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Petra Ogermann beantwortet Fragen
rund um den neuen Altlastenkataster
für den Kanton Basel-Landschaft. So
wissen auch Privatpersonen, auf wel-
chem Boden sie bauen.

Das Gewässerschutzpikett des AUE ist
2010 bei 159 Schadensfällen ausge-
rückt. Dies entspricht einem normalen
Pikettjahr. Es haben sich drei Fälle von
Fischsterben ereignet.

Wenige Sommertage brachten hohe
Ozonwerte. Bei Stickstoffdioxid und
Feinstaub hat sich die Situation kaum
verändert. Massnahmen im Luftreinhal-
teplan werden die Luft weiter entlasten.

Das Gebiet Kriegacker /Hofacker, das 
Polyfeld in Muttenz wird dank dem Pro-
jekt der FHNW erweitert und aufgewer-
tet. Eine Studie zeigt, wie das Gebiet
künftig mit Wärme versorgt werden kann.
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Zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs
zu sein ist gesund, schont das Porte-
monnaie und die Umwelt. Der Lang-
samverkehr ist attraktiv: Keine Staus
behindern das Vorankommen, es muss
nie nach einem Parkplatz gesucht wer-
den und auf vielen Strecken ist das 
Velo das schnellste Verkehrsmittel. Ein
Drittel aller mit dem Auto zurückge-
legten Wege enden bereits nach drei 
Kilometern. Ein bedeutender Teil die-
ser Wege könnte mindestens so gut –
in der Regel schneller, billiger und ge-
sünder – mit dem Velo zurückgelegt
werden. Jede achte Autofahrt ist kürzer
als ein Kilometer, viele dieser Strecken
könnten zu Fuss zurückgelegt werden. 

Das Wachstumspotenzial des Fuss-
und des Veloverkehrs ist also beacht-
lich. Was braucht es, um dieses Poten-
zial besser nutzen zu können? Das wich-
tigste Fundament für einen attraktiven
Langsamverkehr sind sichere, direkte

und lückenlose Wegnetze sowie gute
und sichere Abstellanlagen für Fahr -
räder und attraktive Aufenthaltsräume.
Der Langsamverkehr kann gefördert
werden, indem Schwachstellen dieser
Wegnetze behoben oder entschärft wer-
den und wenn Abstellanlagen zur Ver-
fügung stehen.

Der Bund legt grossen Wert darauf,
dass der Langsamverkehr neben dem
motorisierten Individualverkehr und
dem öffentlichen Verkehr als gleich-
wertige dritte Säule des Personenver-
kehrs betrachtet wird. Darum muss der
Langsamverkehr in den Agglomera -
tionsprogrammen berücksichtigt und
seiner Bedeutung entsprechend behan-
delt werden. Bei der Überprüfung der

Potenzial der Fuss- und Velowege 
ausschöpfen
Das Wachstumspotenzial des Fuss- und des Veloverkehrs ist
enorm. Der Langsamverkehr muss in den Agglomerations-
programmen berücksichtigt und seiner Bedeutung ent -
sprechend behandelt werden. Um die Schwachstellen im 
Fuss- und Veloverkehr zu analysieren und entsprechend 
zu beheben, haben die für den Langsamverkehr zuständigen
Fachstellen in den Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Basel-
Landschaft und Solothurn zusammen mit Fachverbänden
eine neue Wegleitung für die Gemeinden erarbeitet.

Rechts: Die Gemeinden werden von den
Fach stellen der Kantone unterstützt, um 
die Schwachstellen im Langsamverkehr
mög lichst einfach und effizient zu ermitteln. 
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Agglomerationsprogramme erwartet
der Bund nicht nur allgemeine Analy-
sen und Zielformulierungen für den
Langsamverkehr, sondern auch eine
systema tisch und differenziert durch-
geführte Schwachstellenanalyse und die
Entwicklung von Massnahmen, um die
bestehenden Schwachstellen zu behe-
ben. Diese Arbeiten gehören in den
Kompetenz- und Aufgabenbereich der
Gemeinden.

Die für den Langsamverkehr zu-
ständigen Fachstellen in den Kantonen
Aargau, Basel-Stadt, Basel-Landschaft
und Solothurn haben in Zusammenar-
beit mit Fachverbänden zur Unterstüt-
zung der Gemeinden eine Wegleitung
erarbeitet. Ziel ist es, die Schwachstel-

len und Massnahmen im Fuss- und Ve-
loverkehr möglichst einfach und über-
all mit der gleichen Methode zu erhe-
ben und nachzuführen. Nur so können
die Daten innerhalb der Agglomeration
rationell erfasst, weiterbearbeitet, ver-
glichen und von der Agglomeration Ba-
sel beziehungsweise von den verant-
wortlichen Fachstellen der Kantone zu
Massnahmenpaketen zusammengefasst
werden, wie dies vom Bund gefordert
wird. 

