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Der Kanton Basel-Landschaft gestaltet
das Gebiet «Klingenthal» in Muttenz
krötengerecht um, damit die geschütz-
ten Tiere ab 2011 dort leben können. 

Die Vulkanasche aus Island breitete sich
rasch über ganz Europa aus und war
auch in der Region Basel messbar.
Schadstoffe kennen keine Landesgren-
zen.

Die Strassenabwasserbehandlungsan-
lage beim Autobahnabschnitt Hagnau
reinigt das abfliessende Regenwasser
besser als erwartet. Dies ergab eine
Hochschuluntersuchung.

Insgesamt acht Brücken sind Bestand-
teil der H2 Pratteln – Liestal. Ausser 
einer sind alle noch im Bau. Im Bereich
Hülften entstehen insgesamt gleich fünf
Brücken.
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Umzug Kreuzkröten Vulkanasche in Basel Strassenabwasser Tunnels über HPL
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Gefahrensymbole bei Chemikalien 
beachten und Unfälle vermeiden
Jedes Jahr passieren in Schweizer Haushalten über 50’000
Unfälle mit Chemikalien. Eine im Auftrag des Bundesamtes
für Gesundheit durchgeführte Studie zeigt, dass die 
Gefahrensymbole auf der Verpackung in der Bevölkerung
noch zu wenig bekannt sind.

In jedem Haushalt finden sich Wasch-
pulver, Imprägniermittel, Fleckenent-
ferner, Entkalker und eine Vielzahl
anderer Gebrauchschemikalien. Viele
dieser Produkte haben gefährliche Ei-
genschaften und müssen deshalb vom
Hersteller in Bezug auf Gefahren bei
der Verwendung gekennzeichnet wer-
den. Bis 2005 waren chemische Pro-
dukte in Giftklassen eingeteilt. Seither
hat die Schweiz das Kennzeichnungs-
system für Chemikalien der EU über-
nommen: Nicht mehr die Giftklassen,
sondern schwarz gedruckte Warnsym-
bole auf orangem Grund weisen auf die
Gefahren hin. Sie signalisieren, ob ein
Produkt beispielsweise giftig, reizend
oder ätzend ist. Zusätzlich wird mit 
Risiko- und Sicherheitssätzen (R- und
S-Sätze) angegeben, welche konkreten
Gefahren von den Produkten ausgehen
und wie sich Unfälle vermeiden las-
sen.

Alte Giftklassen noch nicht
aus den Köpfen verschwunden
Auch fünf Jahre nach dem Wechsel des
Kennzeichnungssystems für Chemika-
lien werden die EU-Gefahrensymbole

mehrheitlich nicht wahrgenommen, ob-
wohl zwei Drittel der in einer entspre-
chenden Studie Befragten wissen, dass
die Gefahren auf den Produkten ge-
kennzeichnet sind. Doch viele Anwen-
derinnen und Anwender denken nach

Unfallgefahr! Chemikalien immer ausser Reichweite von Kindern aufbewahren – gewisse Etiketten machen Kinder besonders neugierig. 

wie vor, dass dies mit der Giftklasse ge-
schieht. Besonders problematisch ist,
dass Personen, die sich an der Giftklas-
se orientieren, der Meinung sind, dass
Produkte ohne eine solche Kennzeich-
nung ungefährlich sind. Weiter hat die
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Studie gezeigt, dass die konkret emp-
fohlenen Sicherheitsmassnahmen (S-
Sätze) von der grossen Mehrheit nicht
beachtet werden und dass Produkte, die
in der Selbstbedienung erhältlich sind,
generell als unbedenklich angesehen
werden. Zu sorglosem Umgang kann
auch das Verpackungsdesign verführen:
So kann etwa eine hellgrüne Verpa-
ckung den Eindruck eines völlig unge-
fährlichen Produkts erwecken, obwohl
dieses auch gefährliche Bestandteile
enthalten kann.

Beim Kauf Beratung 
in Anspruch nehmen
Giftige, stark ätzende und explosions-
gefährliche Chemikalien gelten als be-
sonders gefährlich und dürfen nur von
geschultem Personal mit der entspre-
chenden Sachkenntnis abgegeben wer-
den. Derartige Produkte sind mehrheit-
lich in Fachmärkten, Apotheken und

Reizend (Xi)
Chemikalien, die bei Berüh-
rung mit Haut, Augen oder
Schleimhäuten Rötungen
oder Entzündungen hervor-
rufen können.
Beispiele: viele Wasch- und
Reinigungsmittel, Aceton,
viele Heimwerkerchemikalien
(Farben, Lacke, Anstriche)

Gesundheitsschädlich
(Xn)
Chemikalien, welche die Ge-
sundheit schädigen oder in
grösseren Mengen zum Tode
führen können.
Beispiele: Lösungsmittel,Ver-
dünner, bestimmte Schäd-
lingsbekämpfungsmittel

Hoch entzündlich (F+)
Chemikalien, die sehr leicht
entzündlich sind und/oder 
deren Gase oder Dämpfe mit
der Luft ein explosionsfähi-
ges Gemisch bilden können.
Beispiele: Benzin, Flecken-
entferner, Treibgase in Spray-
dosen

Leicht entzündlich (F)
Chemikalien, die leicht ent-
zündlich sind und/oder deren
Gase oder Dämpfe mit der
Luft ein explosionsfähiges
Gemisch bilden können.
Beispiele: Brennsprit, flüs-
sige Grillanzünder, Aceton
und andere Lösungsmittel

Brandfördernd (O)
Chemikalien, die selbst nicht
brennbar sind, aber brenn-
bare Stoffe entzünden sowie
einen Brand ohne Sauerstoff
unterhalten können.
Beispiele: Kaliumnitrat (Sal-
peterdünger), Wasserstoffper-
oxid (Bleichmittel)

Explosionsgefährlich
(E)
Chemikalien, die durch Hit-
ze, Reibung, Schlag, Initial-
zündung oder anderweitig zur
Explosion gebracht werden
können.
Beispiel: bestimmte pyrotech-
nische Produkte

Umweltgefährlich (N)
Chemikalien, welche die Um-
welt gefährden können – ins-
besondere die Gewässer, weil
sie giftig oder schädlich für
Wasserorganismen und Fische
sind und in Gewässern län-
gerfristig schädliche Wirkun-
gen haben können.
Beispiele: Treibstoffe (Ben-
zin, Diesel), die meisten Pflan-
zenschutzmittel wie Unkraut-
vertilger (Herbizide) und In-
sektizide (z.B. Ungeziefer-
sprays), Ameisenköder

Drogerien erhältlich. Beim Kauf dieser
Produkte sollten die Kunden auf jeden
Fall von ihrem Recht auf Beratung Ge-
brauch machen. Das Verkaufspersonal
ist verpflichtet, über die gefährlichen
Eigenschaften und die erforderlichen
Schutzmassnahmen bei der Verwen-
dung zu informieren.

Unfälle mit Chemikalien: 
auch Kleinkinder betroffen
Gemäss Angaben des Bundesamtes für
Gesundheit sind bei zwei Dritteln der
Unfälle mit chemischen Produkten
Kleinkinder betroffen. Umso wichtiger
ist es, Chemikalien ausser Reichweite
von Kindern aufzubewahren. Der ent-

Links: Auch chemische Produkte, die in
der Selbstbedienung erhältlich sind,
können schädlich sein oder Augen und
Haut reizen.

Gefahrensymbole – und was sie bedeuten 

�

Sehr giftig (T+)
Chemikalien, die bereits in
sehr geringen Mengen die Ge-
sundheit schwer schädigen
oder zum Tode führen können.
Diese Produkte dürfen
nur an Fachpersonen
für die berufliche Ver-
wendung abgegeben
werden!
Beispiele: Arsenik (Arsen-
oxid), bestimmte Ratten- und
Mausgifte, Zyankali (Blau-
säure)

Giftig (T)
Chemikalien, die bereits in
geringen Mengen die Ge-
sundheit schwer schädigen
oder zum Tode führen kön-
nen.
Beispiele: Arsen, Benzin (we-
gen des darin enthaltenen
Benzols) 

Ätzend (C)
Chemikalien, die zu einer 
starken Schädigung von Haut,
Augen und Schleimhäuten
führen können.
Beispiele: Salzsäure, Natron-
lauge, Abfluss- und WC-Rei-
niger, Entkalker



3

Bau- und Umwelt-Zeitung  •  Informationen aus der Bau- und Umweltschutzdirektion  • Nr. 70 / Juni 2010

AIB-Mitarbeiter erfindet Sondenhalterung 
und erhält Leistungsprämie

In den Abwasseranlagen des Amtes für
Industrielle Betriebe (AIB) werden zu-
nehmend automatische Sonden, genannt
Onlinesonden eingesetzt, um die Pro-
zesse zu steuern und zu überwachen.
Es ist entscheidend, dass die Sonden 
regelmässig gewartet und kalibriert wer-
den. Dazu müssen sie gut zugänglich

sein, was wegen der verschiedenen ört-
lichen Situationen anspruchsvoll ist. In
den letzten Jahren wurden die nötigen
Sondenhalterungen über den Lieferan-
ten der Sonden eingekauft und auf ver-
schiedenen Anlagen eingebaut. Diese
Halterungen kosten zirka 2’500 Fran-
ken pro Stück. 

