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Luftverschmutzung hat viele Ursachen
und Folgen. Der Luftreinhalteplan dient
dazu, die lufthygienische Situation zu
analysieren und geeignete Massnahmen
vorzusehen. 

Nach vier Jahren als Regierungsrat muss
Jörg Krähenbühl die BUD per Ende 
Juni verlassen. Was waren rückblickend
seine Tops und Flops und was wird er
am meisten vermissen?

Mitarbeitende der Verwaltung haben
Erdgasfahrzeuge getestet und bewertet.
Die Ergebnisse der Testaktion waren
überzeugend: Die Fahrzeugflotte wird
ausgebaut.

Ein Busunfall ist eine grosse Heraus-
forderung für die Rettungskräfte. Der
Ernstfall wurde auf der Deponie Elbis-
graben geprüft. Das Feuerwehr-Inspek-
torat lud zu einer Übung ein.
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Luftreinhalteplan 2010 Vier Jahre Jörg Krähenbühl Mehr Erdgasfahrzeuge Feuerwehrübung
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Knapp vier Wochen nach der Präsenta-
tion des Masterplans Polyfeld durch den
Kanton BL und die Gemeinde Muttenz
wurde mit dem Abschluss des Wettbe-
werbsverfahrens für den Neubau der
FHNW im Polyfeld Muttenz ein wei-
terer Meilenstein erreicht. Mit dem vor-
liegenden Neubauprojekt erhält die

FHNW im Kanton Basel-Landschaft
im Jahr 2016 eine neue Adresse an idea-
ler Lage mit guter Anbindung an den
ÖV. Gleichzeitig mit dem Bau wird ein
erster wichtiger Baustein für das Poly-
feld und die mit der Arealentwicklung
einhergehende Aufwertung des Um-
felds erreicht. 

Im Mai 2010 hat der Landrat dem
Projektierungskredit für den Neubau
der FHNW im Polyfeld Muttenz zuge-
stimmt. Nach Auslobung des Projekt-
wettbewerbs mit Präqualifikation im 
Juli 2010 haben sich 62 Teams für das
Verfahren beworben. Eine internatio-
nal zusammengesetzte Jury unter Ein-
bezug der Vertreter des Kantons, der
FHNW und der Standortgemeinde Mut-
tenz hat im September 2010 zwanzig
Teams ausgewählt und zur Teilnahme
eingeladen. 18 Projektvorschläge wur-
den eingereicht, zeigen ein breites Spek-
trum an Lösungsmöglichkeiten und
konnten in einem intensiven Prozess
beurteilt werden.

Das erstrangierte Projekt «Kubuk»
von pool Architekten Zürich mit Pero-
lini Baumanagement AG als Gesamt-
leiter wurde vom Preisgericht einstim-
mig zur Weiterbearbeitung empfohlen.
Das Siegerprojekt leistet einen über-
zeugenden städtebaulichen und archi-
tektonischen Beitrag, der ein hohes
Mass an Nutzungsflexibilität, Nachhal-
tigkeit und Wirtschaftlichkeit aufweist.
Insbesondere erfüllt das Projekt das von

FHNW im Polyfeld Muttenz: Projekt
«Kubuk» hat gewonnen 
Aus 18 eingereichten Vorschlägen hat die Jury einstimmig
das Projekt «Kubuk» von pool Architekten Zürich zur Weiter-
bearbeitung zum Neubau Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW im Polyfeld Muttenz empfohlen. Das Siegerprojekt
leistet einen überzeugenden städtebaulichen und architek-
tonischen Beitrag. Der Neubau ist voraussichtlich Ende 2016
fertig gestellt.

Kubuk bezieht sich auf das direkte Umfeld des Gleisareals und die robuste Architektur der Industriebebauung.
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der Bauherrschaft im Rahmen des Eva-
luationsverfahrens vorgegebene Kos-
tenziel von 280 Mio. Franken sowie die
Vorgaben zu einer effizienten Flächen-
verwaltung. 

Ausschlaggebend für das Sieger-
projekt waren, neben der Erfüllung al-
ler Beurteilungskriterien, vor allem die
städtebaulichen Qualitäten und das Po-
tential für einen lebendigen und iden-
titätsstiftenden Hochschulstandort im
Quartier. Das Projekt stellt sich als klar
definiertes und kräftiges Volumen mit
einem räumlich äusserst attraktiven In-
nenleben dar. Ein dem Bauvolumen ent-
sprechender, grosszügiger Freiraum mit
Bäumen bildet eine lebendige und be-
reichernde Begegnungszone für die rund
2’200 Studierenden und 500 Mitarbei-
tenden der FHNW, aber auch für die 
direkte Nachbarschaft im Polyfeld so-
wie für die Bevölkerung von Muttenz.
Rund um ein zentrales Atrium befinden
sich im unteren Teil des Gebäudes die
allgemeinen Unterrichtsfunktionen wie
Hörsäle, Bibliothek, Restaurant und 
Aula, im oberen Teil die Unterrichts-
räume der vier Hochschulen. Dank dem
innovativen Einsatz des Tragwerks ent-
stehen im Gebäude offene Räume, die
durch einen zentralen Lichtraum mit-
einander verbunden sind. Dieser Licht-
raum ist das verbindende Herz der Schu-
le. Offene Treppen durchqueren diesen
Raum und laden zum Treffen ein.

