Landrat verlangte eine neue
Verkehrsführung der Rheinstrasse. Die
Rheinstrasse soll nun parallel zur Na-
tionalstrasse verlegt werden, um die

Am rechten Rheinufer entstehen künftig Wohnungen und Dienstleistungsbetriebe.
Am 15. Januar 2009 hat der Land-
rat den kantonalen Spezialrichtplan
Salina-Raurica erlassen. Bis zur
Rechtskraft muss noch die Geneh-
migung durch den Bund erfolgen.
Damit ist die Grundlage gelegt, um
auf dem Gemeindegebiet von Prat-
teln und Augst ein neues Quartier
entstehen zu lassen.

den Ablagerungen in den Kanälen aus-
gespült. Dieser Schmutzstoss gelangte
bisher ungereinigt in die Birs. Die Misch-
wasserbehandlung besteht aus einem
Mischwasserbecken zum Auffangen des
ersten Schmutzstosses bei Regen. Die
im Mischwasserbecken aufgefangenen
Schmutzstösse werden nach Abklingen
des Regens zur Behandlung in die ARA
geleitet.

In den gesetzlichen Forderungen
sind für gewisse Stoffe die Maximal-
konzentrationen festgelegt, die im ge-
reinigten Abwasser enthalten sein dür-
fen, damit es in den Fluss eingeleitet
werden darf. Das Amt für Umweltschutz
und Energie (AUE) hat vor kurzem 
diese Konzentrationen im Auslauf der 
ARA über eine längere Zeit gemessen.
Die Ergebnisse zeigten, dass die gesetz-

lichen Forderungen wieder vollständig
erfüllt werden.

Der Künstler Marino Forgiarini er-
schuf beim Erstbau der Anlage 1972
zur Einweihung der ARA eine Skulp-
tur mit einer Gruppe von Fischen aus
Stahl. 2008 wurde die Skulptur res-
tauriert und an der Einweihung durch 
Regierungsrat Krähenbühl enthüllt.
Auch die Schwimmerkugeln der alten
Schlammstapelbelüftung finden als
Kunstwerk eine neue Verwendung.

Ruedi Vögtli
Amt für Industrielle Betriebe

Das Betriebsgebäude ist eine eingeschossige Holzkonstruktion mit einem begrünten
Tonnendach.
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Nun bin ich auch so ein «Beamter».
Oder zumindest ein halber, als Prakti-
kant vom Amt für Raumplanung (ARP),
Abteilung Ortsplanung. Der Ruf des
Verwaltungsangestellten ist beim ge-
meinen Volk zuweilen etwas angestaubt.
Dass es mich als angehenden Geo-
grafen, wie viele andere ARP-Mitarbei-
tende auch, früher oder später an einen
solchen Ort verschlagen wird, war ab-
zusehen. Mein interdisziplinär ausge-
richtetes Studium der Geowissenschaf-
ten bietet gute Voraussetzungen für die 
Arbeit in der Ortsplanung, überschnei-
den sich hier doch Themen aus Politik,
Wirtschaft, Geografie und anderen Be-
reichen. 

Unmittelbar nach meiner Ankunft
auf dem Amt stach mir eine Art Abkür-
zungsmanie ins Auge. Alles, was eine
Länge von drei Buchstaben übersteigt,
ist zu lang und muss in Kurzform wie-
dergegeben werden. Zu Beginn musste
ich mir die Grundzüge dieser «Fremd-
sprache» aneignen und mich mit der
neuen Amtssprache anfreunden. Als

kleines Beispiel sei hier das MV FK BS
von HGB vom ARP erwähnt – oder in
der Sprache des Volkes: Modellvorha-
ben Freiflächenkonzeption Birstalstadt
von Hans-Georg Bächtold (ehemaliger
Amtsleiter im Amt für Raumplanung)
ins Leben gerufen. 

Meine erste Aufgabe während des
Praktikums bestand darin das nieder-
zuschreiben, was mich an der Ortspla-
nung überhaupt interessiert und welche
Vorstellungen ich von meiner Arbeit
hier hätte. Auf dieser Liste standen 
Begriffe wie Planungsinstrumente und 
Planungsverfahren kennenlernen, Teil-
nahme an aktuellen Geschehnissen oder
auch Fragen wie: «Was macht ein Orts-
planer 42 Stunden pro Woche?» «Mit
welchen Problemen hat er zu kämpfen?»

Einem dieser Planungsinstrumente
durfte ich mich besonders widmen, dem
Strassennetzplan oder besser gesagt,
über hundert Strassennetzplänen von
mehr als fünfzig der 86 Baselbieter 
Gemeinden. Die Pläne wurden für das
Geoinformationssystem (GIS) genera-

lisiert. Und ich sollte sie nun kontrol-
lieren. In Anbetracht des abzuarbeiten-
den knapp 35 Zentimeter hohen Kar-
tenstapels musste ich feststellen, dass
auch Routinearbeiten zu diesem Beruf
gehören. 

Andererseits gibt es immer wieder
etwas Neues zu erledigen. Jedes Pro-
jekt ist speziell, bietet neue Herausfor-
derungen und doch muss der Planer im-
mer wieder auf sein bewährtes Rüst-
zeug zurückgreifen. Dieses umfasst
neben fachlichen Kompetenzen in der
Raumplanung durchaus auch andere
Fähigkeiten. Spätestens bei jener Sit-
zung, an der die beteiligten Parteien
rund eine halbe Stunde ergebnislos über
ihre ganz persönliche Definition eines
Fensters und die damit zusammenhän-
genden unterschiedlichen Bestimmun-
gen debattierten, musste ich erkennen,
dass in der Praxis eines Raumplaners
Verhandlungsgeschick und die Fähig-
keit, auch in hitzigen Diskussionen 
einen kühlen Kopf zu bewahren, eben-
so gefordert sind. 

Als Praktikant stehe ich immer an
der Schnittstelle zwischen dem Laien

und dem Experten, respektive zwischen
der Bevölkerung und dem Ortsplaner.
Gesetze und Bestimmungen, die dem
Laien teilweise als unverständliche 
bürokratische Schikanen erscheinen
mögen, ergeben für mich plötzlich einen
Sinn. Der Raumplaner muss nach Ge-
setz und im Interesse der Öffentlichkeit
handeln. Das passt verständlicherweise
nicht jedem. Nicht zuletzt kann es auch
umgekehrt sein, dass der Raumplaner
zähneknirschend eine Genehmigung
schreiben muss, weil ihm rechtlich die
Hände gebunden sind. 