Anhand eines konkreten Beispiels auf
einer Anlage, auf der zu Versuchszwe-
cken verschiedene Sonden im Einsatz
standen, haben AIB-Mitarbeiter eine
einfache, zweckmässige Sondenhalte-
rung entwickelt. Diese Halterung kann
an beliebigen Standorten eingesetzt wer-
den, erlaubt die einfache und sichere
Wartung der Sonden und kostet zudem
weniger als die eingekaufte Alterna-
tive. Das von Mitarbeitenden des AIB
selber entwickelte Produkt wird in der
Zwischenzeit aus Standardmaterialien
selber hergestellt und wurde bereits eini-
ge Male eingebaut. Inklusive Arbeits-
stunden kostet eine Halterung knappe
1’000 Franken. Die einfache Wartung
überzeugt die verschiedenen Nutzer.
Alleine bei den 13 neuen Halterungen
in der ARA Ergolz 1 in Sissach belau-
fen sich die eingesparten Kosten auf
knapp 20’000 Franken. Zudem redu-
ziert sich auf dieser Anlage der wö-
chentlichen Aufwand für die Sonden-

wartung um rund zwei Stunden. Inner-
halb der nächsten zwei Jahren wird die
Sondenhalterung bei rund 30 Mess-
punkten eingesetzt. 

An der Entwicklung waren verschie-
dene Mitarbeitende im AIB beteiligt.
Als kreativer und ideenreicher Kon-
strukteur hat Martin Erb ganz entschei-
dend zur neuen Erfindung beigetragen.
Er hat die Ideen technisch umgesetzt,
die Standardteile evaluiert und stellt die
Sonden in der AIB-Werkstatt her. Beat
Frey und Stephan Loosli unterstützten
ihn dabei. 

Regierungsrat Jörg Krähenbühl wür-
digte Martin Erb für die kreative Idee
und belohnte ihn mit einer Leistungs-
prämie.

Christoph Bitterli 
Amt für Industrielle Betriebe

Fotos: AIB/BUZ
Die neu entwickelte Sondenhalterung erlaubt eine einfache und sichere Wartung und
wird in der AIB-Werkstatt selber hergestellt.

Martin Erb erhält von Regierungsrat Jörg Krähenbühl eine Prämie für seine neu
erfundene Sondenhalterung.

sprechende Sicherheitssatz «Darf nicht
in die Hände von Kindern gelangen»
muss deshalb auf allen Produkten auf-
geführt sein. Die gemeldeten Unfälle
sind offensichtlich darauf zurückzufüh-
ren, dass chemische Produkte für Klein-
kinder greifbar gelagert werden (z.B.
Geschirrspültabs oder Reinigungs-
chemikalien, die auf dem Boden aufbe-
wahrt werden). Zudem kann die Auf-

Bei Verätzungen, Verbrennungen oder Vergiftungsverdacht sofort den
Arzt oder Tel. 145 anrufen (24-Stunden-Notfallnummer des Schweizeri-
schen Toxikologischen Informationszentrums Zürich): www.toxi.ch. 

Flyer «Gefahrensymbole beachten – Unfälle vermeiden» zum Herunter-
laden unter: 
www.cheminfo.ch > Anmeldestelle > Downloads

machung von bestimmten Verpackun-
gen die Neugier von Kindern wecken:
Etwa bei Reinigungsmitteln sind nicht
selten Früchte auf der Etikette abgebil-
det. 

Hans-Jürg Kambor
Amt für Umweltschutz und Energie

Fotos: Timothy Hodel

Martin Erb vom Amt für Industrielle Betriebe entwickelte
eine Sondenhalterung, die es ermöglicht, Überwachungs-
sonden an beliebigen Standorten einzusetzen und bequem
zu kalibrieren und zu warten. Bis jetzt konnten die teils
schwer zugänglichen Sonden nur aufwändig unterhalten
werden. Die neue Sondenhalterung spart nicht nur Zeit,
sondern auch einige tausend Franken im Jahr. Direktionsvor-
steher Jörg Krähenbühl belohnte Erb für die ideenreiche
Konstruktion mit einer Leistungsprämie.



Kreuzkröten erhalten eine neue Heimat
Das Gebiet «Zurlindengrube» in Pratteln hat sich seit den
1970er-Jahren zu einem Amphibienschutzgebiet von natio-
naler Bedeutung entwickelt. Da es sich bei dem Gebiet um 
eine Bauzone handelt, muss der Kanton Basel-Landschaft 
die geschützten Kröten an einen gleichwertigen Standort 
verlegen. Das als zukünftiger Standort für die Kreuzkröten-
population geeignete Gebiet «Klingenthal» in Muttenz wird
nun krötengerecht umgestaltet, damit im kommenden Jahr
der Laich der Tiere umgesiedelt werden kann.

1972 wurde der Kiesabbau in der Zur-
lindengrube in Pratteln eingestellt. Der
Kanton BL erwarb das Gelände mit der
Absicht, Raum für eine Kehrichtver-
brennungsanlage resp. ein Kraftwerk
zu gewinnen. Die Nutzung blieb aus
und das Gebiet verwilderte und Tiere
und Pflanzen siedelten sich spontan an.
Die schon während dem Abbau im Ge-
biet lebenden Kreuzkröten konnten
Dank des offen liegenden Grundwas-

serspiegels einen grösseren Bestand bil-
den. 1994 wurde die Zurlindengrube
aus diesem Grund provisorisch in das
Bundesinventar der Amphibienschutz-
gebiete von nationaler Bedeutung
(IANB) aufgenommen. Das im IANB
beschriebene Schutzgebiet umfasst 17
Hektaren Fläche. Im Juni 2001 wurde
die Zurlindengrube in der Verordnung
über den Schutz der Amphibienlaich-
gebiete von nationaler Bedeutung der

Liste der «nicht definitiv bereinigten»
Laichgebiete geführt. Dies bedeutet,
dass das Gebiet nicht mehr überbaut
werden darf oder für gleichwertigen Er-
satz gesorgt werden muss.

Um den damit verbundenen Wert-
verlust des Bauzonen-Areals zu ver-
meiden, begann der Kanton BL im 
Jahre 2000 nach Standorten für die 
Umsiedlung zu suchen. Nach langwie-
rigen Abklärungen wurden im Jahr
2006 die Gebiete «Klingenthal» und
«Lachmatt» in Muttenz als zukünftige
Standorte für die Kreuzkrötenpopula-
tion bestimmt.

Christophe Berney aus Riehen 
wurde als externer Amphibienschutz-
experte damit beauftragt, ein detaillier-
tes Umsetzungskonzept auszuarbeiten.
Dieses beschreibt alle wesentlichen
Massnahmen, die für die Gestaltung des
zukünftigen Amphibienlebensraums im
Gebiet «Klingenthal – Lachmatt» und
für eine möglichst erfolgreiche Um-
siedlung der Kreuzkröten aus der Zu-
lindengrube zu treffen sind. Im Verlauf
des Jahres 2009 einigten sich der Kan-
ton Basel-Landschaft und die Bürger-
gemeinde Basel im Grundsatz über ein
Nutzungsabkommen im zukünftigen
Schutzgebiet «Klingenthal».

Gestaltung des neuen 
Lebensraums im Gebiet 
Klingenthal
Um das Gebiet Klingenthal zu einem
geeigneten Lebensraum für die Kreuz-
kröte umzugestalten, wurde der auf den
aufgefüllten und rekultivierten Flächen
wachsende Wald zum Teil ausgelichtet.
Der Boden wird mit einer Kiesschicht
überdeckt und es werden periodisch
austrocknende Tümpel angelegt. Um
die Tiere vor dem Strassentod zu be-
wahren, wird entlang der Prattlerstras-
se ein Amphibienleitsystem installiert.
Es ist geplant, den Laich der Kreuz-
kröte in den Jahren 2011 und 2012 von
der Zurlindengrube ins Klingenthal um-
zusiedeln. Später sollen Kaulquappen
und etwa im Jahre 2015 auch ausge-
wachsene Kröten gezügelt werden.
Wenn die Tiere erfolgreich umgesiedelt
sind, wird das ehemalige Grubenareal
im Einklang mit dem Richtplan Salina
Raurica voraussichtlich ab 2015 als Ge-
werbegebiet genutzt.