Der Fahrplan für das grosse Bauvorha-
ben sieht als nächsten Schritt die Aus-
arbeitung des Vor- und Bauprojekts vor.
Eine Genehmigung des Baukredits kann

im 4. Quartal 2013 erwartet werden.
Der Neubau ist voraussichtlich Ende
2016 fertig gebaut.

Neue Birsbrücke Zwingen: Bau geht 
gut voran
Die neue Birsbrücke ist ein wichtiger Bestandteil der Korrek-
tion der Ortsdurchfahrt Zwingen und liegt rund 50 Meter
flussabwärts zur alten Brücke. Die Brückenplatte ist bereits
betoniert und die Arbeiten an der Basel- und Laufenstrasse
haben Mitte Juni 2011 begonnen.

Im November 2010 starteten die Bau-
arbeiten am südlichen Widerlager – seit
Ende 2010 ist es fertig gebaut. Mitte
Januar 2011 begannen die Arbeiten am
Widerlager Nord, für welches auch um-
fangreiche Sicherungsmassnahmen wie
Ankerarbeiten und Unterfangungen der
bestehenden Stützmauer durchgeführt
wurden. Die Arbeiter erstellten bei bei-
den Widerlagern Dämme, damit sie bei
Hochwasser geschützt sind. Glück-
licherweise gab es bisher kein Hoch-
wasser, so dass termingerecht mit den
Arbeiten für den Überbau begonnen
werden konnte.

Während den gesamten Bauarbeiten
wird dem Umwelt- und Gewässerschutz
besondere Beachtung geschenkt, da un-
mittelbar an und über der Birs gearbei-
tet wird. Das verschmutzte Wasser aus
den Baugruben wird über ein Absetz-
becken geführt, neutralisiert und dann
der Kanalisation zugeführt. Für die Ar-
beiten am Überbau der Brücke wurde
ein imposantes Lehrgerüst aus Stahl 
erstellt. Auf dem Lehrgerüst wird die
vorgespannte Brückenplatte erstellt. Be-
toniert wurde die Brückenplatte in der
zweiten Hälfte Mai 2011. Wenn die 
Brückenplatte erstellt ist, werden die 
angrenzenden Stützmauern instand 

�

Die offenen Treppen machen die Schule dynamisch und lebendig. 

Anfang April 2011 ragte noch das rote Lehrgerüst aus Stahl über die Birs.

Hochbauamt

Visualisierungen: 
pool Architekten, Zürich
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Die Arbeiter beim Betonieren 
der Birsbrücke.

gestellt. Die Arbeiten für den Strassen-
bau der Basel- und Laufenstrasse ha-
ben Mitte Juni 2011 begonnen. Die neue
Birsbrücke wird im Oktober 2011 fer-
tig gestellt und rund ein Jahr später dem
Verkehr übergeben. Bis zum Bauende
im August 2013 erfolgen die Strassen-
bauarbeiten inklusive der Werkleitun-
gen und dem Abbruch der alten Birs-
brücke.

Bevölkerung ist interessiert 
am Mischwasserbecken in Ettingen
Über dreihundert Personen aus Ettingen und Therwil haben
am 6. Mai 2011 die Chance genutzt, das neue Mischwasser-
becken in Ettingen zu besichtigen und sich von Fachleuten
des Amtes für Industrielle Betriebe über den Sinn und Zweck
dieser Bauwerke informieren zu lassen. 

Nach der Führung durch die AIB-Mitarbeiter konnten sich die Leute weiter ins Thema vertiefen oder einfach noch etwas plaudern.

Die interessierte Bevölkerung durfte am
«Abend der offenen Schächte» für einmal
in ein Mischwasserbecken steigen.

Schmutzwasser und Regenwasser –
eben Mischwasser – in die Bäche ab-
geleitet wird. Vor allem nach längeren
trockenen Perioden wird ein Teil des in
den Kanälen abgelagerten Schmutzes
stossweise über die Mischwasserentlas-
tungen in die Bäche geleitet.

An den Stellen, an denen viel Misch-
wasser entlastet wird, helfen Retenti-
onsbecken – auch Mischwasserbecken
genannt – um die Belastung für die 
Gewässer zu senken. Die Betreiber der 
Abwasserreinigungsanlagen (ARA)
bauen und betreiben diese Becken. So
kann die Koordination der Bewirtschaf-
tung mit der freien Kapazität der Ab-
wasserreinigungsanlage sichergestellt
werden.