Als Methode wird ein sogenannter
Fuss-/Velo-Check empfohlen, bei dem
die Routen zusammen mit interessier-
ten Einwohner/-innen aus der Gemein-
de abgelaufen oder befahren werden.
Wie ein solcher Fuss-/Velo-Check vor-

bereitet und durchgeführt wird, ist in
der Wegleitung ausführlich beschrie-
ben. Zentral dabei ist, dass die Schwach-
stellen und die betreffenden Massnah-
men mit dem vorgegebenen Formular
erfasst werden. Ziel ist, dass bis Ende
2011 fachlich und politisch bereinigte
Massnahmenpakete für den Langsam-
verkehr vorliegen, damit diese im Ag-
glomerationsprogramm Basel, zweite
Generation, beim Bund Mitte 2012 ver-
bindlich eingereicht werden können.

Ende Dezember 2010 erhielten die
Gemeinden der Agglomeration Basel
die neue Wegleitung «Fuss- und Velo-
verkehr in der Agglomeration Basel»
verbunden mit dem Auftrag, die kom-
munalen Massnahmen bis Ende April

2011 zu erfassen und zu melden. Seit
Februar 2011 steht den Gemeinden zu-
sätzlich eine Datenbank zur Verfügung,
die vom Kanton Basel-Landschaft er-
stellt und bewirtschaftet wird und in
welcher die Gemeinden ihre erhobenen
Daten erfassen können. Die Datenbank
erleichtert den Gemeinden die Bewirt-
schaftung der unter Umständen um-
fangreichen Datensammlung, und die
Kantone haben einfachen Zugang zu
den Daten, die sie fürs Agglomerati-
onsprogramm zu Massnahmenpaketen
zusammenfassen müssen.

Doris Capaul
Amt für Raumplanung

Altlastenkataster zeigt belastete 
Standorte und Verdachtsflächen auf
Immer wieder erscheinen Meldungen über prominente
Altlasten im Kanton. Der Kataster der belasteten Standorte
ermöglicht erstmals einen Überblick über Verdachtsstellen
oder bekannte Altlastenparzellen. Wie sieht die Situation
für den ganzen Kanton aus und wie finden Privatpersonen
heraus, ob sie heiklen Boden kaufen? Petra Ogermann,
Leiterin der Fachstelle Altlasten vom Amt für Umweltschutz
und Energie (AUE) beantwortet die am häufigsten gestell -
ten Fragen zum Thema.

Welchen Nutzen hat der
Kataster der belasteten 
Standorte? 
Der Kataster der belasteten Standorte
erfasst alle Parzellen oder Teile davon,
bei denen feststeht oder zu erwarten ist,
dass im Untergrund umweltgefährden-
de Stoffe oder Flüssigkeiten vorhanden
sind. Mit Hilfe des Katasters sollen Per-
sonen, die ein Grundstück verkaufen
oder kaufen, bebauen oder umnutzen
wollen, schnell und einfach die Infor-
mation erhalten, ob weitere Abklärun-
gen über allfällige Verschmutzungen
im Untergrund notwendig sind. Welche
Massnahmen im Einzelfall dann sinn-
voll sind, wird bestenfalls mit der Fach-
stelle Altlasten abgesprochen. Ein Ka-
tastereintrag soll keine Pauschalverur-
teilung von Grundbesitzern bewirken,
sondern anzeigen, dass zu gegebener
Zeit abklärende Massnahmen notwen-
dig sind.

Wie entsteht der Kataster der
belasteten Standorte? 
Woher stammen die Daten?
Laut Umweltschutzgesetz des Bundes
sind die Kantone verpflichtet, einen 

öffentlich zugänglichen Kataster der
belasteten Standorte zu erstellen. Die
Altlasten-Verordnung (AltlV) legt das
Vorgehen fest. Das Bundesamt für Um-
welt (BAFU) legt die Kriterien für die
Erhebung der Daten fest. Es ist nicht
notwendig vorgängig historische oder
technische Untersuchung durchzufüh-
ren, um die Standorte in den Kataster
aufzunehmen.

Bis 2007 hat die Fachstelle Altlas-
ten des AUE alle betroffenen Standort-
inhaber über den geplanten Kataster-
eintrag informiert und um Rückmel-
dung mit einem Erhebungsbogen zur
Ergänzung und Korrektur der dem AUE
bekannten Daten gebeten. Der Rück-
lauf wurde bei der abschliessenden Be-
wertung berücksichtigt. Zurzeit wer-
den alle Inhaber nach und nach über
den definitiven Katastereintrag infor-
miert und können dabei nochmals Stel-
lung nehmen. Die Fragen und zusätz-
lichen Angaben werden möglichst
schnell bearbeitet und mit den Inha-
bern abgeklärt, bevor der Eintrag rechts-
kräftig wird.

Petra Ogermann vom AUE erklärt Interessenten vor Ort den Altlastenkataster. 

Sitze ich als Betroffener
immer auf einer Altlast?
Zum Glück sind die wenigsten im 
Kataster der belasteten Standorte ein-
getragenen Standorte sogenannte Alt-
lasten, das heisst Standorte, von denen
eine unmittelbare Gefahr für Umwelt
oder den Menschen ausgeht und des-
halb Sanierungsmassnahmen erfordern.

Was muss ein Standortinhaber
tun, wenn er einen definitiven
Katastereintrag erhält?
In vielen Fällen können die Standorte
ohne weiteren Handlungsbedarf wie
bisher genutzt werden. Der genaue Um-
fang und die Ausdehnung der Belas-
tung kann erst durch eine Untersuchung
durch ein Fachbüro für Altlasten abge-

klärt werden, welches der Inhaber im
Bedarfsfall beauftragen muss. Der Kan-
ton verlangt in den meisten Fällen nicht
sofort nach einer Untersuchung. Unter-
sucht werden muss, wenn beispiels -
weise Umweltbelastungen bekannt oder
befürchtet werden oder das Grundstück
verkauft oder bebaut werden soll. 