Peter Tanner
Amt für Raumplanung

Kreuzkröte

Die Kreuzkröte ist eine Bewohnerin
von unverbauten Flusssystemen in
warmen Tallagen, in denen die na-
türliche Dynamik des Wassers spo-
radisch die aufkommende Vegeta-
tion wegschwemmt und seichte, sich
schnell erwärmende, aber auch
schnell austrocknende Tümpel zu-
rück lässt. Die Anpassung an diesen
Lebensraum führte beispielsweise
dazu, dass Kreuzkröten-Kaulquap-
pen die Metamorphose, d.h. die Um-
wandlung von der im Wasser leben-
den Larve zum landlebenden Tier
aussergewöhnlich schnell durch-
laufen können. Mit der Verbauung
und Begradigung unserer Flüsse
wurden in der Schweiz praktisch
sämtliche natürlichen Lebensräume
der Kreuzkröten zerstört. Die Kreuz-
kröte konnte die vergangenen 100
Jahre nur in Ton-, Sand- und Kies-
gruben überleben. Dort laicht sie in
den mit Regenwasser gefüllten Fahr-
spuren der schweren Baumaschinen.
Mit dem Rückgang der Abbautätig-
keit in der Schweiz und dem Auf-
füllen der verbliebenen Grubenare-
ale verschwinden nun aber auch 
diese Vorkommen. Nur koordinier-
te Schutzbemühungen der Kantone
und des Bundes können das lokale
Aussterben der Kreuzkröte verhin-
dern.
(Foto: Christophe Berney)

Um das Muttenzer Gebiet Klingenthal zu einem geeigneten Lebensraum für die
Kreuzkröte umzugestalten, musste der Wald ausgelichtet werden. (Foto: ARP)
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Vulkanasche von Eyjafiallajökul auch in 
Basel messbar
Vulkanasche aus Island hat im April 2010 nicht nur den
Flugverkehr in Europa zum Erliegen gebracht, sondern auch
im Messnetz des Lufthygieneamtes zu einer Zunahme 
der Feinstaub-Konzentration geführt. Diese Episode zeigt 
wieder einmal auf, wie weiträumig die Luftschadstoffe
verfrachtet werden. 

Als am 14. April 2010 auf Island ein
Vulkan unter dem Gletscher mit dem
zungenbrecherischen Namen Eyjafial-
lajökul ausbrach, konnten sich wohl die
wenigsten Leute vorstellen, welche tief-
greifenden und weiträumigen Auswir-
kungen dies haben könnte. Mit den
grossräumigen Winden breitete sich die
Vulkanasche rasch über ganz Europa
aus und führte nach ein paar Tagen da-
zu, dass der Flugverkehr eingestellt wer-
den musste. 

Das Lufthygieneamt (LHA) misst
in seinem Messnetz auch die Feinstaub-
Belastung. Sind die Auswirkungen der
Vulkanasche-Partikel nicht nur in der
Höhe sondern auch am Boden erfass-
bar? Um die Frage zu klären, wurde die
Entwicklung der Feinstaub-Konzentra-
tion vom 14. bis 21. April 2010 einer

Inhaltsstoff-Analyse unterzogen. Diese
ergab die folgenden Fakten: 

Vom 17. bis 19. April 2010 hat die
Feinstaub-Konzentration sprunghaft in
mehreren Schüben zugenommen. Dies
wurde nicht nur im Messnetz des LHA
beobachtet, sondern auch zwei bis drei
Stunden früher in der Station Jungfrau-
joch des Nationalen Luftmessnetzes für
Luftfremdstoffe auf über 3’000 Metern
über Meer. Im Messnetz des LHA wur-
de am 18. und 19. April 2010 der Tages-
grenzwert der Luftreinhalte-Verordnung
(50 Mikrogramm pro Kubikmeter) über-
schritten. Überschreitungen des Tages-
grenzwertes im April sind sehr selten
und kommen an Einzeltagen nur etwa
alle fünf bis zehn Jahre vor. 

An den Tagen mit hoher Feinstaub-
Belastung im April dominieren grobe

mässiger Feinstaub-Belastung im Win-
ter hingegen dominieren feine Partikel
(Durchmesser von weniger als einem 
Mikrometer). Eine Inhaltsanalyse des 
Labors für Umweltanalytik des Amtes
für Umweltschutz und Energie ergab
eine überproportionale Zunahme des
Eisenanteils im Feinstaub am 18. und
19. April 2010. Im gleichen Zeitraum
hat auch der Schwefeldioxid-Gehalt der
Luft deutlich zugenommen. Eisen und
Schwefel sind typische Emissionen des
isländischen Vulkans. 

Alle diese Fakten belegen, dass die
Vulkanasche aus Island auch in unse-
rer Region nachweisbar war. Bestätigt
wurde diese Aussage auch durch Me-
teo Schweiz, welche auf ihren Pollen-
fängern bei der Analyse unter dem 
Mikroskop neben Pollen auch kleine
glasförmige Partikel der Vulkanasche
entdeckt hat. 

Gegen Ende Mai hat der isländische
Vulkan seine Aktivitäten zumindest vor-
übergehend eingestellt. 

Hans-Rudolf Moser
Lufthygieneamt beider Basel

Grafik: LHA
Foto: Internet

Wegen den Winden breitete sich die Vulkanasche rasch über ganz Europa aus – 
der Feinstaub war auch in der Region Basel messbar.

Stündliche Entwicklung der Feinstaub-Konzentration in der Region Basel und auf dem Jungfraujoch. 

Partikel (Durchmesser grösser ein Mi-
krometer). An typischen Tagen mit über-
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Auf einem Streckenabschnitt von meh-
reren Kilometern reinigt eine Strassen-
abwasserbehandlungsanlage (SABA)
das von der Strassenoberfläche abflies-
sende Regenwasser. Die Anlage befin-
det sich auf dem Areal der ARA Birs
und wird vom Amt für Industrielle Be-
triebe (AIB) im Auftrag des Bundes-
amts für Strassen (ASTRA) überwacht.
Der Bau war ein Schritt zur Entlastung
der Birs, in welche die ungereinigten
Strassenabwässer vor der SABA Hag-

nau, seit dem Jahr 2006 in Betrieb, 
direkt eingeleitet wurden. 

Die Kombination aus Splittfilter und
Versickerung wurde erstmalig in der
Schweiz auf der SABA Hagnau umge-
setzt. Deshalb wird der Betrieb der An-
lage im Auftrag des ASTRA mit einem
Monitoring-Programm genau über-
wacht. Einige festgelegte Parameter
werden automatisch mittels Sensoren
gemessen und ausgewertet. Jedoch sind
auch heute noch viele Fragen zum Be-

trieb solcher Anlagen ungeklärt. Auf-
grund der regionalen Nähe und der be-
stehenden Kontakte des AIB mit der
Hochschule für Life Sciences hat Clau-
dia Probst als Absolventin des Master-
studiengangs Environmental Technolo-
gy and Management im Zeitraum 2008
bis 2009 verschiedene Versuche und
Probenahmen auf der SABA Hagnau
durchgeführt. Im Rahmen ihrer Diplom-
arbeit untersuchte die Studentin durch
gezielte Entnahme und Untersuchung
von Splittproben die Flächen- und Tie-
fenverteilung der abgeschiedenen Ver-
unreinigungen. Dabei wurde ersichtlich,
dass der Grossteil der Schadstoffe be-
reits auf der Splittoberfläche im Form
einer Schlammschicht zurückgehalten
werden. Der darunter liegende Splitt ist
weitgehend schadstofffrei. Somit muss
nur eine dünne, hochbelastete Schicht
in regelmässigen Abständen abgetra-
gen und entsorgt werden, wodurch sich
Entsorgungsskosten sparen lassen. Das
vorhandene Wissen wurde mit dem fort-
laufenden Monitoring und Arbeiten vor
Ort verknüpft und dies ergab neue Er-
kenntnisse zum Langzeitbetrieb der 

Anlage. Die Stundentin hat auch ver-
schiedene Aspekte der Reststoffentsor-
gung in der Diplomarbeit beleuchtet,
da die fachgerechte Entsorgung der ab-
geschiedenen Schadstoffe sichergestellt
werden muss. 

Fachleute sind sich einig, dass noch
weiterer Forschungsbedarf für den nach-
haltigen Betrieb solcher Anlagen be-
steht. Hier wird sich das Institut für 
Ecopreneurship (IEC) der Hochschule
für Life Sciences auch zukünftig in 
enger Zusammenarbeit mit den betei-
ligten Institutionen einbringen. Das IEC
verfügt über eine moderne Labor-In-
frastruktur mit Analysegeräten sowie
interdisziplinäre Kompetenzen zur Be-
arbeitung von Projekten im Umwelt-
bereich.

Antje Langbein
Hochschule für Life Sciences, 
Institut für Ecopreneurship

Gerhard Koch
Amt für Industrielle Betriebe

Foto: AIB

Strassenabwasserbehand-
lungsanlage (SABA)

Das kanalisierte Strassenabwasser
wird zuerst in einem Ölabscheider
vorgereinigt. Im zweiten Schritt ge-
langt das Wasser in ein mit Splitt
gefülltes Becken. Feststoffe, wel-
che zum grössten Teil aus Abrieb
von Reifen und Bremsbelägen stam-
men, werden hier abgeschieden und
lagern sich als Schicht auf der Ober-
fläche ab. Das von Partikeln weit-
gehend befreite Wasser wird über
ein kontrolliertes Drainagesystem
in ein schilfbewachsenes Versicke-
rungsbecken geführt. Kleinste Bo-
denlebewesen und Mikroorganis-
men in der Humusschicht und im
Oberboden sorgen für eine biolo-
gische Wasserreinigung. Auf diese
Weise versickert das gereinigte
Strassenabwasser in den Grundwas-
serspeicher. 