Gemäss Genereller Entwässerungs-
planung (GEP) der Gemeinde Ettingen
musste ein solches Becken eingangs der
unterliegenden Gemeinde Therwil ge-
baut werden. Das fertige Becken steht

seit April 2011 in Betrieb. Am Freitag,
6. Mai 2011 nutzten über 300 Menschen
die Möglichkeit, die verschiedenen Bau-
werke unter fachkundiger Führung zu
besichtigen. Neben dem Staunen über
die unterirdischen Kavernen unter dem
Radweg war die Möglichkeit, in einem
begehbaren Abwasserkanal abzustei-
gen, ein besonderes Erlebnis.

Christoph Bitterli
Amt für Industrielle Betriebe

Fotos: AIB

Die Siedlungsgebiete im Baselland wer-
den meist im so genannten «Mischsys-
tem» entwässert. In den gleichen Ka-
nälen wie das Schmutzwasser fliesst bei
Regen auch Niederschlagswasser von
Dächern, Strassen und Plätzen. Überall
im Kanalnetz hat es Bauwerke, über die
bei Regen ein Teil des Gemisches aus

Nähere Informationen zum Projekt
finden sich auch unter:
www.zwingen-bruecke-ortsdurch-
fahrt.bl.ch

Ivo Kaufmann
Tiefbauamt

Fotos: TBA
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Luftreinhalteplan beider Basel 2010 
wird nachgeführt
Die Regierungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft haben beschlossen, den Luftreinhalteplan beider
Basel nachzuführen und ziehen eine positive Bilanz über die
Entwicklung der Luftqualität in der Region. Der Luftrein-
halteplan 2010 zeigt die Wirkung der bisherigen Massnahme-
planung auf und enthält neue Massnahmen.

Die Luft ist in den letzten Jahren deut-
lich sauberer geworden. Dennoch ge-
hören die Kantone Basel-Stadt und Ba-
sel-Landschaft in der Schweiz zu den
Regionen mit der höchsten Luftbelas-
tung. Luftverschmutzung hat viele Ur-
sachen und Folgen. Der Luftreinhalte-
plan dient dazu, die lufthygienische Si-
tuation zu analysieren und bei Bedarf
geeignete Massnahmen vorzusehen. Da
die gesetzlichen Vorschriften laufend
ergänzt werden und die konjunkturellen
gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen einem starken Wandel unterzogen
sind, ist eine rollende Massnahmenpla-
nung notwendig.

Situation der Feinstaub- und
Stickoxid-Belastung
Seit Inkrafttreten der Luftreinhalte-
pläne 2004 und 2007 hat sich die Luft-
qualität dank der bisher umgesetzten
Massnahmen insgesamt weiter verbes-
sert. Der Jahresimmissionsgrenzwert
von 20µg/m3 für Feinstaub (PM10) wird
heute im ländlichen Gebiet grossflächig
eingehalten. In Basel-Stadt und in der
Agglomeration liegt der Jahresmittel-
wert im Bereich des Grenzwerts. Im
Kanton Basel-Stadt sind 90 Prozent der
Bevölkerung einer PM10-Belastung

ausgesetzt, welche im Bereich des Jah-
resgrenzwertes oder darüber liegt. Im
Kanton Basel-Landschaft sind es 54
Prozent der Bevölkerung. Bei den Stick-
stoffdioxiden (NO2) beschränken sich
die Grenzwertüberschreitungen haupt-
sächlich auf verkehrsexponierte Orte.
Im Kanton Basel-Stadt sind 54 Prozent
der Bevölkerung NO2-Belastungen aus-
gesetzt, welche im Bereich des Jahres-
grenzwertes von 30µg/m3 oder darüber
liegen. Dies sind rund 100’000 Perso-
nen. Im Kanton Basel-Landschaft sind
6 Prozent der Bevölkerung übermässi-
gen Belastungen ausgesetzt. In den Win-
termonaten können nach wie vor soge-
nannte Wintersmogepisoden auftreten.
Sie dauern jeweils mehrere Tage und
sind charakterisiert durch kurzzeitige
Überschreitungen des Tagegrenzwer-
tes von PM10 oder NO2.

Ozonbelastungssituation
Die übermässigen Ozonimmissionen
stellen ein Lufthygieneproblem von
grossräumigem Ausmass dar mit ent-
sprechend weit reichenden Folgen. Ur-
sache dieser Ozonimmissionen ist die
zu hohe Belastung der Luft durch die
Vorläufersubstanzen, Stickoxide (NOx)
und flüchtige organische Verbindungen

Die Ozonbelastung ist immer noch zu hoch. Alle Bewohner in der Region Basel sind
übermässigen Belastungen ausgesetzt. (Foto: zVg)

(VOC). Die bisherigen Emissionsre-
duktionen der Vorläuferschadstoffe NOX

und VOC haben zu einer Reduktion der
Spitzenwerte der Ozonbelastung im
ländlichen Gebiet geführt – wo die
Ozonbelastung besonders gravierend
ist. Die Ozonbelastung ist aber immer
noch flächendeckend zu hoch. Alle Be-
wohner in der Region Basel sind über-
mässigen Belastungen ausgesetzt.