Wie dringend die Untersuchungen
sind und der notwendige Umfang soll-
te im Einzelfall mit der Fachstelle Alt-
lasten vorgängig abgesprochen werden. 

Wann wird ein Standort aus
dem Kataster gelöscht?
Wenn nachgewiesen wird, dass ein
Standort oder Teilbereiche davon un-
verschmutzt sind, wird er aus dem Ka-
taster gelöscht. Das kann zum Beispiel

�
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im Rahmen von Baumassnahmen und
Sanierungen geschehen. 

Wer bezahlt die Kosten?
Bei Standorten mit Untersuchungs-,
Überwachungs- oder Sanierungsbedarf
ist die Kostenteilung gemäss Umwelt-
schutzgesetz geregelt. Alle altlasten-
rechtlich notwendigen Massnahmen
müssen die Verursacher zahlen bezie-
hungsweise unter sich entsprechend ih-
ren Verursacheranteilen aufteilen. Bei
Standorten ohne Untersuchungsbedarf
oder bei Untersuchungen und Ent -
sorgung von belastetem Material bei 
Baumassnahmen hat in der Regel der

Grundbesitzer oder Bauherr die Kos-
ten zu zahlen. In diesem Fall könnten
die Belastungen auch im Untergrund
belassen werden, ohne einen relevan-
ten Schaden für die Umwelt zu verur-
sachen. Stellt sich bei der Untersuchung
heraus, dass keine Belastungen auf dem
gesamten Standort vorhanden sind, wer-
den die für diese Abklärung notwendi-
gen Untersuchungskosten vom Kanton
vollständig zurückerstattet.

Reduziert der Katastereintrag
den Wert des Grundstücks?
Nicht der Eintrag in den Kataster an
sich reduziert den Wert des Grundstücks,

sondern die tatsächliche Belastung 
einer Parzelle. Erst nach einer altlasten-
rechtlichen Untersuchung ist eine Be-
wertung des Grundstücks möglich und
ein allfälliger Minderwert abschätzbar.

Petra Ogermann
Amt für Umweltschutz und Energie

Foto: AUE

AUE Gewässerschutzpikett: 2010 war ein 
«normales» Jahr 
Im Jahr 2010 ist das Gewässerschutzpikett des Amtes für
Umweltschutz und Energie (AUE) bei 159 Schadensfällen
ausgerückt. Die Anzahl der Ereignisse bewegt sich im 
üblichen Schwankungsbereich der letzten 10 Jahre und
somit war 2010 ein durchschnittliches Pikettjahr.

Wenn bei einem Autounfall das Auto im Bach landet, klärt das Gewässerpikett vom AUE
ab, ob etwas in den Bach ausgelaufen ist. 

Fischsterben im Birsig in Binningen vom Juli 2010: Mitarbeiter der Jagd- und Fische-
reiverwaltung sammeln die toten Fische ein.

als 100 Liter. Betroffen von diesen Er-
eignissen waren dabei der Rhein, die
Birs, der Wahlenbach in Laufen und der
Dellenbach in Wenslingen. Die seit En-
de 2008 vermehrt auftretenden Ereig-
nisse mit Mineralölprodukten auf dem
Rhein im Bereich der Schweizerischen
Rheinhäfen in Muttenz und Birsfelden,
konnten durch gezielte Massnahmen
eingedämmt werden. So wurde zum
Beispiel durch die Schweizerischen
Rheinhäfen der Einsatz eines Schlauch-
kupplungsstückes verboten, das beim
Entladen der Mineralölprodukte zwi-
schen Tankschiff und Entladesteiger
eingesetzt wird und das häufig dazu

führt, dass Mineralöl austritt. Ursache
von Ereignissen mit wassergefähren-
den Stoffen sind vor allem Unfälle, tech-
nische Defekte bei Maschinen, Fahr-
zeugen und Geräten und menschliches
Versagen.

Im letzten Jahr kam es in den Ba-
selbieter Bächen und Flüssen zu drei
Fischsterben. Der Fall vom März 2010
in der Birs in Zwingen wurde durch 
eine bei Bauarbeiten am Gewässer ent-
standene rasche Absenkung des Birs-
spiegels ausgelöst; das Ereignis vom
Mai 2010 im Eibach in Gelterkinden
ist auf die Einleitung von Badewasser
zurückzuführen und das Fischsterben
vom Juli 2010 im Birsig in Binningen
wurde durch die hohe Gewässertempe-
ratur und die geringe Wasserführung
verursacht.

Bei 34 Schadensereignissen im Jahr 2010
war das Erdreich betroffen. Dabei muss-
te in 28 Fällen verunreinigte Erde aus-
gehoben und sachgerecht entsorgt wer-
den. Das Gewässerschutzpikett hat im
Jahre 2010 veranlasst, dass rund 100
Tonnen durch Mineralölprodukte ver-
unreinigtes Erdmaterial auf der Depo-
nie Elbisgraben abgelagert wurde.