Hochschule für Life Sciences untersuchte
Strassenabwasser-Reinigungsanlage 
Hagnau

Rund 120’000 Fahrzeugen befahren täglich die Autobahn-
verzweigung Hagnau bei Basel. Jedes Jahr werden allein auf
diesem Abschnitt etwa acht Tonnen schadstoffhaltiges
Abriebmaterial freigesetzt. Seit dem Jahr 2006 reinigt eine
Strassenabwasserbehandlungsanlage (SABA) das von 
der Strasse abfliessende Regenwasser durch ausgeklügelte
Versickerungstechnik. Die Hochschule für Liefe Sciences
untersuchte nun, wie weit die Abreibungen in den Filter
eindringen. Fazit: Der Grossteil der Schadstoffe wird bereits
auf der obersten Splittschicht zurückgehalten. Das spart
Entsorgungkosten. 
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Neue Wärmepumpe in Muttenz stösst 
deutlich weniger CO2 aus

In den vergangenen Monaten wurde 
die Energiezentrale der Fernwärme im
Kriegackerquartier in Muttenz erneu-
ert: Die bisherige, mit Erdgas betriebe-
ne Wärmepumpenanlage wurde durch
eine moderne Elektro-Wärmepumpe
ersetzt, welche die Abwärme der be-
nachbarten Firma Florin AG nützt. Die

neue Anlage mit einem ebenfalls erneu-
erten Mess- und Regelsystem ist nun
viel effizienter und stösst deutlich we-
niger CO2 aus. Der Strom zum Betrieb
der Wärmepumpe wird gemäss den 
Angaben des Stromlieferanten überwie-
gend aus der Schweiz bezogen, aus kli-
maneutraler Produktion.

In dem hier vorliegenden Projekt ist für
eine Nutzung von Abwärme die elek-
trisch betriebene Wärmepumpe besser
geeignet als eine Gas-Wärmepumpe.
Denn diese ergeben im Allgemeinen
komplexere Anlagenkonfigurationen
und weisen im Teillastbetrieb keinen
optimalen Wirkungsgrad auf. Mit der
Elektro-Wärmepumpe kann als gros-
ser Vorteil auch deutlich mehr Abwär-
me der Florin AG genutzt werden. Ab-
wärme, die ansonsten nutzlos verloren
ginge. 

Das Fernwärmenetz Kriegacker in
Muttenz versorgt hauptsächlich öffent-
liche, aber auch private Bezüger mit
Wärme für Heizung und Brauchwas-
ser. Angeschlossen sind beispielsweise
das Schulhaus Gründen, das Gymnasi-
um Muttenz, die  Gewerbeschule und
die Fachhochschule Nordwestschweiz.
Zu den privaten Wärmebezügern gehö-
ren die Woertz AG, die Kiosk AG, die
Iveco und weitere. 

Bernhard Schmocker
Amt für Industrielle Betriebe

Die Verdichter der neuen Elektro-Wärmepumpe erreichen einen hohen Jahresnutzungsgrad. (Foto: AIB)

Oben: Regierungsrat Jörg Krähenbühl
hat die neue Wärmepumpe in Muttenz
feierlich eingeweiht. 
(Foto: Jürg Wellstein)

Die neue Wärmepumpe für die Fernwärme im Muttenzer
Kriegackerquartier wurde Mitte Mai 2010 feierlich einge-
weiht. Für Regierungsrat Jörg Krähenbühl gehört diese neue
Wärmepumpe zur tatkräftigen Umsetzung der Baselbieter
Energiestrategie von 2008.



Luft zunehmend durch Antimon belastet
Aus der Literatur ist bekannt, dass die Antimonbelastung im
Gegensatz zu anderen Schwermetallen in den vergangenen
30 Jahren stetig zugenommen hat. Besonders viel Antimon
wird heute in der Stadtluft und in der Nähe von Verkehrs-
achsen gemessen. Das Lufthygieneamt beider Basel hat im
Jahr 2008 an verschiedenen Standorten in der Region 
Proben genommen.

Vergleich Jahresmittelwerte in Nanogramm pro Kubikmeter

stuft, deren Entwicklung beobachtet
werden muss.

Vor einiger Zeit wurde in den Me-
dien darüber berichtet, dass im Gegen-
satz zu den Schwermetallen Arsen, Cad-
mium und Blei die Antimonbelastung
in den vergangenen 30 Jahren stetig zu-
genommen hat. Ein Forscherteam der
Universität Heidelberg hat diese Ent-
wicklung beobachtet. Anhand von ark-
tischen Eisbohrkernen und Torfproben
von Hochmooren haben sie die eins-
tige und heutige Belastung der Atmo-

Antimon steht im Verdacht, krebserre-
gend zu sein. Die amerikanische Um-
weltbehörde, die Europäische Kommis-

sion sowie die Deutsche Forschungsge-
meinschaft haben Antimon und seine
Verbindungen als Schadstoffe einge-

sphäre durch Antimon verglichen: Die
Belastung hat sich global betrachtet im
Schnitt verdoppelt.

Besonders viel Antimon wird heute
in der Stadtluft nahe den Verkehrsach-
sen gemessen. Die Bremsbeläge vieler
Fahrzeuge enthalten Antimonsulfid als
Schmiermittel, das bei jedem Brems-
vorgang in die Luft gelangt. Neben den
Bremsbelägen wird der Stoff auch bei
vielen Kunststoffen als Flammhemmer
oder als Katalysator bei der Herstellung
von PET zugesetzt und kann bei der
Entsorgung über die Abfallverbren-
nungsanlagen wieder in die Atmosphä-
re gelangen. 

Das Lufthygieneamt beider Basel
hat im Jahr 2008 an verschiedenen
Standorten in der Region Probenah-
men durchgeführt und durch das La-
bor für Umweltanalytik analysieren las-
sen. Die Resultate zeigen, dass in der
Region Basel je nach Standort Jahres-
mittelwerte von 2.5 – 6.2 Nanogramm
pro Kubikmeter Luft gemessen wer-
den. Die gemessenen Werte bestätigen
die in der Literatur gemachten Aussa-
gen, dass der Anteil von Antimon an
stark befahrenen Strassen deutlich hö-
her ist. Nach heutigem Kenntnisstand
ist bei den gemessenen Konzentratio-
nen in der Luft von keiner akuten ge-
sundheitlichen Gefährdung auszuge-
hen. In drei bis fünf Jahren wiederholt
das Lufthygieneamt beider Basel die
Messungen. Dann ist es möglich, die
Entwicklung der Belastung in die Re-
gion Basel zu beurteilen.

Markus Camenzind
Lufthygieneamt beider Basel

Grafik: LHA
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Das Tiefbauamt erfasst an mehreren
Stellen auf dem kantonalen Netz mit
Zählgeräten den Strassenverkehr. Aus
den gemessenen Werten wird der soge-
nannte Durchschnittliche Tagesverkehr
(DTV) monatlich ermittelt und in Ta-
bellenform im Internet publiziert unter
www.tba.bl.ch > Kennzahlen zum Stras-
sennetz > Verkehrsstatistiken.

Für die Ingenieurbüros wird zudem
jährlich ein «Bericht über die Ergeb-

nisse der Verkehrszählungen» verfasst.
Dieser enthält verschiedene Tabellen
sowie Abbildungen und kann ebenfalls
heruntergeladen werden unter:
www.tba.bl.ch > Downloads TBA.

Die A2 im Abschnitt Basel – Augst
ist der höchstbelastete Strassenabschnitt
im Kanton und gehört auch gesamt-
schweizerisch zu den meistfrequentier-
ten Autobahnen. Mit einem DTV von
124’577 Fahrzeugen liegt der Wert um

5.1 Prozent über dem Jahreswert von
2008. Auf dem Abschnitt Augst – Siss-
ach waren im Tagesdurchschnitt 58’251
Fahrzeuge zu verzeichnen. Die H2 war
in der Umfahrung Liestal mit 19’045
Fahrzeugen und in der Umfahrung Lau-
sen mit 15’677 Fahrzeugen im Tages-
durchschnitt belastet.

Die H18 hat mit 59’137 Fahrzeu-
gen im Tunnel Schänzli wiederum mehr
Verkehr pro Tag aufgewiesen als die 

A2 Basel – Luzern in der Verzweigung
Augst. Wegen der Baustelle am Krei-
sel der Motorfahrzeugkontrolle hat der
Verkehr in der Reinacherstrasse stark
abgenommen.