Einer der interessantesten Aspekte
meines dreimonatigen Praktikums bei
der Ortsplanung war die Teilnahme an
externen Anlässen. Da waren zum Bei-
spiel die Raumplanergespräche, an de-
nen aktuelle Themen der Raumplanung
vorgestellt wurden, wo die einen zum
Diskutieren, andere zum Zuhören und
wiederum andere nur wegen dem Apé-
ro kamen. Für mich wird es in den kom-
menden Jahren sehr interessant sein zu
beobachten, wie gewisse dieser Visio-
nen, Ideen und Denkanstösse, die an
den Tischen zum ersten Mal diskutiert
wurden, irgendwann in der Öffentlich-
keit wieder auftauchen. Ich konnte auch
an Eröffnungen und Projektvorstellun-
gen teilnehmen, die ebenfalls hin und
wieder im Leben des Raumplaners auf-
tauchen und mit einem gesellschaftli-
chen Teil schliessen. 

Am Ende meiner dreimonatigen
Amtszeit blickte ich beruhigt darauf 
zurück, dass das einzig wirklich ange-
staubte auf dem Amt nicht die fleis-
sigen «Beamten» selbst sind, die ihre 
Arbeit weit besser machen, als es ihr
eingangs erwähnter Ruf vermuten lässt,
sondern wohl eher die abgelegten Ak-
tenberge im Archiv.

Text und Fotos:

Simon Albrecht
Praktikant Amt für Raumplanung

Die Abteilung Ortsplanung aus der Sicht 
eines Praktikanten

Mit geschärftem Blick sucht Oliver Stucki
Fehler in den Strassennetzplänen.

Im Planarchiv des ARP: Übersicht und klare Strukturen sind hier gefragt.

Baugebiete von Süden her zu erschlies-
sen. Somit wird auch der Längi-Park
weniger durch die Rheinstrasse tangiert.
In Verlängerung zur Rheinstrasse soll
eine Umfahrung Augst realisierbar sein.
Diese soll erst in Angriff genommen
werden, wenn eine signifikante Mehr-
belastung durch Salina-Raurica auf 

der Ortsdurchfahrt von Augst eingetre-
ten ist.

Der Wohnanteil an der gesamten
Bebauung soll zukünftig rund 30 Pro-
zent betragen gegenüber den ursprüng-
lich geplanten 20 Prozent. Immobilien-
berater stellten für Salina-Raurica eine
gute Nachfrage im Wohnsektor fest. Die

Nachfrage für Dienstleistungsgebäude
ist stark den Schwankungen des Mark-
tes unterworfen und steht im Grossraum
Basel sehr unter Konkurrenzdruck.

Nun ist es die Aufgabe der Gemein-
den, diese Vorgaben in ihre kommu-
nalen Nutzungspläne zu übernehmen,
damit eine eigentümerverbindliche 

Regelung für die Bauprojekte geschaf-
fen wird. Seit Ende 2008 kündet die 
S-Bahn-Station Salina-Raurica vom
neuen Quartierzentrum.

Susanne Fischer
Amt für Raumplanung



Was war das für ein Winterwetter in 
Kalter Winter und Schnee ohne Ende auch im Flachland. 
Wo bleibt die Klimaerwärmung? Der Meteorologie- und
Klimaexperte der Universität Basel, Prof. Dr. Eberhard 
Parlow, stand der BUZ Rede und Antwort.

Winter auf dem Chilchzimmersattel zwischen Eptingen und Langenbruck (Foto: ARP)

Prof. Dr. Eberhard Parlow in seinem Büro an der Universität Basel (Foto: AUE)

Der Klimawandel ist trotzdem da. Die
meisten Monate der letzten zwei, drei
Jahre waren wärmer als im langjähri-
gen Mittel. Die Klimaänderung müs-
sen wir gesamthaft betrachten, nicht
von Wetterereignis zu Wetterereignis.

Klimawandel muss also nicht nur Kli-
maerwärmung heissen. Stehen wir am 
Beginn einer Eiszeit?
Jein. (lacht) Wann kommt die nächste
Eiszeit? Betrachten wir die nächsten

200 Jahre? Mit Sicherheit nicht. Be-
trachten wir die nächsten 5 Millionen
Jahre, vielleicht.

Während der letzten Eiszeit lagen
die Alpengletscher bis ins Möhliner
Feld. Damals, vor 20’000 Jahren, war
es im globalen Mittel ungefähr 4,5 bis
5 Grad kälter als heute. Die Klimamo-
delle zeigen uns jetzt, dass es in den
nächsten 50 bis 100 Jahren mindestens
1,5 bis 5 Grad wärmer wird. Dies ent-
spricht einer Erwärmung in der Grös-
senordnung der letzten 20’000 Jahren,
jedoch innerhalb einer viel kürzeren
Zeit, nämlich in den nächsten 50 bis
100 Jahren. 

Ob unsere Fauna und Flora, ob sich
unsere landwirtschaftlichen Kulturpflan-
zen so schnell anpassen können, oder
ob wir andere Kulturpflanzen genügend
schnell einführen können, das ist die ent-
scheidende Frage. Von Natur aus geht
es auf alle Fälle zu schnell. Insofern
stehen wir in einer menschenzeitlichen
Perspektive betrachtet bestimmt nicht
vor einer neuen Eiszeit, sondern vor 
einer menschgemachten Warmzeit. Kli-
mawandel hat es immer schon gegeben.
Dieser hat sich aber über längere Zeit-
räume abgespielt. Die kurzfristige Ent-
wicklung der nächsten 50 bis 100 Jahre
und die Stärke, das hat es bis jetzt kaum
gegeben.