Bei sämtlichen Ereignissen konnte
durch die veranlassten Massnahmen 
eine Kontamination von Grundwasser,
Grundwasserpumpwerken und des
Trinkwassers verhindert werden.

Heinz Argenton
Amt für Umweltschutz und Energie

Fotos: AUE

Die Pikettdienstleistenden konnten et-
wa 120 Schadensfälle vor Ort sachge-
recht und abschliessend bearbeiten.
Rund 30 Fälle benötigten weitere Ab-
klärungen durch die betroffenen Fach-
stellen oder durch die Leitung des Ge-
wässerschutzpiketts. 

In zehn Fällen, bei denen Mineral-
ölprodukte wie Dieseltreibstoff ins 
Gewässer gelangten, mussten zum
Schutze von Gewässer und Grundwas-
ser Ölsperren errichtet werden, um das
ausgeflossene Diesel-, Heiz- oder Hy-
drauliköl zurückzuhalten und zu elimi-
nieren. Die jeweils ausgeflossenen Men-
gen waren mit einer Ausnahme kleiner

Wo finden Besitzer Informationen, ob ihr Grundstück 
betroffen ist? 
Betroffene können beim AUE in schriftlicher Form anfragen (Bau- und Um-
weltschutzdirektion, Amt für Umweltschutz und Energie, Abteilung Altlasten,
Rheinstrasse 29, 4410 Liestal) oder auf der Homepage des AUE Baselland un-
ter: www.baselland.ch / Bauen Umwelt / Amt für Umweltschutz und Energie /
Altlasten Informationen und Merkblätter zum Thema Altlasten und belastete
Standorte abrufen. Der Katastereintrag ist nicht im Grundbuch eingetragen.
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Mit GIS-Instrument Gewässerunterhalt 
einfacher planen
Dem Fachbereich Gewässerunterhalt des Tiefbauamtes steht
ein neues Arbeitsinstrument zur Verfügung: Alle kantonalen
Bauwerke im Gewässerraum und die zu pflegenden Ufer -
gehölzflächen sind im Geoinformationssystem (GIS) 
registriert. Mit dem neuen GIS-Instrument kann die Fach-
bereichsleitung zusammen mit dem Gruppenleiter die
notwen digen Arbeiten planen, ausführen, rapportieren 
und nachführen.

Als Basis für das GIS-Instrument GUP
(Gewässerplanung) wurden das Parzis
und das digitale Gewässernetz benutzt.
Sämtliche Sohlen- und Uferverbauun-
gen und das Ufergehölz auf Gewässer-
parzellen des Kantons Basel-Landschaft
wurden von Ingenieurbüros aufgenom-
men und digitalisiert. Die Abteilung 
Informatik der Bau- und Umweltschutz-
direktion hat anschliessend zusammen
mit dem Fachbereich Gewässerunter-
halt die erfassten Daten ins Parzis in-
tegriert und mit weiteren bestehenden
Datenbanken verknüpft.

Jetzt hat die Fachbereichsleitung
des Gewässerunterhaltes die Möglich-
keit, mit nur einem Instrument einge-
hende Schadensmeldungen aufzuneh-

men, Pflegeeinsätze im Ufergehölz des
ganzen Kantons zu planen, Arbeitsauf-
träge auszulösen und Jahresprogram-
me zu erstellen. In Arbeitsrapporten
werden sämtliche Leistungen, wie Per-
sonal, Maschinen, Fremdleistungen und
Materialien eingetragen, um nachkal-
kulieren zu können. Wenn die Bauar-
beiten abgeschlossen sind, werden die
baulichen Veränderungen mit einem
wetterfesten Laptop aufgenommen und
direkt im GUP mutiert.

Rolf Mosimann / Michael Schaffner
Tiefbauamt

Foto: TBA
Mit dem neuen GUP-System können die Mitarbeiter der Abteilung Gewässerunterhalt
alle Daten direkt vor Ort eingeben, koordinieren und weiterverarbeiten.

Rückladenhalter erfunden – Mitarbeiter 
erhält Prämie

Ueli Schaub, Chauffeur und Handwer-
ker im Tiefbauamt, Kreis 2 in Liestal,
hat eine Halterung für den Rückladen
entwickelt. Dieser Halter ermöglicht es
Ueli Schaub, seinen Heckladen mit we-
nigen Handgriffen und ohne Mithilfe
einer zweiten Person oder dem Elektro-
stapler zu montieren oder zu demon -
tieren. Auf dem Lastwagen von Ueli
Schaub ist eine Drei-Seiten-Kippbrücke
montiert. Die Ladebrücke besteht aus
zwei Seitenläden und einem Heck -
laden.

Mit dieser Brücke kann er die La-
dung entweder nach hinten oder seit-
lich abladen oder kippen.

Der Rückladen wird nur im Kipper-
betrieb beim Abtransportieren von lo-
sem Material montiert. 

Bei Belagsarbeiten im Sommer wird
das Belagssilo montiert, im Winter-
dienst der Salzstreuer.

Für diese Arbeiten braucht es keinen
Rückladen. Der Heckladen hat ein Eigen -
gewicht von zirka 80 bis 100 Kilo.

Für das neu erfundene Gerät erhält 
Ueli Schaub eine Leistungsprämie, die
ihm Regierungspräsident Jörg Krähen-
bühl kürzlich persönlich überreicht hat. 