Emissionsreduktion und
bestehender Handlungsbedarf
Der Ausstoss von NOX hat seit 1990 um
über 50 Prozent abgenommen und die
VOC-Emissionen konnten um 70 Pro-
zent reduziert werden. Der Ausstoss von
PM10 hat seit 2000 um rund 30 Prozent
abgenommen. Ein Teil dieser Reduk-
tion ist den Massnahmen der Luftrein-
haltepläne beider Basel 2004 und 2007
zu verdanken. Von den insgesamt 
30 Massnahmen konnten 20 realisiert
werden. Neun Massnahmen sind noch
in Bearbeitung, eine Massnahme muss-
te leider als nicht realisiert abgeschrie-
ben werden. Durch die Massnahmen
aus den Luftreinhalteplänen konnte der
NOX-Ausstoss seit 2004 jährlich um
rund 8 Prozent reduziert werden. Bei
den VOC konnten rund 20 Prozent
Emissionen eingespart werden. Bei den
PM10-Emissionen wurde eine jährliche
Reduktion von rund 6 Prozent erzielt.
Der prognostizierte Verlauf der Emis-
sionen sieht für die nächsten Jahre bei
allen Schadstoffen eine weitere Reduk-
tion vor. Dennoch braucht es zusätz-
liche Reduktionen des Schadstoffaus-
stosses in die Luft, um die lufthygieni-
schen Ziele zu erreichen: Die heutige
NOX-Emissionen müssen um 20 Pro-
zent reduziert und der Ausstoss an
PM10 muss um rund 40 Prozent, der
an VOC um rund 10 Prozent gesenkt
werden.

Neue Massnahmen
Die ergänzenden Massnahmen sehen
technische wie auch organisatorische
Lösungen in allen Handlungsfeldern
vor. Im Bereich Verkehr soll für den Kan-
ton Basel-Stadt das Förderprogramm
«Nachhaltige Mobilität Basel-Stadt»
umgesetzt werden. Im Weiteren werden
die Luftreinhalteziele in das Agglome-
rationsprogramm Basel integriert. Um
die PM10-Belastung im Bereich von
Strassen-Tunnelportalen zu reduzieren,
wird ein Feinstaubrückhaltesystem ge-
testet. Im Bereich Energie sind verkürz-
te Sanierungsfristen für grössere und

emissionsintensive Holzfeuerungsan-
lagen geplant. Beim Bund wird bean-
tragt, stickstoffarmes Heizöl fiskalisch
zu fördern. Die Emissionen aus dem
Baustellenverkehr sollen durch Auf-
lagen zur Flottenzusammensetzung 
reduziert werden. Bei dieselbetriebe-
nen Maschinen und Geräten wird der
Einbau von Dieselrussfiltern weiter ge-
fördert. Der Ausstoss an VOC soll bei
Grossemittenten durch fortschrittlich
angewandte Technik weiter gesenkt wer-
den. Das neue Umweltsparbuch beider
Basel soll ökologisch sinnvolles Ver-
halten mit Rabatten und Startguthaben
belohnen. Die neuen Massnahmen wer-
den zu einer weiteren Schadstoffreduk-
tion beitragen: Die VOC-Frachten wer-
den im Jahr 2015 nahe am Emissions-
ziel liegen. Bei den Schadstoffen NOX,
PM10 und NH3 können die Ziellücken
nicht geschlossen werden.

Ausblick
Die Prognosen zeigen, dass bis zum
Jahr 2015 die Ziellücken in unserer Re-
gion weiter verkleinert werden können
und sich die Luftqualität weiterhin ver-
bessert. Die dauerhafte übermässige
Belastung der Luft wird sich so weit ent-
schärfen, dass der Jahresgrenzwert künf-
tig eingehalten werden kann. Winter-
smogepisoden und zu hohe Ozonwerte
im Sommer werden dennoch auftreten.
Der Handlungsspielraum der Kantone
und das Instrument Massnahmenpla-
nung stossen nun aber an ihre Grenzen.
Kantonale Massnahmen alleine reichen
nicht aus, um die Luftqualitätsziele zu
erreichen. Wohl geben Umweltschutz-
gesetz und Luftreinhalteverordnung 
klare Ziele in Form von Grenzwerten
vor. Die nationalen sowie die kantona-
len Luftreinhalteziele lassen sich mit
den zur Verfügung stehenden Instru-
menten jedoch nicht erzwingen. 