Der UNO-Weltklimarat hat vor rund
eineinhalb Jahren eine düstere Zukunft
vorausgesagt: Die Erde trete in eine
neue Klima-Epoche ein. Ist dieser 
Winter quasi ein letztes Aufbäumen der 
«klimatischen Normalität»? �

BUZ: Dieser Winter war wieder einmal
ein echter Winter: Schnee auch im
Flachland, kalt. Wo bleibt der Klima-
wandel?
Die Frage ist, war es ein echter Winter?
Die Tatsache, dass es Schnee hat, heisst
noch lange nicht, dass es ein kalter Win-
ter ist. Schnee fällt bei Temperaturen
unter null Grad. Wenn es ein Grad un-
ter Null ist, kann es im Vergleich zu frü-
heren Jahren vergleichsweise warm sein
und trotzdem schneien. Der Schnee ist
nur ein äusseres Kennzeichen, dass ein
Schwellenwert der Temperatur unter-
schritten ist. Über einen Meter Schnee
auf dem Feldberg im Schwarzwald 
hätte ich während meiner Studenten-
zeit gelacht, damals hatte es 1,5 bis 2
Meter Schnee. Es ist wichtig, die Sta-

tistik zu beachten und zu schauen, wie
sich das Wettergeschehen in den neu-
tralen Zahlen widerspiegelt und dies
losgelöst von der persönlichen Erinne-
rungsfähigkeit der einzelnen Menschen.
Ausserdem ist der Schnee spät gekom-
men. Und so richtig kalt war es auch
nicht bei drei bis vier Grad unter Null.
Wir hatten früher Winter mit 10, 12 Grad
unter Null.

Je kälter es ist, umso winterlicher
ist es und umso weniger Schnee fällt.
In der ganz kalten Atmosphäre kann
nicht viel Schnee enthalten sein. Das
hängt von der Wasserdampfhaltefähig-
keit der Atmosphäre ab. Viel Schnee
gibt es bei wenigen Graden unter null.
In Sibirien mit 60 Grad unter Null hat
es nur wenige Zentimeter Schnee.

Zur Person:
Prof. Dr. Eberhard Parlow wurde 1952 geboren. Er studierte Klimatologie und
doktorierte an der Uni Freiburg. Prof. Dr. Parlow übte mehrere Leitungs-
funktionen und Mitgliedschaften in Fachgremien der Fernerkundung und
Raumfahrt aus. Er ist Mitglied der Kommission für Klima und Atmosphäre
der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften. Zurzeit ist er 
Dekan der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität
Basel.
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Zeiten der Klimaerwärmung?

Verlauf der Wintertemperaturen von 1901– 2007 in Basel-Binningen. 
Darstellung: Daniel Hernández Rodríguez, in «Der Einfluss der Klimaänderung auf die
Winterniederschläge und ihre Struktur. Untersuchungen von 1901–2007 am Beispiel 
der Basler Klimareihe», Semesterarbeit am Institut für Meteorologie, Klimatologie und
Fernerkundung, Uni Basel.

Es wird auch in 10 oder 20 Jahren Win-
ter geben, in denen mal etwas mehr
Schnee fällt. Im Winter werden nicht
die Kirschen blühen und im Sommer
werden wir nicht die starken Schnee-
fälle haben. Die winterlichen Perioden
werden jedoch weniger kalt und kürzer
werden.

Was können wir Menschen beeinflus-
sen, und wo sind wir grösseren Zusam-
menhängen ausgeliefert?
Die Ursache für die Klimaänderung
liegt darin begründet, dass wir den Gas-
cocktail der Atmosphäre verändern. Die
Konzentrationen von Kohlendioxid, Me-
than und anderen Treibhausgasen wie
Lachgas oder das bodennahe Ozon sind
angestiegen. Wir müssen auf die Brem-
se drücken und die Emissionen zurück-
fahren. Dies können wir mit erneuer-
baren Energien und Energieeinsparun-
gen erreichen. Bei uns in den mittleren
Breitengraden können wir besonders
viel Energie einsparen, beispielsweise
durch bessere Dämmung der Gebäude.
Auch beim Verkehr und beim Nahrungs-
mittelkonsum können wir viele Treib-
hausgasemissionen einsparen. Zum Bei-
spiel Spargel, Wein, Erdbeeren aus der
Region haben eine bessere CO2-Bilanz
als die selben Produkte aus Übersee.
Die Atomabfallfrage ist in keinem eu-
ropäischen Land bis jetzt gelöst. Als 
Individuen sind wir der globalen Wirt-
schaft mit den damit verbundenen Ver-
kehrsströmen ausgeliefert.

Politisch müssen wir viele Partner
wie beispielsweise China ins Klima-
schutz-Boot holen. Wir sind von den

grossen Absprachen im Rahmen der
UNO und der Einhaltung dieser Ab-
sprachen abhängig. Der Report des
UNO-Weltklimarates IPCC ist hervor-
ragend. Es ist ein UNO-Protokoll, die
Dokumente müssen von den verschie-
denen Ländervertretungen einstimmig
angenommen werden. Diese sind Wis-
senschaftler, haben aber auch politische
Mandate. Der rein wissenschaftliche
Kenntnisstand geht in vielen Dingen
weit über den IPCC-Report hinaus. 
Wissenschaftler müssen nicht ihre Poli-
tiker fragen, ob sie ihre Erkenntnisse 
publizieren dürfen. Die Wissenschaft-
ler stufen die Dramatik und das Aus-
mass der künftigen Klimaänderung in
ihrer Literatur viel höher ein. Der IPCC-
Report ist noch mit der alten US-Re-
gierung entstanden. Er würde heute 
bestimmt anders aussehen.

Womit müssen wir in Zukunft rechnen?
Was bedeutet der Klimawandel für 
unsere Region?
Die Niederschlagssituation wird sich
verändern. Das Sommerhalbjahr wird
trockener und der Winter feuchter. Dies
erklärt, weshalb es ab und zu wieder
schneereichere Winter geben kann 
ohne zu behaupten, dass die Eiszeit
kommt.

Bei trockenen Sommern nimmt im
Mittelmeerraum das Risiko von Wald-
bränden zu und die Wasserversorgung
für Landwirtschaft und Bevölkerung
wird knapper. Auf die Schweiz und den
Süden Deutschlands kommen durch die
trockeneren Sommer in der Landwirt-
schaft Probleme zu. Mais, Getreide und

andere Kulturpflanzen sind bei der Was-
serversorgung nur wenig tolerant. Etwas
zuviel oder zuwenig Wasser lässt sie
verfaulen oder vertrocknen. Die Daten
für die Niederschläge in der Region 
Basel der letzten 100 Jahre bis 2007
sind ausgewertet. Diese belegen, dass
wir in 20 Jahren wahrscheinlich mit
dem Mais Probleme haben. 