Die Kostenersparnisse belaufen sich
im Jahr auf rund 1’100 Franken.

Der Rückladen wird jährlich um die
96 mal montiert und demontiert. Zeit
und Kosten zu sparen ist das eine, viel
wichtiger aber ist die Gesundheit der
Mitarbeiter.

Jean-Claude Besutti
Tiefbauamt

Foto: Redaktion BUZ
Ueli Schaub nimmt von Regierungspräsident Jörg Krähenbühl den Dank und 
die Prämie entgegen. 
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Stickstoffdioxid: 
Die Motorfahrzeuge sind das
Problem
Der Jahresgrenzwert von 30 Mikro-
gramm pro Kubikmeter wurde an ver-
kehrsexponierten Standorten, wie zum
Beispiel an der Feldbergstrasse Basel
oder im Bereich Hard auf der A2 deut-
lich überschritten. Verglichen mit dem
Vorjahr war die Luft 2010 in diesen Ge-
bieten stärker belastet. In Sissach West
nahe der Umfahrung Sissach und beim
St. Johannplatz in Basel lag die Stick-
stoffdioxid-Konzentration im Bereich
des Grenzwertes. An allen übrigen
Standorten war der Jahresgrenzwert un-
terschritten. 

Die stark befahrenen Hauptver-
kehrsachsen sind nach wie vor über-
mässig mit Stickstoffdioxid belastet.
Der Tagesgrenzwert von 80 Mikro-
gramm pro Kubikmeter wurde mit 45

Luftqualität 2010: Wieder mehr Ozon
Die wenigen heissen Tage im Sommer 2010 brachten hohe
Ozonwerte, wie sie seit 2006 nicht mehr gemessen wurden.
Beim Stickstoffdioxid und beim Feinstaub hat sich die 
Situation kaum verändert. Probleme treten vor allem ent-
lang der stark verkehrsbelasteten Strassen in Basel-Stadt
und in der Agglomeration auf. 

Der Stundengrenzwert für Ozon wurde 2010 an allen Standorten überschritten.

Tälern aller Messstationen überschrit-
ten. Die maximalen Tageswerte lagen
2010 zwischen 66 und 82 Mikrogramm
pro Kubikmeter. Mit 32 bis 64 Prozent
war der Feinstaub-Grenzwert stärker
überschritten als derjenige des Stick-
stoffdioxids.

Vorallem im Winter sind die Fein-
staubwerte erhöht, wenn während Frost-
tagen die Luftschadstoffe in einem Käl-
tesee am Boden festgehalten werden.
Dies war gegen Ende des Jahres 2010
der Fall. Am Schluss einer Eisperiode
mit einer Temperatur von -10.6 Grad
wurde an einigen Tagen der Grenzwert
überschritten.

Ozon: 
Kurz aber heftig
Ozon benötigt zur Bildung nicht nur
die Vorläuferschadstoffe wie Stickstoff-
dioxid und flüchtige organische Verbin-
dungen, sondern auch intensive Son-
neneinstrahlung, wie sie im Sommer
auftritt. Zwei Phasen im Sommer 2010
mit heissen Temperaturen und viel Son-
nenschein haben diesen idealen Bedin-
gungen entsprochen. Sie dauerten vom
22. Juni bis 2. Juli und vom 8. bis 22.
Juli 2010. Es wurde bis 35.5 Grad heiss. 
Diese wenigen Sommertage reichten
aus, dass die Ozonbelastung 2010 deut-

Tagen an der Feldbergstrasse in Basel
und mit 12 Tagen im Bereich Hard auf
der A2 überschritten. Im Vergleich zum
Vorjahr sind das 25 Tage mehr. Die ma-
ximalen Tageswerte bewegten sich 2010
zwischen 65 und 99 Mikrogramm pro
Kubikmeter, damit wurde der Grenz-
wert um 25 Prozent überschritten.

Feinstaub: 
Gleich wie 2009
Verglichen mit 2009 war die Feinstaub-
Belastung unverändert. Die Jahresmit-
telwerte liegen zwischen 17 und 26 Mi-
krogramm pro Kubikmeter. In Basel-
Stadt und entlang der Haupt ver-
kehrsachsen wird der Jahresgrenzwert
von 20 Mikrogramm pro Kubikmeter
überschritten, in der Agglomeration Ba-
sel wurde er eingehalten. 

Der Tagesgrenzwert von 50 Mikro-
gramm pro Kubikmeter wurde in den

Aktuelle Informationen 
zur Luftqualität

Unter der Internet-Adresse des LHA
www.basler-luft.ch
finden Sie stündlich aktuelle 
Informationen zur Luftqualität 
in der Region. 

lich höher lag als in den Vorjahren. Die
Spitzenwerte bewegten sich zwischen
190 und 210 Mikrogramm pro Kubik-
meter. Der Stundengrenzwert von 120
Mikrogramm pro Kubikmeter wurde
somit im Hochsommer 2010 häufig
überschritten. In den Tälern addierten
sich im Jahr 2010 130 bis 320 Stunden
mit übermässiger Ozonbelastung. Auf
den Höhenlagen von Dinkelberg und
Jura wurden über 500 Stunden gezählt.
Solch hohe Ozonwerte sind letztmals
im Sommer 2006 aufgetreten. Die
Ozonkonzentrationen im Sommer 2010
war seit Jahren wieder einmal erhöht,
allerdings bei weitem nicht so hoch, wie
im heissen Jahrhundertsommer 2003. 