Urs Bleile und Susanne Wenger
Tiefbauamt

Verkehrsentwicklung im 2009
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Bäche viel sauberer als vor 15 Jahren 
Wie steht es eigentlich um die Wasserqualität von Bächen im
Baselbiet? Vertreter des Amtes für Umweltschutz und Ener-
gie unternahmen zusammen mit Mitarbeitenden des Amtes
für Industrielle Betriebe eine Exkursion an den Diegter- und
Bennwilerbach, um diese Frage zu klären. Vor 15 Jahren fand
bereits eine solche Expedition statt und zeigte, dass diese
Bäche durch eingeleitetes Wasser aus Abwasserreinigungs-
anlagen teilweise stark verschmutzt waren.

Das Amt für Industrielle Betriebe (AIB)
hat als Betreiberin beinahe aller Klär-
anlagen im Kanton Basel-Landschaft
vor rund 15 Jahren zusammen mit dem
Amt für Umweltschutz und Energie
(AUE) die Wasserqualität des Diegter-
bachs im Einflussbereich der Abwas-
serreinigungsanlage (ARA) in Eptin-
gen untersucht: Im Bach hatte es unter
anderem Klärschlamm, Schaum, Trü-
bungen, WC-Papierreste und viele
Schlammröhrenwürmer. Dies war der
Beweis dafür, dass das Abwasser nur
ungenügend gereinigt war, bevor es in
den Bach gelangte. 

Im April 2010 nahmen 24 Mitar-
beitende des AIB und AUE den Diegter-
bach erneut unter die Lupe. Wie vor 15
Jahren hielten sie Ausschau nach Ver-

schmutzungsanzeichen. Nichts davon
war wiederzufinden. Die ARA Eptin-
gen ist mittlerweile abgerissen und das
Abwasser wird über einen Kanal auf
die ARA Sissach geleitet. 

Und wie sah es im Bennwilerbach
bei der sanierten ARA Bennwil aus?
Einige WC-Papierreste und Slipeinla-
gen im Bereich der ARA wiesen darauf
hin, dass hier bei starken Regenfällen
mit Regenwasser verdünntes Abwasser
entlastet wird. Die Experten begutach-
teten auch die Kleinlebewesen, genannt
Makrozoobenthos, im Bach. Ein Prachts-
exemplar einer Steinfliegenlarve, wel-
che die Fachleute im Bennwilerbach
oberhalb des ARA-Zuflusses fanden,
deutete darauf hin, dass hier die Was-
serqualität gut ist. Unterhalb des ARA-

Zuflusses fanden sie unter Anderem 
viele Egel. Diese weisen auf eine Be-
lastung des Bennwilerbachs hin, die auf
das eingeleitete, gereinigte Abwasser
der ARA zurückzuführen ist.

Fazit der Exkursion war, dass sich
der Zustand von Diegterbach und Benn-
wilerbach gegenüber früher deutlich ver-
bessert hat. Der Einfluss der ARA Benn-
wil auf den Bennwilerbach ist jedoch
klar erkennbar und es besteht Verbes-

serungspotential. Die Kleinlebewesen
im Gewässer haben ein besseres Image
verdient: Sie werden teilweise als «ek-
lig» empfunden, obwohl sie einen po-
sitiven Beitrag für eine gute Grund- und
Trinkwasserqualität leisten. 

Marin Huser
Amt für Umweltschutz und Energie

Fotos: AUE

Der Zustand von Diegterbach und Bennwilerbach hat sich gegenüber früher deutlich verbessert.

Die AIB- und AUE-Mitarbeiter haben im Bennwilerbach Steinfliegenlarven entdeckt –
dies weist auf eine gute Wasserqualität hin.



Insgesamt acht Brücken sind Bestand-
teil des Projekts HPL. Eine davon – je-
ne, welche die Wölferstrasse in Füllins-
dorf trägt – ist bereits fertig gebaut. Die
anderen befinden sich zur Zeit noch im
Bau. Auch wenn es sich bei all diesen
Bauwerken um Stahlbeton-Konstruk-
tionen handelt, dienen sie doch unter-
schiedlichen Zwecken und werden dem-
entsprechend unterschiedlich aussehen.

Im Norden des Projektperimeters,
im Bereich Hülften, entstehen insge-
samt fünf Brücken. Am weitesten vo-
rangeschritten ist der Bau der beiden,
die zukünftig den Grosskreisel An-
schluss Pratteln Ost über der H2 tragen
werden. Sie bilden jeweils etwa einen
Sechstel des Kreises und sind an des-
sen runde Form mit einem Aussendurch-
messer von rund 66 Metern angepasst.
Indem die Brückenplatten von je drei
Pfeilern links und rechts der Fahrbahn
getragen werden, entsteht für die Be-

nützer der H2 ein offener Raumein-
druck, auch wenn sich die Hochleis-
tungsstrasse in diesem Bereich in einer
Tieflage befindet.

Die Überquerung der Rheinstrasse
über der H2 wird erst etwas später in
Angriff genommen. Zwischen ihr und
dem Grosskreisel entstehen noch zwei
weitere Brücken. Sie tragen die H2 und
die Rheinstrasse und überspannen den
Hülftenbach. Mit einer Spannweite von
26 bzw. 27 Metern bieten sie nicht nur
dem Bach und dem parallel verlaufen-
den Wanderweg genügend Platz, son-
dern sind gleichzeitig auch ein Durch-
gangsbereich für Wildtiere. Diese kön-
nen so am Bach entlang von der Ostseite
auf die Westseite der H2 gelangen und
umgekehrt. Entsprechende Bepflan-
zungsstrukturen leiten die wandernden
Tiere zu den Brückenöffnungen und Zäu-
nen entlang der Strassen und verhindern
Querungen mit hohem Unfallrisiko.

Ganz im Süden des HPL-Projektperi-
meters entsteht ein weiteres Bauwerk
über einem Fluss. Hier läuft der Ver-
kehr zur Zeit auf einer Hilfsbrücke und

die frühere H2-Ergolzbrücke wird durch
eine neue ersetzt. Dabei muss beson-
ders dem Hochwasserschutz Rechnung
getragen werden. Einerseits mit dem
neuen Brückenbauwerk selbst – es wird
rund einen Meter höher liegen als die
bisherige Verbindung. Andererseits aber
auch während der Bauphase. Eine über
der zukünftigen Fahrbahnplatte liegen-
de Trägerkonstruktion sorgt für Stabi-
lität während des Betoniervorgangs.
Stück für Stück wird diese Konstruk-
tion – das so genannte Lehrgerüst – 
vom südöstlichen zum nordwestlichen
Widerlager vorangeschoben. Mit jeder
Etappe wird die Brücke rund 20 Meter
länger.

Im kommenden Jahr wird dann, 
direkt bei der H2-Ergolzbrücke, auch
mit den Hauptarbeiten am letzten Exem-
plar in diesem Reigen begonnen. Über
die Ergolz und die H2 wird zukünftig
eine markante Schrägseilbrücke eine
bequeme Verbindung für Fussgänger
und Velofahrer bilden.

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

Martin Schaffer 
Tiefbauamt
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Das Lehrgerüst für die Ergolzbrücke im Abschnitt Süd ist aufgestellt. Im Vordergrund
die bereits erstellten Pfeiler, rechts im Hintergrund die Hilfsbrücke. (Foto: TBA)

HPL auf Kurs: Brücken wachsen im 
Norden und im Süden
Der Tunnelbau an der H2 Pratteln – Liestal (HPL) hat begon-
nen. Doch nicht nur an diesem Kernbauwerk wird eifrig
gearbeitet. Nördlich und südlich des Tunnels sind Brücken
die prägenden Bauwerke.

Im Bereich Hülften entstehen insgesamt fünf Brücken. (Foto: Maxime Juillerat)
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Das BHKW auf der ARA Ergolz 1
in Sissach wurde 2009 und das auf
der  ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf
2006 ersetzt. Die drei neuen BHKWs
haben folgende elektrische Leistun-
gen:

ARA Ergolz1 180kW
ARA Ergolz 2 249kW
ARA Birs 315kW

Der Eigendeckungsgrad an elektrischer
Energie einer ARA mit Faulturm be-
trägt heute 60 Prozent und kann noch
gesteigert werden. Das Schlammvolu-
men wird durch den Gärungsprozess
reduziert und entsprechend muss we-
niger Klärschlamm verbrannt werden.
Dies hilft, Kosten in der Abwasserrei-
nigung zu sparen. Das Amt für Indus-
trielle Betriebe (AIB) vergärt seit Jah-
ren Fette, Speiseöle und flüssige Kan-
tinen- und Küchenabfälle zusammen
mit dem Klärschlamm. Daraus entsteht
hochwertiges Biogas.

Auf den ARAs Ergolz 1 in Sissach
und Ergolz 2 in Füllinsdorf wird das

anfallende Klärgas bereits seit den 90er-
Jahren mit Hilfe von Blockheizkraft-
werken (BHKW) in Strom umgewan-
delt. Auch auf der im Jahr 2007 ausge-
bauten ARA Birs in Birsfelden wurde
ein Faulturm gebaut und das Klärgas
mit einem BHKW verwertet. 