Was empfehlen Sie uns? Wie sollen wir
uns verhalten?
Die Wissenschaft muss weiter in einer
verständlichen Form an die Bevölke-
rung herangehen und die Zusammen-
hänge erklären. Die Politik muss durch

politische Erlasse Leitplanken schaffen,
damit sich die Dinge in die richtige
Richtung bewegen. Wenn die Wissen-
schaft und die Politik die Bevölkerung
immer besser erreichen, können wir
hoffen, dass sich die Bevölkerung ent-
sprechend verhält. Die jetzt in voller
Härte zuschlagende Weltwirtschaft-
krise bietet die Chance, neuen Struktu-
ren zum Beispiel in der Autoindustrie
mit kohlenstoffeffizienteren Technolo-
gien aufzubauen.

Interview Redaktion BUZ

Umwelttipp
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Das Verkehrsaufkommen im 4. Quartal 2008 
Vergleich zum Vorjahresquartal zu 
einer weiteren Abnahme von 13 Pro-
zent an der Zählstelle Netzen (und einer
entsprechenden Zunahme von 12 Pro-
zent auf der Umfahrungsstrasse durch
den Chienbergtunnel) geführt.

Berichterstattung in der BUZ
Mit dem vorliegenden 4. Quartal ist das
Jahr 2008 statistisch abgeschlossen. 

�

4. Quartal 2008

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

Autobahnen/Autostrassen 

A2-Zubringer, Hagnau Nord 11 900 -10% 13%
A2, Hagnau Ost (Muttenz) 119 000 – 7%
A2, Verzw. Augst (Giebenach) 52 700 2% 11%
A2, Belchen (Tunnel Oberburg) 44 900 2% 13%
H2, Lausen 15 900 -5% 4%
H2, Liestal – -4% – 
H2, Tunnel Chienberg 14 200 12% 3%
H18, Umfahrung Aesch 19 600 -1% 4% 
H18, Tunnel Schänzli 58 700 7% – 
H18, Tunnel Reinach – -5% 3%
H18, Tunnel Eggflue 16 000 3% 5%

Kantonsstrassen

Aesch, Hauptstr. 4 600 -4% –
Allschwil, Baslerstr. 7 800 – – 
Allschwil, Binningerstr. 13 400 -6% – 
Binningen, Baslerstr. 13 500 0% 1%
Binningen, Oberwilerstr. 12 900 – 3%
Birsfelden, Hauptstr. 10 600 -13% –
Münchenstein, Reinacherstr. 13 600 -5% 5%
Münchenstein, Bruderholzstr. 17 900 -3% 4%
Münchenstein, Emil Frey-Str. 12 200 -5% –
Muttenz, St. Jakobs-Str. 8 000 -7% –
Muttenz, Rheinfelderstr. 9 800 -29% 7%
Muttenz, Prattelerstr. 17 700 -9% –
Oberwil, Allschwilerstr. 7 300 -7% –
Augst, Hauptstr. 13 600 -4% 7%
Bubendorf, Hauensteinstr. 19 300 1% 4%
Frenkendorf/Füllinsdorf, Rheinstr. 40 800 1% –
Liestal, Rheinstr. 15 700 -1% –
Diepflingen, Hauensteinstr. 6 900 0% –
Gelterkinden, Sissacherstr. 14 300 0% 4%
Sissach, Hauptstr. (Netzen) 9 700 -13% 1%
Sissach, Itingerstr. 3 100 1% 2%
Langenbruck, Ob. Hauensteinstr. 2 700 -4% 4%
Grellingen, Delsbergstr. 2 300 -16% 4%
Zwingen, Laufenstr. 14 100 0% 5%

Cordon

Allschwil 21 300 –
Birsigtal 26 400 –
Birstal 84 500 3%
Rheintal West                                      136 800 –
Kantonsgrenze BS/BL                        295 800 –
Sissach 26 900 –

Rückkehr zur Normalität
Wegen den Baumassnahmen auf dem
Erhaltungsabschnitt Basel-Augst (EA-
BA) der Autobahn A2 fehlt der Ver-
gleichswert vom 4. Quartal 2007 und
andererseits haben sich diverse Ver-
kehrsverlagerungen ergeben. Diese 
haben sich nach Abschluss der Bauar-
beiten «zurückgebildet»: Auf dem A2-
Zubringer Birsfelden (-10 Prozent) und

auf der Hauptstrasse durch Birsfelden
(-13 Prozent), sowie in Muttenz auf der
Prattelerstrasse (-9 Prozent) und auf der
Rheinfelderstrasse (offiz. Umleitungs-
route, -29 Prozent).

Entlastung in Sissach
Die Schaffung der Begegnungszone
resp. die Führung des Lokalverkehrs
via Bahnhofstrasse hat in Sissach im

Die monatlichen Detailwerte in 
Tabellenform sind auf www.bl.ch >
Themen > Verkehr > Verkehrsstatis-
tiken abrufbar. 

Die Tabelle ist zum letzten Mal in der
BUZ abgedruckt.

Urs Bleile 
Tiefbauamt

Kompost macht Schule 
mit dem «Kompostmobil»
Was passiert mit unseren Rüstabfällen auf dem Kompost?
Warum ist der Wald nicht schon längst unter seinem Laub
begraben? Gehören Orangenschalen und Käserinde auf den
Kompost? Das «Kompostmobil» klärt Schülerinnen und
Schüler auf ...

Mit der Aktion «Kompost macht Schu-
le» können Primarschülerinnen und 
-schüler die Kreisläufe in der Natur auf
anschauliche und spannende Weise ken-

nenlernen. Kernstück der Aktion bildet
das «Kompostmobil», welches viel 
Anschauungsmaterial rund um die
Kompostierung bietet. So werden Lebe-
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Nach diesem Schema funktioniert die Urinaufbereitung zu Dünger.

Die Urinseparierung basiert auf einer
einfachen Erkenntnis: Die meisten
Nährstoffe im Abwasser – etwa 80 Pro-
zent des Stickstoffs und 50 Prozent des
Phosphors – stammen aus dem  Urin.
Gelangen diese Nährstoffe in die Ge-
wässer wirken sie entweder wie Gift,
oder sie führen zu übermässigem Al-
genwachstum. Die Kläranlagen des AIB
wurden in den letzten Jahrzehnten spe-
ziell wegen dieser Nährstoffe ausge-
baut. Die entstehenden Mehrkosten für
die Entfernung von Stickstoff und Phos-
phor aus dem Abwasser werden über
die Abwassergebühr verrechnet.