Die meteorologischen Einflüsse wie
auch die grenzüberschreitenden und eu-
ropaweiten Schadstoffverfrachtungen
bewirken Sockelbelastungen, die nur
im grossräumigen Kontext zu beein-
flussen sind. Um die Luftreinhalteziele
vollumfänglich zu erreichen, braucht
es zusätzlich nationale Massnahmen in
allen Bereichen und eine Erweiterung
der internationalen Zusammenarbeit.
Deshalb gewinnen die Bundesmassnah-
men und internationalen Bemühungen
zunehmend an Bedeutung.

Cosimo Todaro
Lufthygieneamt beider Basel
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Als die Deponie Elbisgraben 1983 öff-
nete, wurde dort praktisch der gesamte
Kehricht des Kantons gelagert. Im Ver-
lauf der Jahre sind mehr als 1,3 Millio-
nen Tonnen brennbare Abfälle ange-
fallen. In einem biochemischen Prozess
werden seither durch Bakterien die or-
ganischen Verbindungen im Kehricht
abgebaut. Dabei entsteht im Verlauf von
15 bis 20 Jahren pro Tonne Siedlungs-
abfall bis zu 200 m3 Deponiegas. Die-
ses besteht zu 50 bis 70 Prozent aus 
Methan und zu 30 bis 50 Prozent aus
Kohlendioxid. Zusammensetzung und
Menge des Deponiegases ändern sich
im Laufe der Zeit. Sie sind abhängig
von der eingelagerten Menge, der Ma-
terialzusammensetzung und dem Was-
serhaushalt in der Deponie.

Von Beginn an war klar, dass die im
Abbauprozess entstehenden Gase ge-
fasst werden müssen. Weltweit gehö-
ren Kehrichtdeponien neben der Ener-
gieerzeugung, der Viehhaltung und dem
Reisanbau zu den grossen von Men-
schen beeinflussten Methanquellen.
Freigesetztes Methan trägt wesentlich
zum Treibhauseffekt bei, mehr sogar
als das Kohlendioxid. Zudem kann De-
poniegas zusammen mit Luftsauerstoff
ein zündfähiges Gemisch bilden, das

Elbisgraben: Deponiegase nutzen – 
Umwelt schonen
Die Deponie Elbisgraben ist seit ihrer Anfangszeit im Jahr
1983 eine Energiequelle, die einen Beitrag zum Klimaschutz
leistet. Die früher eingelagerten Siedlungsabfälle durch-
laufen auch heute noch einen biochemischen Prozess. In
diesem Prozess entsteht Deponiegas, das wiederum in der
Fernwärme Liestal energetisch sinnvoll genutzt wird. 
Die aus der Deponie austretenden Gase würden das Klima
sonst schädigen.

Im Deponiekörper wurde ein kilometerlanges Leitungsnetz verlegt, um einerseits das
Deponiegas fassen zu können und andererseits um die Entwässerung sicherzustellen.

ierlich anfallende Deponiegas nutzen
und den speziellen Wärmeerzeuger in
Betrieb halten zu können. Gleichzeitig
wurde nach einer Lösung gesucht, wie
das Deponiegas noch besser eingesetzt
werden kann. Diese wurde gefunden,
als aus der Konkursmasse eines Liefe-
ranten ein spezielles Blockheizkraft-
werk (BHKW) gekauft wurde, den so-
genannten Swissmotor. Das BHKW
stand über viele Jahre in der Fern-
wärme Liestal als Versuchsanlage des
Blockheizkraftwerk-Produzenten im
Einsatz. Als Brennstoff diente Erdgas.
Seit dem Frühjahr 2010 wird das Block-
heizkraftwerk nun mit Deponiegas be-

eine Gefahr für Mitarbeitende und An-
lagen darstellt. Genauso gefährlich sind
hohe Kohlendioxidkonzentrationen, bei
denen in Senken und Schächten Ersti-
ckungsgefahr droht. Aus diesen Grün-
den wird das Deponiegas kontrolliert
gesammelt.

Weil der Bund vor über zehn Jahren
das Deponieren brennbarer Abfälle ver-
boten hat, wurden ab dem Jahr 2000
keine Siedlungsabfälle mehr im Elbis-
graben eingelagert. Den Bakterien, die
für die Produktion des Deponiegases
verantwortlich sind, fehlte seither neue
«Nahrung», weshalb sich die produ-
zierte Deponiegasmenge reduziert. Das
gesammelte Deponiegas stellt einerseits
eine Gefahr für Mensch und Umwelt
dar, andererseits ist es aber auch ein
nützlicher Energieträger. Deshalb wur-
de in der Fernwärme Liestal des Am-
tes für Industrielle Betriebe das Depo-
niegas in einem speziellen Muffelofen
verbrannt und die so gewonnene Wär-
me im Fernwärmenetz genutzt. Die ho-
hen Temperaturen bei der Verbrennung
garantierten, dass viele problematische
Stoffe sicher verbrannten.

Als in den letzten Jahren die Depo-
niegasmenge stetig zurückging, wurde
Erdgas beigemischt, um das kontinu-

trieben und produziert problemlos und
umweltfreundlich elektrische Energie
und Wärme.