Blockheizkraftwerke bestehen aus
Gasmotoren, die Generatoren antreiben
und so Strom erzeugen. Die aus Moto-
renkühlung und Abgasstrom anfallen-
de Wärme wird zum Heizen genutzt.
Die drei eingesetzten BHKWs entspre-
chen der neuesten Generation. Der elek-
trische Wirkungsgrad beträgt zirka 38
Prozent, der Gesamtwirkungsgrad je

nach Ausführung bis zu 98 Prozent. Die
Blockheizkraftwerke sind mit Kataly-
satoren ausgerüstet und entsprechen be-
züglich Emissionen den eidgenössi-
schen und den verschärften kantonalen
Bestimmungen. Seit dem neuen Ener-
giegesetz und der Verordnung von 2009
wird die Stromproduktion der BHKWs
mit Klärgas kostendeckend vergütet. 
Aus ökologischen und auch aus wirt-
schaftlichen Gründen strebt das AIB
an, einen möglichst grossen Anteil der
durch die BHKW produzierten Wärme
zu nutzen. Die Wärmeproduktion deckt
in der Regel im Winter den Wärmebe-
darf der ARA. In der übrigen Zeit be-
steht ein Überangebot an Wärme. Das
Ziel ist es, diese Wärme ausserhalb der
ARA in Wärmeverbünden zu nutzen. 

Die überschüssige Wärme der ARA
Birs in Birsfelden wird in den Wärme-
verbund St. Jakob eingespiesen. Der
direkt neben der ARA Ergolz 1 in Siss-
ach liegende Wärmeverbund bezieht
bereits seit den 80er-Jahren Wärme aus
dem gereinigten Abwasser der ARA.
Für das BHKW auf den ARA Ergolz 2

Optimal genutzte Energie durch 
Blockheizkraftwerke 
Auf den drei regionalen Abwasserreinigungsanlagen in
Sissach, Füllinsdorf und Birsfelden wird der anfallende
Klärschlamm in Faultürmen vergärt. Dabei entsteht Klärgas,
welches zu rund 60 Prozent aus Methan besteht. Aus dem
Klärgas dieser drei Anlagen wird jährlich rund 2500 MWh
elektrischer Strom durch Blockheizkraftwerke produziert.
Dies entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch von zirka
500 Haushalten in der Schweiz. 

Der in den ARAs anfallende Klärschlamm wird in Faultürmen vergärt, wie hier in Birsfelden. Dadurch entsteht Klärgas, das mit Blockheizkraftwerken in Strom umgewandelt wird.

in Füllinsdorf besteht bereits ein Ein-
speise-Projekt in einen Nahwärmever-
bund. Die aus dem Klärgas optimal ge-
nutzte Energie ist ein effizienter Bei-
trag, den Anteil erneuerbarer Energie
in der Schweiz zu erhöhen.

Ruedi Vögtli
Amt für Industrielle Betriebe

Foto: AIB
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Die Neuerungen im eidgenössischen
Passwesen hatten für den Kanton Ba-
sel-Landschaft auch Konsequenzen im
räumlichen und baulichen Bereich. An
der Mühlegasse 8 in Liestal wurde ein
komplett neues Passbüro in einem ehe-
maligen Ladenlokal eingebaut. Der Zu-
gang erfolgt direkt von der Strasse. An
den beiden Schaltern beim Eingang kön-

nen sich die Kunden anmelden, infor-
mieren und die Pässe bezahlen. Not-
pässe werden ebenfalls an diesen Schal-
tern ausgestellt. Die Kunden werden
zur Aufnahme der biometrischen Da-
ten (Gesichtsvermessung, Fingerab-
drücke und elektronische Unterschrift)
einer der drei Erfassungsstationen zu-
gewiesen. Gestaltung, Grösse und tech-

nische Ausrüstung der Erfassungssta-
tionen sind normiert und die Geräte 
benutzerfertig geliefert. In der Warte-
zone wird im Sommer zudem ein Pub-
lic Reader installiert. Mit diesem Ge-
rät können die Kunden ihre biometri-
schen Pässe selbständig auf die Funk-
tionstüchtigkeit überprüfen.

Das Backoffice liegt in der Nachbarlie-
genschaft an der Mühlegasse 14, das
bereits vor dem Umbau vom Pass und
Patentbüro genutzt wurde. Durch eine
neue Brandschutztüre sind der neue und
alte Personalbereich miteinander ver-
bunden. Im Backoffice werden die Da-
ten der Antragstellerinnen und Antrag-
steller aufgenommen, überprüft, für die
Aufnahme der biometrischen Daten vor-
bereitet und ins Ausweissystem des
Bundes (ISA) integriert. Ebenso wer-
den dort die Termine für die Aufnahme
der biometrischen Daten vereinbart.

Innerhalb von nur vier Monaten
musste das Bauprojekt umgesetzt wer-
den. Die Umbauarbeiten verliefen trotz
der hohen Anforderungen an die Ge-
bäudetechnik und die Sicherheit rei-
bungslos. Der vom Regierungsrat be-
willigte Kostenrahmen von rund einer
Million Franken für den Umbau und
die Einrichtung wurde eingehalten.

Judith Brändle
Hochbauamt

Foto: HBA

Mit der Volksabstimmung vom 
17. Mai 2009 hatte das Schweizer
Stimmvolk entschieden, dass ab
dem 1. März 2010 nur noch biome-
trische Pässe (Pass 10) ausgestellt
werden sollen. Der neue Pass 10 ist
mit einem Chip versehen, auf dem
die Fingerabdrücke und ein Ge-
sichtsbild gespeichert sind. Mit die-
sen Daten wird die Sicherheit von
Reisedokumenten erhöht und deren
missbräuchliche Verwendung er-
schwert. 

Neues Passbüro in Liestal erfolgreich 
gestartet
Das im März 2010 eröffnete neue Passbüro an der Mühlegasse 8 in Liestal hat die Feuertaufe
mit Bravour bestanden. Der Ansturm auf die neuen biometrischen Schweizerpässe war wie
erwartet von Anfang an riesig. Die Umbauarbeiten dauerten nur vier Monate und verliefen
trotz der hohen Anforderungen an die Gebäudetechnik und die Sicherheit reibungslos.

Das neue Passbüro des Kantons Basel-Landschaft an der Mühlegasse 8 in Liestal wurde während vier Monaten komplett neu gebaut.

Vom 21. August 2010 bis zum 22. Feb-
ruar 2011 ist die Ausstellung «2 Grad –
Das Wetter, der Mensch und sein Kli-
ma» im Kunstfreilager auf dem Basler
Dreispitz zu sehen. In Deutschland war
«2 Grad» ein Publikumserfolg – und
auch das Schweizer Gastspiel soll 
viele Menschen anlocken: 70 000 Be-
sucherinnen und Besucher aus der

Schweiz und dem benachbarten Aus-
land werden auf dem Basler Dreispitz
erwartet, der sechs Monate lang zu 
einer wichtigen Plattform für die The-
men Wetter, Klima und Klimawandel
werden soll. Der Kanton Basel-Land-
schaft ist Mitglied im Verein Ausstel-
lung «2 Grad».

Auf 1500 m2 wirft «2 Grad» einen über-
raschenden Blick auf die faszinieren-
den Themen Wetter und Klima. Wie
kommt das Wetter zustande? Wie funk-
tioniert das Klima? Die Besucherinnen
und Besucher gewinnen auch Einbli-
cke in die Fragestellungen der histori-
schen und aktuellen Klimaforschung.
Medieninstallationen, interaktive Ele-

mente und rund 250 Objekte aus der
Natur-, Kultur-, Kunst- und Wissen-
schaftsgeschichte werden zu einer 
spannenden Erlebnisausstellung zu-
sammengefügt. Weitere Informationen 
zur Ausstellung sind abrufbar unter:
www.2grad.ch

Redaktion BUZ

Klima-Ausstellung «2 Grad»
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Neu: Der Architekturführer für das 
Baselbiet
Bauten im Baselbiet. 
Eine Architekturgeschichte mit 12 Spaziergängen
Herausgegeben von der Kantonalen Denkmalpflege Basel-Landschaft

Die Architektur des Kantons Basel-
Landschaft ist vielfältiger, als das weit-
verbreitete Bild einer mit Bauerndör-
fern übersäten Hügellandschaft vermu-
ten lässt. Der neue Architekturführer
Bauten im Baselbiet, erschienen im
Schwabe Verlag, dokumentiert Basel-
bieter Bauten von der Kantonsgründung
1833 bis heute und lädt zur Entdeckung
zahlreicher architektonischer Highlights
ein.

In den vorgestellten Bauten spie-
gelt sich die Entwicklung von der Kan-
tonsgründung über die Heimarbeit und
Industrieansiedlung bis hin zum Bau-
boom der Nachkriegszeit und zu reprä-
sentativen öffentlichen Gebäuden, in
denen das erstarkte Selbstbewusstsein
des Kantons zum Ausdruck kommt. 

Die Auswahl basiert auf dem Bau-
inventar Baselland, das der Kanton 
Basel-Landschaft zwischen 2001 und
2008 erstellte. Dazu werden die neue-
ren Bauten aufgeführt, die vom Kan-
ton die «Auszeichnung Guter Bauten»
erhalten haben. 