Urin vom Abwasser fernzuhalten wäre
vorteilhaft, da Kläranlagen in Zukunft
wieder kleiner gebaut werden könnten.
Gleichzeitig wären die Gewässer bes-
ser vor Stickstoff und Phosphor ge-
schützt. Die Nährstoffe könnten in die
Landwirtschaft zurückgebracht und die
Mikroverunreinigungen im Urin, wie
Hormone und Medikamentenreste, 
ohne Vermischung mit Abwasser effi-
zienter entfernt werden. Durch die Urin-
separierung wäre eine wirtschaftlichere
Abwasserbehandlung möglich .

Die Technik der Urinseparierung ist
einfach. Speziell konstruierte WCs –

sogenannte NoMix-WCs – fangen im
vorderen Teil den Urin auf und leiten
ihn unverdünnt in einen Speicher. Der
hintere Teil funktioniert wie bei einem
normalen WC. Wasser spült die Exkre-
mente in die Kanalisation. 

Der gewonnene Urin dient der Her-
stellung von Pflanzendünger. Dies ist
mit einem aufwändigen physikalisch-
chemischen Aufbereitungsverfahren
verbunden. Der gewonnene Dünger er-
hielt eine provisorische Bewilligung
vom Bundesamt für Landwirtschaft;
seine Wirkung wurde in Feldversuchen
geprüft und als wirkungsvoll bewertet.

Die eingesetzten NoMix-WCs über-
zeugten allerdings im Praxistest nicht.
Der Reinigungsaufwand war höher als
bei konventionellen WC’s und die Urin-
abtrennung verlief schlechter als er-
wartet. Die Sanitärindustrie schätzt das
Marktpotenzial derzeit als zu gering
ein, als dass sich Investitionen in bes-
sere NoMix-WCs lohnen. Für weitere
Demonstrationsprojekte sind die heute
verfügbaren NoMix-WCs nicht geeig-
net. Der Betrieb der Urin-Aufbereitungs-
anlage war anspruchsvoll und aufwän-
dig. Dementsprechend hoch fallen die
Düngerkosten aus. 

Im Laufe des Pilotversuchs mit zu-
nehmenden Erkenntnissen stellte sich

Dünger aus Urin – Innovatives Pilotprojekt 
abgeschlossen
Das Amt für Industrielle Betriebe (AIB) lancierte in der 2005
eröffneten Kantonsbibliothek Liestal das erste schweize-
rische Pilotprojekt zur vollständigen Abtrennung und sepa-
raten Sammlung von Urin. Das langfristige Ziel war, die
Abwasserreinigungsanlagen zu entlasten sowie die Gewäs-
ser vor Nährstoffen zu schützen. Zudem lässt sich Dünger
aus Urin gewinnen. Trotz den ökologischen Vorteilen über-
zeugte die Urinseparierung im Praxistest nicht in allen
Belangen. Das Aufbereitungsverfahren ist zu aufwändig 
und die Sanitärtechnik mangelhaft.

NoMix-WCs fangen im vorderen Teil den
Urin auf und leiten ihn unverdünnt in
einen Speicher.

heraus, dass Mikroverunreinigungen
durch Medikamentenreste nicht wie ver-
mutet fast ausschliesslich, sondern nur
zu etwa 50 Prozent im Urin enthalten
sind. Somit kann durch die Abtrennung
von Urin nur ein Teil des Problems hin-
sichtlich der Verunreinigungen gelöst
werden. Zur Entfernung von Mikrover-
unreinigungen rückt nun die Behand-
lung des gesamten Spitalabwassers 
inklusive Fäkalien und Grauwasser klar
in den Vordergrund. Das AIB prüft die-
se Möglichkeit im Rahmen des Neu-
baus des Kantonsspitals Bruderholz. 

Auch die Rückgewinnung von
Nährstoffen aus dem Abwasser bleibt
beim AIB ein wichtiges Thema. Der
Düngerpreis wird sich auf dem Welt-
markt in Folge Verknappung der natür-
lichen Ressource Phosphor und durch
steigende Energiepreise zwangsläufig
erhöhen. Deshalb gilt es die Zeit zu nut-
zen und weitere Lösungsmöglichkeiten
für die Rückgewinnung zu prüfen. Im
Vordergrund stehen Massnahmen auf
den grossen Kläranlagen. Hier sind zwar
die erreichbaren Nährstoff-Ausbeuten
wesentlich geringer als bei der Urinse-
paration, dafür entfällt die dezentrale
Sammlung. 

Mit welcher Technologie am effi-
zientesten die im Abwasserstrom ent-
haltenen Ressourcen künftig zurück-
gewonnen werden können, wird vom 
AIB evaluiert. Der Pilotversuch hat sehr 
viele Erkenntnisse geliefert. Diese bil-
den eine gute Grundlage, wie eine nach-
haltigere Siedlungswasserwirtschaft 
erreicht werden kann. 

Gerhard Koch
Amt für Industrielle Betriebe

Mehr Infos unter:
www.novaquatis.eawag.ch /
www.aib.bl.ch

wesen vorgestellt, die am Umwandlungs-
prozess der organischen Materialien zu
Komposterde beteiligt sind. 

Die einzelnen Schulklassen erfah-
ren in den rund 90-minütigen Kursen
unter Anleitung von Kompostberaterin-
nen und Abfallpädagogen auf spiele-
rische Weise viel Spannendes über die
Abfallbewirtschaftung. 

Biel-Benken 21.4.2009 Waldenburg 9.5.2009

Münchenstein 23.4.2009 Ettingen 11.5. – 12.5.2009

Binningen 27.4. – 2.5.2009 Frenkendorf 14.5. – 16.5.2009

Muttenz 4.5. – 8.5.2009 Gelterkinden 18.5. – 20.5.2009

Einsatzorte des Kompostmobils im Kanton Baselland 
Das Kompostmobil ist an folgendenTagen in den entsprechenden Gemeinden 
unterwegs. Schulen können sich bei Interesse bei der jeweiligen Gemeinde an-
melden. Privatpersonen dürfen ohne Anmeldung zuschauen.

«Kompost macht Schule» ist ein Ge-
meinschaftsprojekt der Kompostbera-
tung Baselland, des Amtes für Umwelt-
schutz und Energie BL, der Stadtgärt-
nerei Basel und des Kompostforums
Schweiz.