Fazit: 
Um die Luftbelastung weiterhin zu sen-
ken, sind noch weitere Massnahmen
notwendig. Diese erfolgen auf der über-
geordneten Ebene des Bundes, bei-
spielsweise mit verschärften Abgasvor-
schriften für Motorfahrzeuge. Auf der
kantonalen Ebene werden die Massnah-
men im Luftreinhalteplan 2010 die be-
lastete Luft weiter entlasten. Um die
hohen Stickstoffdioxid-Belastung in
den Strassen der Stadt Basel zu mini-
mieren, läuft ein spezielles Projekt. In
einer ersten Phase im Jahr 2010 wurde
die lokale Belastung der Strassen in 
Basel-Stadt modelliert. In der zweiten
Phase 2011 werden verschiedene Sze-
narien evaluiert, um die übermässige
Luftbelastung zu mindern. 

Hans-Rudolf Moser
Lufthygieneamt beider Basel

Grafik: LHA

Grenzwert
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Links:
Der Standort Muttenz der Fachhochschule
Nordwestschweiz wird in den kommenden
Jahren umfangreich erweitert. Für die
Gemeinde Muttenz bietet sich die Chance,
das Arbeits- und Wohngebiet Kriegacker/
Hofacker aufzuwerten.

Im Rahmen der Planungsarbeiten für
das Polyfeld Muttenz hat die Firma 
Eicher&Pauli eine Studie erarbeitet, die
aufzeigen soll, wie das Polyfeld und
möglicherweise auch angrenzende Ge-
biete in Zukunft mit Wärme versorgt
werden können und welche flankieren-
den Massnahmen getroffen werden
müssen.

Eine wichtige Grundlage für die
Energiestudie war der Energiesachplan
der Gemeinde Muttenz. Darin wird die
Verdichtung bestehender Wärmever-
bünde und die Nutzung von lokalen Ab-
wärmequellen als vorrangig gegenüber
Holzfeuerungen definiert. Solche haben
wiederum Vorrang vor örtlich ungebun-
dener Umweltwärme wie Erdreich, Luft
und Sonnenenergie. Fossilen Energie-
trägern wird die niedrigste Priorität zu-
gewiesen.

Polyfeld: Ökologisch und wirtschaftlich
Energie nutzen
Der Standort Muttenz der Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW) wird in den kommenden Jahren umfangreich erwei-
tert und mit zusätzlichen Fachbereichen ergänzt. Damit
bietet sich für die Gemeinde Muttenz die Chance, das Arbeits-
und Wohngebiet Kriegacker/Hofacker insgesamt aufzu -
werten. Neben den Schulen sollen die Gewerbegebiete, die
öffentlichen Räume und das Wohnumfeld an Qua lität 
gewinnen. Eine Studie zeigt, wie das Polyfeld künftig öko -
logisch und wirtschaftlich am besten mit Wärme 
versorgt werden kann. 

In einem ersten Schritt wurde das Po-
tential der lokalen Abwärmequellen eru-
iert. Die Firma Florin und die ARA Birs-
felden könnten zusammen bis zu 8.9
Megawatt Abwärme liefern. Mit die-
sem Wert könnten 1’500 moderne
Wohneinheiten beheizt werden. Damit
könnte ein Wärmeverbund mit einem
Bedarf von bis zu 25 Megawatt versorgt
werden. Im weiteren Verlauf der Studie
stellte sich heraus, dass die Abwärme-
menge kein begrenzender Faktor für die
Versorgung des ganzen Gebietes sein
würde.

Aus diversen Grunddaten und An-
nahmen konnte der Wärmebedarf und
dessen Entwicklung in der Zukunft 
für das Untersuchungsgebiet berechnet 
werden. 

Energieverbrauch wird 
konstant bleiben
Das Ergebnis zeigte, dass der Energie-
verbrauch in den kommenden 20 Jah-
ren im Bereich Polyfeld relativ konstant
bleiben wird. Die vorausberechneten
Einsparungen durch die Gebäudesanie-
rungen werden durch den Bau von
Wohn-, Schul- und Gewerbefläche wie-
der kompensiert. 

Im Weiteren wurde das ganze Un-
tersuchungsgebiet in verschiedene Sek-
toren aufgeteilt und die sektorspezifi-
schen Wärmeverteilkosten berechnet.
Für das ganze Untersuchungsgebiet lie-
gen die Wärmeverteilkosten bei rund
56 CHF/MWh, was aus wirtschaftli-
cher Sicht ein zu hoher Wert ist. Darum
wurde entschieden, nicht wirtschaft -
liche Sektoren auszuschliessen und so
die durchschnittlichen Verteilkosten auf
zirka 32 CHF/MWh zu senken. Zu den
heutigen Energiepreisen kann also nicht
das ganze Untersuchungsgebiet mit Ab-

wärme versorgt werden, aber immer-
hin doch fast die Hälfte.