Das klimaschädliche Methan konn-
te auf diese Weise sinnvoll genutzt wer-
den. Im Laufe der Jahre wurden so über
18 Millionen Liter Heizöl eingespart
und bis zum Ende der Deponiegas-
nutzung werden es gegen 20 Millionen 
Liter Heizöl werden.

Toni von Arx
Heinz Schaub
Amt für Industrielle Betriebe

Verkehrsentwicklung im Jahr 2010
Das Tiefbauamt erfasst den Strassen-
verkehr mit automatischen Zählgeräten
an mehreren Stellen auf dem kantona-
len Netz. Aus den gemessenen Werten
wird der sogenannte Durchschnittliche
Tagesverkehr (DTV) monatlich ermit-
telt und in Tabellenform im Internet pu-
bliziert unter: www.tba.bl.ch > Kenn-
zahlen zum Strassennetz > Verkehrser-
hebungen. 

Der DTV wird vielfach bei verkehrs-
technischen Abklärungen benötigt und
dient auch für bauliche Belange, wie

zum Beispiel die Dimensionierung von
Strassenbelägen. Für die Ingenieurbü-
ros wird deshalb auch noch ein «Be-
richt über die Ergebnisse der Verkehrs-
zählungen» verfasst. Dieser enthält 
verschiedene Tabellen (u.a. auch zum
strassengebundenen ÖV) sowie Abbil-
dungen und kann ebenfalls unter der
obigen Internet-Adresse heruntergela-
den werden. 

Die A2 im Abschnitt Basel – Augst
ist der höchstbelastete Strassenzug im
Kanton und gehört auch gesamtschwei-

zerisch zu den meistfrequentierten Au-
tobahnen. Mit einem DTV von 126’225
Mfz/24h liegt der Wert an der Zähl-
stelle Hagnau-Ost um 1.3 Prozent über
dem Jahreswert von 2009. Auf dem Ab-
schnitt Augst – Sissach waren im Ta-
gesdurchschnitt 59’520 Fahrzeuge zu
verzeichnen.

Die H2 war in der Umfahrung Lies-
tal mit 18’770 Fahrzeugen und in der
Umfahrung Lausen mit 15’340 Fahr-
zeugen im Tagesdurchschnitt belastet.
Die H18 hat mit 59’756 Fahrzeugen pro

Tag im Tunnel Schänzli wiederum mehr
Verkehr aufgewiesen, als die A2 Basel
– Luzern in der Verzweigung Augst. 

Urs Bleile
Susanne Wenger
Tiefbauamt
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Mein Schlüsselerlebnis
«Mein erster Arbeitstag, den ich vor-
bildlich mit dem Zug beginnen wollte.
Vor der offiziellen ‹Anlobung› wollte
ich unbedingt meine engsten Mitarbei-
tenden im Generalsekretariat persön-
lich begrüssen. Doch der öffentliche
Verkehr machte mir einen Strich durch
die Rechnung. Wegen einer massiven
Zugsverspätung hätte ich beinahe mei-
ne feierliche Amtseinsetzung verpasst!
Dieses Erlebnis hat meine Sinne für die
Wichtigkeit des ÖV geschärft. Bemü-
hungen um Pünktlichkeit und weitere
Verbesserungen im öffentlichen Ver-
kehr haben mich seither als Regierungs-
rat ständig begleitet.» 

Mein Top
«Es ist grundsätzlich grossartig, Regie-
rungsrat sein zu dürfen! Stellvertretend
für viele Ereignisse möchte ich meine
erste eidgenössische Bau- und Planungs-
direktorenkonferenz (BPUK) bei Fürst
Hans-Adam II. von Liechtenstein er-
wähnen. Oder der Baselbieter Auftritt
an der traditionellen St.Galler OLMA.
Oder meine Rolle als Wetterprophet,

als ich den Böög anzünden durfte – und
mit einer Brenndauer von knapp elf Mi-
nuten hoffentlich für einen guten Som-
mer sorgte.»

Mein Flop
«Ehrlicherweise müssen das wohl an-
dere beurteilen. Mir war es immer ein
Anliegen, allfällige Flops zu vermei-
den. In diesem Bestreben haben mich
meine Mitarbeitenden jeweils vorbe-
haltlos unterstützt! Wenn ich aber so
spontan nachdenke, bedauere ich, dass
es mir nicht gelungen ist, in Sachen 
‹Hafenlärm› der deutschen Seite nach-
vollziehbar zu erklären, dass für den
bisweilen störenden Verladelärm des
Birsfelder Hafens die Schweizer Ge-
setzgebung gilt.»