Alle Bauwerke sind mit aktuellen
Fotos sowie historischen Fotos und Plä-
nen illustriert.

Ein kantonsweiter Rundgang zeigt
Meisterwerke wie die Genossenschafts-
siedlung Freidorf in Muttenz von Han-
nes Meyer, die Schulanlage Neumatt in
Aesch von Förderer Otto Zwimpfer und
die Reinacher Atriumsiedlung In den

Gartenhöfen von Ulrich Löw & Theo-
dor Manz. Architekturspaziergänge
durch zwölf Gemeinden zeigen die
ganze Spannweite der Bautätigkeit im
Baselbiet. 

Übersichtliche Situationspläne und
Adressangaben zu allen Objekten ma-
chen den Architekturführer zu einem
Handbuch für Architekten, Kunsthisto-
riker und Architekturinteressierte.

Brigitte Frei-Heitz
Kantonale Denkmalpflegerin

Katja Hasche / Michael Hanak
Bauten im Baselbiet.
Eine Architekturgeschichte
mit 12 Spaziergängen

Kantonale Denkmalpflege 
Basel-Landschaft (Hrsg.)
Mit Fotografien von Börje Müller
2010. 
270 Seiten mit ca. 520 Abbildun-
gen. Broschur mit Klappen

Im Buchhandel erhältlich

ISBN 978-3-7965-2664-0

AUE-Kahn

Nein, das Amt für Umweltschutz und
Energie AUE hat für seine Gewässer-
untersuchungen kein eigenes Schiff be-
kommen. Die «AUE» liegt in Hamburg
am Jungfernstieg auf der Alster und
dient als Museumsschiff. Der Schiffs-
name «AUE» steht hier für «Flussaue»
oder «Auenwald».

Foto: Thomas Lang
Amt für Umweltschutz und Energie
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Tiefbauamt passt Ampeln behinderten-
gerecht an
Im Strassenverkehr sind Fussgängerinnen und Fussgänger
darauf angewiesen, die Situation schnell einschätzen und
darauf reagieren zu können. Behinderte Menschen, beson-
ders seh- und gehbehinderte Personen, wie auch ältere
Leute, Kinder und Personen mit Kinderwagen oder Gepäck
sind in ihrer Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit 
eingeschränkt. Ihre Sicherheit darf nicht zusätzlich durch 
das gebaute Umfeld eingeschränkt werden. 

Das Tiefbauamt setzt bei den Ampeln
Massnahmen um, die speziell auch be-
hinderte Menschen sicher über die Stras-
se führen. Damit sich sehbehinderte 
Personen besser orientieren können,
werden alle Ampelmasten mit einem so
genannten Fussgängerdrücker ausge-
rüstet, damit sie mit dem Blindenstock
ertastet werden können. Das Tiefbau-
amt rüstet die Ampelanlagen taktil (füh-
len) und akustisch (hören) aus. Wäh-
rend der Grünphase ist ein auf die Fahr-
bahn ausgerichteter schneller Piepston
hörbar. Zusätzlich führen Leitlinien am
Boden die Passanten sicher durch den
Verkehr. Die Leitliniensysteme werden

einheitlich nach dem Standart Schweiz
ausgeführt. Dies erhöht die Funktiona-
lität und das System wird von der Be-
völkerung wiedererkannt. Die Linien
finden sich auch auf den Bahnhöfen.
Sie sind ab Boden leicht erhöht und las-
sen sich problemlos ertasten.

Diese Massnahmen setzt das Tief-
bauamt in Absprache mit den Betrof-
fenen und der von den Sehbehinderten-
Organisationen bezeichneten Fach-
stellen bereits jetzt um und passt alte
Anlagen entsprechend an.

Hanspeter Misteli
Tiefbauamt

Die Leitlinien sind insgesamt 57 Zentimeter breit und bestehen aus zwei Mal drei
Streifen mit einem 27 Zentimeter breiten strukturfreien Mittelbereich. Bei Abzweigungen
ist der Mittelbereich mit Streifen aufgefüllt, wie hier an der Pfeffingerstrasse in Aesch.
(Foto: TBA)

Ende 2010 starten die Bauarbeiten für
die neue Birsbrücke in Zwingen. Gleich-
zeitig wird der Verkehrsknoten vom
Laufen- ins Lüsseltal in Richtung Pass-
wang in einen Kreisel umgebaut, um
den Verkehr zu entlasten. Vor diesen Ar-
beiten brach das Tiefbauamt das alte
Wehr ab, damit sich die Birs im Bereich
der neuen Brücke absenkte. Um den
Abschnitt fischgängiger und entlang
dem Ufer auch für Reptilien und Klein-
säuger zugänglich zu machen, wurde
eine Blockrampe gebaut. Die Arbeiten
wurden im Juni abgeschlossen. Die neue

Blockrampe hat ein Gefälle von rund 
6 Prozent, abgestuft in einzelne Becken.
Dies ermöglicht den Fischen bei unter-
schiedlichen Wasserständen aufzustei-
gen. Wegen dem trockenen Wetter im
März und April 2010 kamen die Arbei-
ten zügig voran. 

Rolf Mosimann
Tiefbauamt

Foto: TBA

Vor dem Brückenbau eine Rampe für 
Fische gebaut

Die Birsbrücke in Zwingen muss ersetzt werden, da sie 
in einem schlechten Zustand ist und zudem der Hochwasser-
schutz nicht mehr gewährleistet ist. Der Verkehrsknoten
vom Laufen- ins Lüsseltal in Richtung Passwang ist mit der
bestehenden Ampel regelmässig überlastet. Doch vor 
den Arbeiten für die neue Brücke ist dieser Flussabschnitt
umgestaltet und fischgängiger angelegt worden.

Um den Abschnitt fischgängiger und entlang dem Ufer auch für Reptilien und Klein-
säuger zugänglich zu machen, wurde eine Blockrampe gebaut.
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Ein Tag im Leben von Regina Wenk

Mauer untersucht und sie als instabil
und gefährlich eingestuft.» Als nächs-
tes kommt eine Frau auf Regina Wenk
zu und fragt, wo sie denn jetzt parkie-

ren könne, da Arbeiter beim angrenzen-
den Gebäude gerade Bäume roden und
der Verkehr vorübergehend auf die Park-
plätze vor ihrem Geschäft umgeleitet

wird. Die Tiefbau-Leiterin sagt ihr, dass
sie hinter dem Gebäude parkieren kön-
ne. «Sobald ich auf der Baustelle an-
komme, werde ich sehr oft von Perso-
nen angesprochen, die Fragen mit mir
klären möchten oder sich über den Lärm
und die umständlichen Bedingungen
beklagen», sagt Wenk. Die Leute ken-
nen sie nach kurzer Zeit auch, weil sie
eine orange Weste trägt, auf der in gros-
sen Lettern «Tiefbauamt» aufgedruckt
ist. In der Regel zeigen die Betroffenen
dann doch Verständnis, wenn sie mer-
ken, dass die Arbeiter auf der Baustel-
le fleissig sind. Sie habe auch schon er-
lebt, dass Leute die Baustelle plötzlich
vermissen, wenn die Arbeiten beendet
sind. «Eine Baustelle ist interessant und
wenn das Ergebnis überzeugt, sind die
Leute dankbar.» 

Das Kantonsstrassennetzt ist teil-
weise überaltert. Zirka alle 15 –18 Jah-
re müssen die Beläge und deren Anla-
gen erneuert oder instand gestellt wer-
den. Das Wetter und die zunehmende
Mobilität setzt den Strassen zu und macht
sie spröde und rissig, was schliesslich
zu Schäden am Unterbau führt. Stren-
ge Winter, in denen viel Salz eingesetzt
wird hinterlassen ihre Spuren auf der
Fahrbahn. Der Kanton wertet alle vier
Jahre den Zustand der Strassenoberflä-
che aus. Dies bildet eine der Grundla-
gen für das Jahresprogramm und das
Budget. Das Tiefbauamt koordiniert 
die Projekte immer zusammen mit den 
Gemeinden und Werken um zu verhin-
dern, dass innerhalb weniger Jahre die
Stelle wieder aufgegraben werden muss.

Administrative Arbeiten erledigt Regina Wenk meistens vor 7.00 Uhr morgens oder nach 17.00 Uhr abends.

Zur Person:
Seit sechs Jahren leitet Regina
Wenk den Kreis 2 des Tiefbauam-
tes in Liestal. Ihre Angestellten sind
ausschliesslich Männer. Begonnen
hat sie beim Tiefbauamt zuerst in der
Bauausführung als Bauleiterin für
den Langsamverkehr und den Tram-
linien 11/14. Danach wurde sie im
Projektmanagement 1 als Projekt-
leiterin/Bauleiterin für mittlere und
grössere komplexe Bauprojekte ein-
gesetzt. Schliesslich folgte eine Wei-
terbildung im Führungsbereich und
in Betriebspsychologie.