Annemarie Spinnler
Amt für Umweltschutz und Energie
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Ein Prüfungs- oder Audit-Team beant-
wortet in einer offenen Diskussion mit
den  Projektverantwortlichen rund 130
Fragen aus den drei Dimensionen der
Nachhaltigkeit: Umwelt, Wirtschaft und
Gesellschaft. Die Beurteilung erfolgt
auf einer fünfstufigen Skala von sehr
schlecht, neutral bis sehr gut für die
Nachhaltige Entwicklung. Das Audit-
Team besteht üblicherweise aus Rudolf
Schaffner vom Kantonalen Sozialamt
als Vertreter der gesellschaftlichen As-
pekte, Uta Häfelfinger von der Abteilung
Finanz und Wirtschaft für die wirtschaft-
lichen Ansichten und Dr. Alberto Isen-
burg vom Amt für Umweltschutz und
Energie (AUE) für die ökologischen 
Aspekte. Thomas Ilg von der Fach-
stelle Nachhaltige Entwicklung im AUE
moderiert die Diskussionen. Wenn alle
Fragen beantwortet sind, generiert der
Nachhaltigkeitskompass automatisch
ein aussagekräftiges Auswertungsdia-
gramm.

Anfang Februar hat das Audit-
Team zusammen mit den Projektver-
antwortlichen des AUE ein Nachhal-
tigkeitsaudit zum neuen Energieför-
derprogramm durchgeführt, das auf
Vorschlag der Umwelt- und Energie-
kommission, im Auftrag des Landrates
erarbeitet wurde. Aus der Bewertung

hat das Audit-Team folgendes Fazit
gezogen: 

Die Wirkungen des Energieförder-
programms auf die nachhaltige Ent-
wicklung des Kantons Basel-Landschaft
werden gesamthaft positiv bewertet. 

Die positivsten Wirkungen zeigen
sich in der Reduktion des Energiever-
brauchs erwartungsgemäss in der Di-
mension Umwelt und dies vor allem
in den Zielbereichen Klima, Energie-
qualität und natürlich dem Energiever-
brauch. Weil das Programm speziell die
Verbesserung der Wärmedämmung von
Altbauten fördert, werden dafür etwas
mehr Rohstoffe eingesetzt, was leicht
negative Auswirkungen hat. Mehrfach
sind gerade in der Dimension Umwelt
auch gegenläufige Effekte zu erkennen.
So dürfte das Programm beispielswei-
se die Stickoxid-Emissionen durch den
Verbrauch fossiler Energieträger zu 
reduzieren, dafür aber gleichzeitig die
Feinstaubbelastung durch die Förde-
rung der Holzenergie leicht erhöhen. 

Günstig sind auch die Wirkungen
auf die Wirtschaft. Das Förderpro-
gramm entwickelt einen regionalwirt-
schaftlichen Nebeneffekt, vor allem auf
die Bauwirtschaft und die Installations-
technik-Branche sowie auf die Beschäf-
tigung in diesen Sektoren. Die Kosten

Energiepolitisches Förderprogramm positiv 
für die Nachhaltige Entwicklung in BL
Wie wirkt sich das energiepolitische Förderprogramm auf
die Nachhaltige Entwicklung des Kantons Basel-Landschaft
aus? Für die Nachhaltigkeits-Beurteilung haben Fachleute
einen so genannten Nachhaltigkeitskompass erstellt. Ergeb-
nis: Das energiepolitische Förderprogramm dürfte sich
positiv auf den Kanton Basel-Landschaft auswirken. 

Nachhaltigkeitsbeurteilung zu unterzie-
hen. Dies soll mit dem Nachhaltigkeits-
kompass geschehen, einem speziell 
dazu entwickelten Instrument. Der Nach-
haltigkeitskompass wurde in Winterthur
erfunden und von den Nachhaltigkeits-
fachleuten der Kantone Bern, Solothurn
und Baselland weiterentwickelt. 

Thomas Ilg 
Amt für Umweltschutz und Energie 

des Programms belasten den Staats-
haushalt, ohne ihn allerdings aus dem
Gleichgewicht zu bringen. Es braucht
auch keine Anhebung des Steuerfusses. 

Auch die Wirkungen in der Dimen-
sion Gesellschaft sind positiv. Mit
den energetisch sanierten Häusern wird
die Wohnqualität erhöht und auch der
Lärmschutz verbessert. Durch den re-
duzierten Energieverbrauch verbessert
sich die Versorgungssicherheit. Wegen
einer steigenden Nachfrage nach Bau-
sanierungen könnte sich auch das An-
gebot an Lehr- und Ausbildungsstellen
in diesem Bereich verbessern. 

In Verbindung mit der Strategie
Nachhaltige Entwicklung hat der Regie-
rungsrat im Juni 2005 beschlossen, rele-
vante Massnahmen und Projekte einer

Was ist Nachhaltige Entwicklung
1987 verabschiedete die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (Brundt-
land-Kommission) folgende allgemein anerkannte Definition für Nachhal-
tige Entwicklung: «Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Ge-
nerationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.»

Nachhaltige Entwicklung
wird oft mit drei Kreisen
für die Zieldimensionen
Umwelt, Wirtschaft 
und Gesellschaft, ergänzt 
um die Zeit- und die 
Nord-Süd-Dimension,
dargestellt.

Kurzf ilm über den Messestand 
«Birslandschaften im Wandel» der
Bau- und Umweltschutzdirektion 
unter:
http://www.youtube.com/watch?v=
CEsGgBXNKBo

Die Birslandschaften im Wandel an der NATUR Messe
Bereits zum vierten Mal fand dieses
Jahr im Rahmen der MUBA in Basel
die NATUR Messe statt. Auch dieses
Jahr war die Bau- und Umweltschutz-
direktion als Ausstellerin präsent. Ein
attraktiv gestalteter Stand lud die Be-
sucherinnen und Besucher auf einen

«Spaziergang durch Raum und Zeit»
entlang der Birs ein. An acht Glassäu-
len konnte man durch eine Art «Feld-
stecher» gucken und in verschiedene
Birslandschaften zwischen Angenstein
und der Birs-Mündung schauen. Da 
dieser Einblick dreidimensional war,
fühlte man sich fast an den betreffen-
den Standort versetzt. Das Umlegen 
eines Hebels genügte, um den selben
Abschnitt aus der Perspektive einer ver-

Rechts: Die Zuschauer sahen in den
Glassäulen jeweils 3D-Bilder verschie-
dener Birslandschaften aus der heutigen 
und einer vergangener Zeit.