Das werde ich vermissen
«Den täglichen Kontakt mit meinen
Mitarbeitenden, die anregenden Dis-
kussionen, auch wenn wir geteilter Mei-
nung gewesen sind – oder vielleicht ge-
rade deswegen! Doch auch der tägliche
Kontakt als Regierungsrat mit der Be-
völkerung, sei das an offiziellen Anläs-

Das würde ich rückblickend
anders machen
«Meine erste Medienkonferenz hatte
ich total unterschätzt! Thema war ein
Tram-Doppelspurausbau, wenige Tage
nach meinem Amtsantritt. Wichtig, aber
nicht eigentlich komplex. Als ich plötz-

«Es ist grossartig, Regierungsrat sein zu 
dürfen!»
Die Legislatur von Regierungsrat und Bau- und Umweltschutz-
direktor Jörg Krähenbühl begann 2007 mit einem Wolken-
bruch und endete 2011 mit einem kleinen (Polit-)Erdbeben:
Kein Blick zurück im Zorn, sondern ein Blick zurück – nach vorn.

Am 18. Januar 2010 feierte Baudirektor und Regierungsrat Jörg Krähenbühl den
Spatenstich zum Tunnelbau der H2 Pratteln – Liestal (HPL). Dies, nachdem es ihm
gelungen war, in langen Verhandlungen mit einem Kompromiss einen drohenden
Baustopp nach einer Einsprache gegen einen Vergabeentscheid zu verhindern. Kurz
nach Amtsantritt hatte Krähenbühl Licht ins Kostendunkel der HPL gebracht und 
die Endkosten auf 554 Millionen Franken beziffert. (Foto: Globografik)

Der erste Amtstag sollte Regierungsrat Jörg Krähenbühl nachhaltig prägen: Wegen
einer Zugsverspätung hätte er beinahe seine offizielle Anlobung als Regierungsrat ver-
passt. Fortan war ihm die Mobilität ein grosses Anliegen: Ein funktionierendes Neben-
einander von ÖV, Auto und Velo/Fussgänger, wobei sich Krähenbühl bis zuletzt für eine
stetige Qualitätsverbesserung des ÖV einsetzte. (Foto: Nicole Nars-Zimmer)

Mitte März dieses Jahres präsentierte Bau- und Umweltschutzdirektor Jörg Krähenbühl
die Jahresbilanz des Baselbieter Energiepaketes: Bereits nach einem Jahr seien 67
Eisenbahnwaggons Heizöl gespart und  rund 3000 Gesuche für Förderprojekte einge-
reicht worden. Damit wird die Baselbieter Energiestrategie vom April 2008 konsequent
Stück für Stück umgesetzt: Energie sparen, Energieeffizienz steigern, Restbedarf soweit
möglich mit erneuerbaren Energien abdecken. (Foto: WK)

sen oder auf meinem Arbeitsweg mit
Tram und Zug nach Liestal. Da kamen
jeweils Anregungen, Glückwünsche
nach den gewonnen Abstimmungen,
und ganz selten auch einmal eine Be-
schimpfung.» 

�
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Die Fahrzeug-Testaktion ist Bestand-
teil des Projektes «Erlebnisraum Mo-
bilität», bei dem Erdgas beziehungs-
weise Biogas als Treibstoffe im Vor-
dergrund stehen. Der «Erlebnisraum
Mobilität» ist ein Praxislabor der Nach-
haltigkeitsforschung, bei dem Novat-
lantis seit mehreren Jahren mit dem Amt
für Umweltschutz und Energie des Kan-
tons Basel-Landschaft und weiteren 
Institutionen zusammenarbeitet. Dabei
werden neue Antriebskonzepte erforscht,
gefördert und direkt in Fahrzeugen er-
lebbar gemacht.

Durch die Praxistests konnten Mit-
arbeitende der Kantonalen Verwaltung
Erfahrungen mit einem Erdgas/Biogas-
fahrzeug gewinnen und gleichzeitig die
Katalysatorforschung der Empa unter-
stützen. Die Testaktion wurde mit Fra-
gebögen ausgewertet, um einen Ein-
druck der Erdgas/Biogas-Technologie
zu erhalten. Allen «Testpiloten» hat das
Fahrgefühl während der Probefahrten
gefallen. Die Erdgastechnologie wurde
als alltagstauglich beurteilt, bei der kein
Unterschied zu herkömmlichen Fahr-
zeugen wahrgenommen wurde. Hervor-
gehoben wurde der markante Betrieb-

kostenvorteil von Erdgas/Biogas. Erd-
gas kostet in der Region Basel rund 
30 Prozent weniger als die vergleich-
bare Menge Benzin. Benzin ist somit
rund 50 Prozent teuerer als Erdgas/Bio-
gas. Als negativ wurden die schwache 
Motorenleistung sowie der fehlende 
sechste Gang empfunden. Diese Nega-
tivpunkte haben aber grundsätzlich
nichts mit der Erdgas/Biogas-Techno-
logie zu tun, sondern liegen an Jahr-
gang und der Spezifikation des Test-
fahrzeuges. Erdgasfahrzeuge der neu-
esten Generation haben wesentlich
stärkere Motoren, einen sechsten Gang
und einige Fahrzeuge sind sogar mit 
einem sieben Stufen DSG Getriebe lie-
ferbar. Die Testaktion hat die zustän-
digen Verantwortlichen der kantonalen
Fahrzeugflotte in ihrer Handlungs-
weise bestärkt, auch zukünftig Erdgas-
fahrzeuge in die Fahrzeugflotte zu in-
tegrieren und den heutigen Bestand von
15 Fahrzeugen weiter auszubauen.