Am frühen Morgen besammeln sich sie-
ben Männer der Baugruppe in orange-
blauer Arbeitskleidung und eine Frau
im Werkhof des Tiefbauamtes in Lies-
tal zum sogenannten «Appell». Der Vor-
arbeiter teilt die Männer in Gruppen ein
und so erfährt ihre Chefin, Regina Wenk,
wer auf welcher Baustelle arbeitet. Nach
dem morgendlichen Ritual machen sich
die Männer auf den Weg zur jeweiligen
Baustelle. Regina Wenk stellt im Büro
die Unterlagen zusammen für die Bau-
stellen, die sie heute begeht. Sie macht
beinahe nur gute Erfahrungen in der
Männerdomäne Tiefbau. «Der Um-
gangston mir gegenüber ist angemes-
sen und angenehm. Die meisten Män-
ner reagieren positiv auf mich» sagt
Wenk. 

Auf dem Werkhofareal sieht sich
Regina Wenk ein Übungsobjekt für die
Abschlussprüfung eines Attest-Lehr-
lings an, die Prüfung steht kurz bevor.
Er hat einen Zugang gebaut, wie er als
Weg zu einem Haus aussehen könnte.
Zusammen mit dem Lehrlingsbetreuer
besprechen sie, was er richtig und was
er falsch gemacht hat.

Anschliessend geht’s im roten
Dienstwagen nach Bubendorf. Es ist ein 
grauer Maitag, der Nebel hängt in den 
Bäumen fest. Auf der Hauptstrasse in 
Bubendorf erneuert ein Unternehmen
im Auftrag des Tiefbauamtes die Fahr-
bahn, und die zwölf Jahre alte vom Frost
geschädigte Stützmauer aus Kalkstein
muss durch eine neue Betonmauer mit
Steinkörben ersetzt werden. Kaum steigt
Regina Wenk aus ihrem Auto, spricht
sie ein Gewerbebetreibender aus einem
an die Baustelle angrenzenden Geschäft
an. Er fragt, ob es wirklich nötig sei,
viel Geld für eine neue Mauer auszu-
geben und beklagt sich über den Lärm.
Sie erklärt ihm, dass die alte Kalkstein-
mauer zerfällt. «Spezialisten haben die

Das Gebiet «Mühletal» in Arboldswil ist geotechnisch anspruchsvoll. Durch Quellwasser
kann der Hang ins Rutschen kommen. Drainagerohre verhindern dies zukünftig. �
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Bau-undUmwelt-Zeitung Jubilaren-Ecke

Im April, Mai und Juni dieses Jahres
haben sich einige Mitarbeiter von der
Bau- und Umweltschutzdirektion ver-
abschiedet, um in den wohlverdien-
ten Ruhestand zu treten.

Für ihre langjährige Treue und 
ihren Einsatz möchten wir diesen Da-
men und Herren ganz herzlich danken.
Wir wünschen ihnen für den neuen
Lebensabschnitt viele freudige Jahre,
in denen sie nachholen können, wo-
für bis anhin die Zeit gefehlt hat.

Buser Marcel, Tiefbauamt
Lüthi Christine, Bauinspektorat
Schweizer Marianne, 
Amt für Raumplanung
Widmer Jürg, Tiefbauamt

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

10 Jahre

Banoza Josef, Tiefbauamt
Besutti Jean-Claude, Tiefbauamt
Freudiger Amira, Hochbauamt 
Fulgraff Patrick, 
Generalsekretariat 
Hettich Axel, 
Lufthygieneamt beider Basel 
Korak Michaela, 
Generalsekretariat 
Reifler Klara, Hochbauamt
Uhlmann Rüdiger, 
Amt für Umweltschutz und Energie

15 Jahre

Buser Walter, 
Amt für Liegenschaftsverkehr
Pafumi Maria, Hochbauamt 

20 Jahre

Grieder Peter, Tiefbauamt
Imfeld Verena, Hochbauamt 
Jehle Felix, 
Amt für Umweltschutz und Energie
Mangold Heinz, Bauinspektorat
Misun Jaroslav, Tiefbauamt
Roschi Heinrich, Tiefbauamt

25 Jahre 

Scheidegger Dora, Hochbauamt 

30 Jahre

Flury Helena, Generalsekretariat 

35 Jahre

Karrer Franz, Tiefbauamt
Wenger Susanne, Tiefbauamt

Nicole Frey-Müller
Simone Rickenbacher
Abteilung Personal BUD

«Wenn Instandstellungen ohne Einspra-
chen und gröbere Hindernisse geplant
werden können, dauert es von der Pla-
nung bis zum Beginn der Arbeiten rund
eineinhalb Jahre» sagt Regina Wenk.

Auf der Verbindungstrasse «Schö-
ni» zwischen Ziefen und Arboldswil
kontrolliert Wenk an diesem Tag auch
die geflickten Löcher auf der Strasse.
Die Gemeinde hat die Mängel gemel-
det und zwei Mitarbeiter der Baugrup-
pe haben die Löcher heute Morgen 
geflickt. An der Bubendörferstrasse in 

Arboldswil verbreitert ein Unterneh-
men im Auftrag des Kantons die Fahr-
bahn von zirka 5.20 Meter auf 6.50 Me-
ter. «Weil der Bus die Strecke passiert
und nicht umgeleitet werden kann, darf
die Strasse während den Arbeiten nicht
gesperrt werden.» In diesem Gebiet
fliesst unterirdisch Quell- und Grund-
wasser ins Tal und fördert einerseits das
Rutschen des Hanges und andererseits
schwemmt das Wasser den Strassenun-
terbau aus. «An dieser Stelle hat das
Wasser die Strasse gesenkt. Jetzt geht

es darum, das Wasser mit Tiefendrai-
nagen zu fassen und in den Bach auf
der Talseite abzuleiten», erklärt Regi-
na Wenk. Die Herausforderung hier 
ist der Bauernhof auf der Hangseite,
der im unstabilen Gelände steht und 
überwacht werden muss. Die Arbeiter 
bauen eine Betonmauer unterhalb des 
Hofes, die mit Sporen im Boden ver-
ankert ist. Vor den Arbeiten haben sie
das Haus sorgfältig auf Risse kontrol-
liert und diese notiert. Während den Ar-
beiten überwachen die Arbeiter das
Haus und den Hang, ob sie sich bewe-
gen und könnten so frühzeitig reagie-
ren. Regina Wenk unterhält sich mit
dem Baupolier, der die Arbeiten auf der
Baustelle leitet. «Es läuft alles nach
Plan.»

Auch in Lampenberg stellt der Kan-
ton die Hauptstrasse instand und ver-
breitert sie. Die Arbeiter sind heute nicht
auf der Baustelle. Regina Wenk steigt
aus dem Auto und sieht sich auf dem
schwierigsten Abschnitt der Baustelle
um. «Hier ist das Gefälle sehr steil. Wä-
re die Strasse konventionell verbreitert
worden, hätten wir enorm viel Schütt-
material benötigt.» Deshalb hat sich das
Tiefbauamt für eine Variante mit Mi-
kropfählen entschieden. Dafür haben
Arbeiter in rund vier Meter Tiefe Pfäh-
le im Felsen verankert, worauf sie eine
Betonstützmauer stellen. Dann füllen
die Bauarbeiter den Abschnitt zwischen
neuer Stützmauer und der Strasse
schichtweise auf. Als letztes tragen sie

den Belag auf und sichern die Strasse
mit Leitplanken.

Regina Wenk fährt zurück in den
Werkhof nach Liestal. Am Nachmittag
stehen Sitzungen auf ihrem Programm.
«Zur Zeit habe ich keinen Projektlei-
ter-Stellvertreter und bin dadurch noch
mehr gefordert», erklärt die Bauleite-
rin. Es kommt nicht selten vor, dass sie
12 Stunden am Tag arbeitet. Oft kann
sie nur am Abend administrative Arbei-
ten erledigten, ohne durch Mitarbei-
tende oder Telefonanrufe unterbrochen
zu werden. Trotz stressigen Zeiten liebt
Regina Wenk ihre Arbeit als Leiterin
des Kreis 2 in Liestal. «Es ist nie lang-
weilig und wenn ich die guten Ergeb-
nisse sehe und die Mitarbeiter motiviert
sind, stellt mich das sehr zufrieden».
Wenn Regina Wenk zum Ausgleich 
Ferien macht, dann oft in Sri Lanka, wo
sie mehrmals im Jahr humanitäre Ar-
beit leistet. «Die Leute, die während
und nach dem Krieg um ihr Überleben
kämpfen, geben mir viel zurück». Dort
zu helfen, ermöglicht ihr auch, ihre 
Arbeit als Leiterin des Kreis Liestal mit
anderen Augen zu betrachten. Die He-
rausforderungen liegen auf ganz unter-
schiedlichen Ebenen.

Text und Fotos:
Catia Allemann-Gagliano
Kommunikation BUD

Um 7.00 Uhr morgens erfährt Regina Wenk beim Appell wer auf welcher Baustelle
arbeitet. 