Der Nachhaltigkeitskompass ist unter
www.umwelt.bl.ch > Nachhaltige Ent-
wicklung samt Leitfaden zugänglich.
Informationen zur Nachhaltigen Ent-
wicklung in der Schweiz unter:
www.admin.are.ch > Themen > Nach-
haltige Entwicklung

�
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In einem roten Opel Astra fahren Ueli
Schaub und Fritz Gisin vom Magazin
in Liestal in Richtung Langenbruck.
Dort erwarten die beiden verschneite
Strassen, die sie mit ihrem Lastwagen,
mit Schneepflug und Salzstreuer aus-
gerüstet, räumen müssen. Es ist kurz
vor 8 Uhr morgens und Zeit, den Pikett-
dienst von der 4-Uhr-Schicht abzulösen.
«Viele Leute wundern sich, wenn sie
uns im schneefreien Liestal mit dem
Räumungsfahrzeug sehen. Einige 
Leute können sich nicht vorstellen, dass
die Strassen bereits in Waldenburg weiss
sind» sagt Ueli Schaub. Seit Oktober
2008 ist die Winterdienstequipe des
Tiefbauamtes fast täglich unterwegs,
um die Strassen vom Schnee zu be-
freien. Alle 14 Tagen wechselt sich der
Pikettdienst ab. Während dieser Zeit
müssen die Männer innerhalb von 30
Minuten startbereit sein. Fritz Gisin ist
erst seit dieser Saison im Winterdienst
eingeteilt. Die Männer sind aus Sicher-
heitsgründen immer zu zweit unterwegs,
wenn der Lastwagen mit einem Pflug
ausrückt. Bis Mitte Februar 2009 hat
das Tiefbauamt Basel-Landschaft ins-
gesamt rund 2’500 Tonnen Salz für die
Kantonsstrassen verbraucht.

Kurz vor Niederdorf steht der Ver-
kehr vor einer Ampel still. Ab hier geht
es nur noch schleichend vorwärts. Ein
Verkehrsdienst regelt den Verkehr, weil

sich mehrere Unfälle ereignet haben.
Ein Abschleppwagen mit einem ver-
beulten PW ist auf der Gegenfahrbahn
unterwegs. Ueli Schaub hatte einmal
einen kleinen Unfall während eines Ein-
satzes im Winterdienst. «Auf der ver-
eisten Strasse rutschte ich seitwärts weg.
Der schwere Lastwagen stand schief
und ich kam nicht mehr weiter. Ein Kran
musste ihn auf die Strasse heben», er-

Ein Tag im Leben von Ueli Schaub und Fritz Gisin

Ueli Schaub ist seit neun Jahren
in einer Unterhaltsgruppe beim Tief-
bauamt Basel-Landschaft in Liestal
als Chauffeur tätig. Fritz Gisin
arbeitet seit 2002 Teilzeit als Hand-
werker beim Tiefbauamt. Er hat eine
zweite Stelle beim Vermessungsamt
des Kantons Basel-Landschaft. Der
Winterdienst gehört zu den Haupt-
aufgaben der Chauffeure und Hand-
werker des Tiefbauamtes. Dafür 
werden sie extra ausgebildet. In den
Schulungen lernen sie mit dem
Schneepflug und Salzstreuer umzu-
gehen und worauf sie im Winter-
dienst achten müssen. Auch das rich-
tige Verhalten in Gefahrsituationen
wird behandelt.

Per 28. Februar 2009 haben die 
Kreise 1– 3 des Tiefbauamtes Basel-
Landschafft rund 2782 Tonnen Salz
und 48500 Liter Sole für die Kan-
tonsstrassen im Winterdienst ver-
braucht. Die Männer waren an 252
Einsätzen ausserhalb der Arbeitszeit
beteiligt.

(von re. nach li.) Ueli Schaub und Fritz Gisin lösen Werner Rudin und Roland Scherrer von der Frühschicht ab

Während es im Oberbaselbiet weiss ist,
sind die Strassen in Liestal schneefrei.

zählt der gelernte Forstwart. Eisglätte
ist viel gefährlicher als Schnee. Bei
Glätte leistet der Beifahrer oft Verkehrs-
dienst, damit der Chauffeur einfacher
räumen und salzen kann. Vor den Häu-
sern an der Strasse schaufeln die Leute
ihren Hauseingang oder die Einfahrt frei.
In den Quartierstrassen der Dörfer sind
die Winterdienst-Fahrzeuge der Gemein-
den unterwegs. Das Tiefbauamt räumt
die Kantonsstrassen samt Bushaltestel-
len. Schaub und Gisin vom Kreis 2 in
Liestal sind für das Gebiet von Walden-
burg bis zur Kantonsgrenze Baselland /
Solothurn zuständig. Die genauen Zu-
teilungen und Abschnitte sind im Ein-
satzplan festgelegt.

Beim Silo auf der Hauptstrasse in
Langenbruck lösen Schaub und Gisin
ihre beiden Kollegen von der Früh-
schicht ab. Im Wagen stellen sie den
Salzstreuer auf die richtige Menge ein:
Acht Gramm pro Quadratmeter. Die
Männer beginnen an der Hauptstrasse
in Richtung Waldenburg mit der Arbeit.

Dort wechseln sie die Strassenseite und
fahren zurück nach Langenbruck und
weiter nach Bärenwil. Es liegen zirka
20 Zentimeter Schnee. Schneller als
durchschnittlich 30 bis 40 km / h liegt
während dem Einsatz mit Pflug und
Salzstreuer nicht drin. Durch die Gum-
mimesser am Pflug macht das Schnee-
räumen keinen Lärm. 

Ueli Schaub und Fritz Gisin fahren
zurück zum Salzsilo. Sie müssen Salz
nachladen, bevor es auf den Bölchen
geht. Drei Tonnen Salz reichen für 50
Kilometer Streuen. Am Oberbölchen

�

gangenen Zeit zu betrachten. Vor we-
nigen Jahren etwa floss die Birs noch
begradigt durch Birsfelden und Basel.
Noch länger ist es her, da wuschen Frau-
en am Fluss ihre Kleider und hängten
sie zum Trocknen auf. 

Noch Zukunft hingegen ist der 
Biber an der Birs – wie lange es noch

dauern wird, bis er den Weg findet? Die
Bilder regten zum Diskutieren an. Orts-
kundige fragten nach konkreten Pro-
jekten, beispielsweise nach dem Rück-
bau der ARA Birs 1 in Reinach, wo 
die Birs zukünftig wieder mehr Platz
bekommen soll. Auswärtige wollten 
wissen, was denn eine «Birslandschaft» 

sei – aha, Birs heisst der Fluss – wäre
vielleicht einmal einen Spaziergang
Wert. 