Gibt es andere Wärmeversorgungs-
varianten, die für das Polyfeld und an-
grenzende Gebiete mehr Sinn machen
würden? Denkbar wäre, dass wie bis an-
hin jedes Haus seine eigene Heizungs-
anlage installieren könnte. Da im Ge-
biet keine Erdsonden gebohrt und kein
Grundwasser genutzt werden kann,
könnten dezentrale Wärmepumpen Um-
weltenergie nur aus der Luft gewinnen.
Diese Systeme haben einen bescheide-
nen Wirkungsgrad und sind teurer als
eine Versorgung mit Fernwärme. Aus-
serdem kämen Pelletheizungen in Fra-
ge. Gemäss dem Energiesachplan der
Gemeinde Muttenz ist es aber unsinnig
Holz zu verbrennen und gleichzeitig
Abwärme nicht zu nutzen. Zusätzlich
zur Nutzung von Abwärme könnte Wär-
me mit einem Blockheizkraftwerk er-
zeugt und gleichzeitig ein Teil des be-
nötigten Stroms vor Ort produziert wer-
den. Auch hier entsteht wieder ein
Konflikt mit der Abwärmenutzung. Die
Produktion von Strom verhindert die
Nutzung von Abwärme. Zudem würden
wesentlich mehr CO2-Emissionen ver-
ursacht. Auch der Bau von mehreren de-
zentralen kleineren Wärmeverbünden
bietet gegenüber einer zentralen Vari-
ante keine wirtschaftlichen Vorteile. 

Eine Studie zeigt, wie das Polyfeld künftig ökologisch und wirtschaftlich am besten mit
Wärme versorgt werden kann.

�

Heute 2020 2030

Nutzwärmebedarf 60’000 MWh / Jahr 55’000 MWh / Jahr 58’000 MWh / Jahr

Leistungsbedarf ca. 27 Megawatt ca. 27 Megawatt ca. 27 Megawatt
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Wie hoch sind die Kosten?
Wie hoch sind nun aber die Kosten 
einer Fernwärmeversorgung gegenüber
den konventionellen Öl- und Gashei-
zungen? Ausgehend vom gewählten 
Referenzpreis für Öl von 88 CHF/
100 Liter steigen die Heizkosten von
12.90 Rp./kWh auf 13.90 Rp./kWh,
was Mehrkosten von etwas weniger als
10 Prozent bedeutet. Dabei sind die 
Förderbeiträge des Kantons für den 
Anschluss an Fernwärmesysteme nicht
berücksichtigt. 

Wichtig ist aber auch, wie sich die
Kosten verhalten, wenn die Energie-
preise in Zukunft wieder ansteigen wer-

den. Der Fernwärmepreis ist im We-
sentlichen vom Strompreis abhängig.
Die Sensitivitätsanalyse zeigt, dass die
Fernwärme konkurrenzfähig wird,
wenn der Öl- und Gaspreis und im glei-
chen Masse auch der Strompreis um
25 Prozent teuerer werden. Wenn der
Ölpreis also auf über 110 CHF/100 Li-
ter steigt, hat die Fernwärme auch öko-
nomische Vorteile. Steigt nur der Öl-
preis an und der Strompreis bleibt sta-
bil, wird Preisgleichheit schon bei einer
Ölpreissteigerung von 15 Prozent be-
ziehungsweise 100 CHF/100 Liter Öl
erreicht.

Und noch etwas anderes ist interessant:
Würde sich der Strompreis verdoppeln
stiege der Fernwärmepreis um nur 18
Prozent.

Das erweiterte Gebiet Polyfeld soll
mit Fernwärme versorgt werden, die
zum Hauptteil aus Abwärme der loka-
len Industrie und zu einem späteren
Zeitpunkt allenfalls aus dem Abwasser
der ARA Birsfelden gespiesen wird.
Diese Lösung bietet grosse ökologische
und bei leichtem Anstieg der fossilen
Energiepreise auch ökonomische Vor-
teile. Auch für diesen Wärmeverbund
ist für die Wirtschaftlichkeit sehr wich-
tig, dass im Versorgungsgebiet rasch

möglichst alle Liegenschaften ange-
schlossen werden können. Neben För-
derbeiträgen durch den Kanton soll da-
rum auch eine Anschlusspflicht geprüft
werden. 

Bernhard Schmocker
Amt für Umweltschutz und Energie

Foto: ARP

Neben dem jährlichen Vergleich von
Kennzahlen zwischen den eigenen An-
lagen hat sich das Amt für Industrielle

Betriebe letztes Jahr mit der ARA Birs
an einem gesamtschweizerischen Bench-
mark-Projekt mit 13 Betreibern betei-

Benchmarking: Wie effizient ist die 
ARA in Birsfelden?
Benchmarking ist ein Instrument, um Produkte, Dienstleis-
tungen und Prozesse im eigenen Unternehmen mit denen
fremder Unternehmen zu vergleichen. Aus den Vergleichen
und dem intensiven Austausch der Beteiligten lassen 
sich Folgerungen für die eigene Organisation ableiten. 
Es beginnt ein Lernprozess.

ligt. Ziele des Projektes waren eine
Standortbestimmung, Verbesserungen
der einzelnen Prozesse zu erkennen und
Erfahrungen mit Experten auszutau-
schen. Zudem wurden meh rere Anla-
gen besichtigt.

Die 13 Abwasserreinigungsanla gen
entsorgen zusammen das Abwasser 
von ca. 1.5 Millionen Einwohnern. Die
kleins te Anlage weist eine mittlere Be-
lastung von knapp 11‘000 Einwohner-
werten (EW), die grösste eine Belas-

tung von rund 540‘000 EW auf. Die
ARA Birs mit 100’000 Einwohnerwer-
ten liegt im Mittelfeld.
Im Projekt wurden einerseits Verglei-
che über jährliche Kosten zur Positio-
nierung der Unternehmungen wie auch
prozessbezogene spezifische Verglei-
che gemacht, welche helfen, das kon-
krete Optimierungspotential zu erken-
nen.

Das Diagramm zeigt geordnet nach
der Grösse der Anlage die jährlichen
spezifischen Kosten der Anlagen. Bei
den meisten Anlagen stellt der Kapital-
dienst (Zinsen und Abschreibungen)
den grössten Kostenblock dar. Die ARA
Birs (Säule 9 v. li.) stellt für vergleich-
bar grosse Anlagen erfreulicherweise
den «Benchmark», das heisst die Mess-
latte, dar.

Die Anlage ARA Birs erreicht eine
gute Reinigungsleistung zu günstigen
Kosten. Die Vergleiche bestätigen den
optimalen Personaleinsatz, der dank
dem Abwasserverbund möglich ist. 

In einigen Teilprozessen zeigen die
Vergleiche weiteres Potential für Ver-
besserungen auf und bestätigen die 
bereits vorher begonnenen Optimie-
rungsprojekte wie der Einbau einer Vor-
klärung und die verschiedenen Mass -
nahmen zum Energiesparen.

Christoph Bitterli
Amt für Industrielle Betriebe

Grafik: AIB
Jährliche spezifische Kosten geordnet nach der Grösse der Anlage (Anlage 9 ist die ARA Birs).

sortiert nach Anlagenbelastung (EWCSB, 120, mittel)
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Jubilaren-Ecke
In den ersten drei Monaten des Jah-
res haben sich die untenstehenden 
Mitarbeiterin und Mitarbeiter von der
Bau- und Umweltschutzdirektion ver-
abschiedet, um in den wohlverdien-
ten Ruhestand zu treten. Für ihre lang-
jährige Treue und ihren Einsatz möch-
ten wir dieser Dame und den Herren
ganz herzlich danken. Wir wünschen
ihnen für den neuen Lebensabschnitt
viele freudige Jahre in denen sie nach-
holen können, wofür bis anhin die Zeit
gefehlt hat.

Engel Urs, 
Amt für Umweltschutz und Energie
Mona Roberto, 
Lufthygieneamt beider Basel
Wächter Robert, 
Amt für Industrielle Betriebe
Wölfli Christina, 
Hochbauamt

20 Jahre

Bono Roland, 
Amt für Umweltschutz und Energie
Dunkel Roland, Tiefbauamt
Ensner Gregor, Tiefbauamt
Frey Nicole, Generalsekretariat 
Furler Hans, 
Amt für Umweltschutz und Energie
Schmutz Daniel, 
Amt für Umweltschutz und Energie
Schraner Beat, Tiefbauamt
Spiess Hans-Urs, Tiefbauamt
von Känel Andrea, 
Lufthygieneamt beider Basel

25 Jahre

Moser Hans-Rudolf, 
Lufthygieneamt beider Basel
Zaugg Christian, 
Amt für Industrielle Betriebe

Nicole Frey-Müller
Simone Rickenbacher
Abteilung Personal

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

10 Jahre

Heid Ivanilde, Hochbauamt
Kirali Denise, Hochbauamt
Paone Elisabeth, Hochbauamt
Saladin Dominik, Bauinspektorat
Weber Stefan, Bauinspektorat
Wenger Alex, Tiefbauamt
Zimmermann Ralph, Tiefbauamt

15 Jahre

Brändle Filipovic Judith, 
Hochbauamt
Bründler Raphael, Bauinspektorat
Gigandet Roger, Tiefbauamt
Schaub Christoph, Tiefbauamt

Abend der offenen Schächte

Das Amt für Industrielle Betriebe (AIB)
saniert derzeit den Abwassersammel-
kanal durch Sissach. Dazu muss der Ka-
nal trocken sein und das Abwasser um-
gepumpt werden. Dies war für das AIB
die einmalige Möglichkeit, der interes-
sierten Bevölkerung die Baustelle un-
ter ihren Füssen zu zeigen. 

An einem kalten Abend im Dezember
2010 hat das AIB vor allem die direkt
von der Baustelle betroffenen Anwoh-
ner eingeladen, in den Untergrund zu
steigen und zu sehen, wie der Kanal sa-
niert wird. Etwa 30 Interessierte wag-
ten sich angeseilt in den Untergrund
und marschierten durch den Kanal. Im

Spätsommer ist ein ähnlicher Anlass
geplant, dann an einem anderen Ab-
schnitt des Kanals.

Emil Heinimann
Amt für Industrielle Betriebe

Fotos: AIB

Es ist spannend, einmal selbst in einem engen dunklen Abwasserkanal zu stehen. Vor dem Abstieg in den Kanal wärmen sich Gross und Klein mit Apfelpunsch und
Glühwein auf.
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