Auch Kinder und Jugendliche ver-
mochten die Bilder zu begeistern. Ein
Kleinkind hingegen begnügte sich 
damit, Steine in den mit blauem Glas
symbolisierten Fluss zu werfen. Der

glitzernde Glasfluss erfreute auch die
Erwachsenen und mehr als ein Besu-
cher meinte, das sei der schönste Stand
an der ganzen Messe.

Kathrin Wunderle 
Amt für Raumplanung
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Bau-undUmwelt-Zeitung Jubilaren-Ecke

Die BUD hat einen neuen
Kantonsingenieur

Der Baselbieter Regierungsrat hat Oliver Jacobi zum neuen
Kantonsingenieur gewählt. Der 40-jährige Zürcher hat 
seine Stelle als Leiter des Tiefbauamtes am 1. März 2009
angetreten.

Oliver Jacobi ist dipl. Bauingenieur
ETH und dipl.Wirtschaftsingenieur FH. 
Nach seinem Bauingenieur-Diplom 
mit Vertiefung in Verkehrsplanung 
und -projektierung lag sein berufliches
Schwergewicht im Verkehrswege- und
Infrastrukturbau. Er arbeitete zuletzt in
leitender Funktion bei einem landes-
weit tätigen Familien-Bauunternehmen.
Aufgrund seiner bisherigen Funktion
und seiner Verbandstätigkeiten verfügt
Oliver Jacobi über ein breites Netzwerk
auf Bundes-, Kantons- und teilweise
auch auf Gemeindeebene.

In seiner Freizeit sucht Oliver Ja-
cobi den Ausgleich im Sport. Mitte Feb-
ruar 2009 sind er und seine Partnerin
bereits in den Kanton Baselland nach
Seltisberg gezogen.

Redaktion BUZ

Gerber Daniel, Tiefbauamt
Isenburg Alberto, 
Amt für Umweltschutz und Energie
Kull Roland, Hochbauamt
Neschat Parwin, 
Generalsekretariat BUD
Niederberger Walter, 
Amt für Raumplanung
Preite Carla, Hochbauamt
Riggi Maria, Hochbauamt
Scherer Pascal, 
Amt für Raumplanung
Todaro Cosimo, 
Lufthygieneamt beider Basel
Zähner Evelyn, Hochbauamt

15 Jahre

Altermatt Urs, Tiefbauamt
Zuber Roger, Tiefbauamt

20 Jahre

Becht Roger, Bauinspektorat
Chiocchi Milanka, Hochbauamt
Grauwiler Martin, 
Amt für Industrielle Betriebe
Martins Joao Augusto, 
Tiefbauamt
Rohner Andres, 
Generalsekretariat BUD

Für die unten aufgeführten Mitarbei-
ter der Bau- und Umweltschutzdirek-
tion begann im Januar, Februar oder
März 2009 ein neuer Abschnitt. Sie
konnten in den wohlverdienten Ruhe-
stand treten. Für ihre langjährige Treue
und ihren Einsatz möchten wir diesen
Herren unseren herzlichsten Dank aus-
sprechen. Wir wünschen ihnen für den
neuen Lebensabschnitt viele Jahre vol-
ler Freude und alles Gute für die Zu-
kunft.

Baechtold André, BIT
Haas Werner, HBA
Strübin Ernst, GSK
Tschopp Markus, AUE
Zenhäusern Marcel, AIB

Wir gratulieren unseren Jubilarinnen
und Jubilaren ganz herzlich zum
Dienstjubiläum und wünschen ihnen
weiterhin viel Freude und Erfolg im
Arbeitsleben.

10 Jahre

Bachmann Rainer, 
Amt für Umweltschutz und Energie
Erb Martin, 
Amt für Industrielle Betriebe

Schaub Peter, 
Amt für Industrielle Betriebe
Thommen Werner, Tiefbauamt

25 Jahre

Crimi Adriana, Hochbauamt
Hügli Peter, Tiefbauamt
Mona Roberto, 
Lufthygieneamt beider Basel
Pinkas Danuse, Hochbauamt
Zenhäusern Marcel, 
Amt für Industrielle Betriebe

30 Jahre

Lüdin Hanspeter, Tiefbauamt
Neyerlin Hans, Hochbauamt

35 Jahre

Dennler Fritz, Tiefbauamt
Voegelin Dieter, 
Amt für Umweltschutz und Energie

40 Jahre

Hug Doris, Hochbauamt
Tschudin Walter, 
Amt für Umweltschutz und Energie

Oliver Jacobi 

Die Männer füllen den Streuer beim Silo
in Langenbruck mit Salz.

befindet sich der gefährlichste Stras-
senabschnitt, den die beiden heute vom
Schnee befreien. Hier wird der Salz-
streuer auf das Maximum, 40 Gramm
pro Quadratmeter, eingestellt. Das erste
Stück ist steil und kurvig. «Hier muss
ich besonders langsam fahren. Denn
wenn das Fahrzeug rutscht, entscheide
nicht ich, wann es wieder hält», sagt

Schaub. Beim Restaurant Oberbölchen
kehren die beiden wieder um. «Ab hier
abwärts ist der Kreis 3 in Sissach zu-
ständig.»

Allmählich bessert das Wetter. Die
Wolken lichten sich und machen der
Sonne Platz. Ueli Schaub zieht die Son-
nenbrille an. Die schneeweisse Land-
schaft blendet. «Das Schneeräumen ist
eine angenehme Arbeit, solange die
Strassen nicht vereist sind», bemerkt
Schaub. Am spannendsten sei die Ar-
beit nachts oder am frühen Morgen,
wenn die Strassen noch völlig ruhig und
verlassen sind. Das letzte Stück, das die
beiden an diesem Vormittag räumen ist
der Abschnitt Bachtalen in Langen-
bruck. Ueli Schaub befreit alle Busbuch-
ten vom Schnee, den er mit dem Pflug
zur Seite auf einen Haufen schiebt. 

Nach 48 Kilometer und 1.6 Tonnen
verstreutem Salz machen sich die bei-
den auf den Rückweg in den Werkhof
nach Liestal. Die Strassen sind bereits
schneefrei, das Salz hat gewirkt. Es
schneit nicht mehr, doch in der Ferne
ziehen graue Wolken auf. Der nächste
Einsatz in diesem Winter ist nur eine
Frage der Zeit.

Text und Fotos:

Catia Gagliano
Informationsdienst
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