Der eingesetzte «VW Caddy Maxi
EcoFuel» ist Teil des Forschungspro-
jekts «near Zero Emission Vehicle»
(nZEV), das von der Empa durch-
geführt wird. Der maximal sieben-

Mehr Erdgasfahrzeuge in der Verwaltung 
dank Testaktion
Mitarbeitende der Verwaltung des Kantons Basel-Landschaft
hatten während zwölf Wochen Gelegenheit, Erdgasfahr-
zeuge zu testen und nahmen dadurch gleichzeitig an einem
Forschungsprojekt der Eidgenössischen Technischen Material
Prüfungsanstalt (Empa) teil. Die Ergebnisse der Testaktion
waren überzeugend: Die Verantwortlichen der kantonalen
Fahrzeugflotte bauen den Bestand von heute 15 Erdgasfahr-
zeugen weiter aus.

Walter Pfirter, Leiter der Abteilung Fahrzeugwesen, hat den VW Caddy Maxi EcoFuel
getestet und möchte den Fahrzeugbestand von Erdgasautos im Kanton erhöhen. 

plätzige VW Caddy verfügt über einen 
2.0-Liter-Motor und eine Nutzlast von
400 kg. Das Fahrzeug ist quasimono-
valent das heisst, für den Erdgassaug-
motor optimiert, kann aber auch mit
Benzin betrieben werden. Das Tankvo-
lumen inklusive Benzinreservetank
reicht für 700 km; im reinen Gasbetrieb
sind 570 km möglich. Das Auto stellt
automatisch auf Benzin um, wenn der
Erdgastank leer ist.

Kernstück des Projektes ist ein an
der Empa entwickelter, turbulent durch-
strömter Katalisatorträger. Ziel dabei
ist es, den teuren Edelmetallgehalt von
Katalysatoren zu reduzieren, ohne das
gute Emissionsverhalten von Erdgas-
fahrzeugen einzuschränken. Moderne
Erdgasfahrzeuge emittieren bereits 
heute nur noch sehr geringe Mengen an

Schadstoffen wie Feinstaub und Ozon
bildende Verbindungen. Zudem stossen
sie 22 bis 25 Prozent weniger CO2 aus
als Benzinfahrzeuge beziehungsweise
10 bis 15 Prozent weniger als Diesel-
fahrzeuge. Ausserorts und auf der Au-
tobahn emittieren sie sogar geringere
Mengen an CO2 als Benzin-Hybridfahr-
zeuge. Werden Erdgasfahrzeuge mit
Biogas aus Abfallrohstoffen, beispiels-
weise aus Grüngutabfällen, Gülle, Klär-
gas und Altholz betrieben, sind sie na-
hezu CO2-neutral (near Zero Emission)
unterwegs.

Heiner Roschi
Tiefbauamt

Foto: TBA

Rechts: Als Baselbieter Regierungspräsi-
dent 2010 /11 überragen zwei Ereignisse die
übrigen zahlreichen Repräsentationsauf-
gaben: der Baselbieter Auftritt als Gastkan-
ton an der traditionellen OLMA in St.Gallen
und die offizielle Teilnahme am Zürcher
Sechseläuten. Als Regierungspräsident
zündete Jörg Krähenbühl am 11. April 2011
den Böög an und sorgte mit einer Brenn-
dauer von knapp elf Minuten zumindest für
einen sommerhaften Frühling. 
(Bild: Tele Basel)

lich all diese Mikrofone vor meiner 
Nase hatte, die Kameras auf mich ge-
richtet, da war auf einen Schlag alles
weg! Das passierte mir nachher nie
mehr! Jede Medienkonferenz hatte ich
von mir aus vorgängig inhaltlich und
vom Ablauf her durchgesprochen mit
den Verantwortlichen.» 

Das nehme ich von diesen vier
Jahren mit
«Eigentlich kann ich gar nicht so viel
tragen, wie ich mitnehmen möchte. Des-
halb erwähne ich stellvertretend hier 
eines: Hinter jedem Ergebnis, egal, wie
es herauskommt, steckt ein langer, in-
tensiver Prozess mit Menschen, Mei-
nungen und äusseren Einflüssen. Seit
ich das in den vergangenen vier Jahren
beinahe täglich selber erlebt habe, be-
trachte ich Resultate, ob sie mir in den
Kram passen oder nicht, mit dem ge-
bührenden Respekt!»

Aufgezeichnet von 
Adrian Baumgartner
Leiter Kommunikation BUD
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Ein Busunfall stellt höchste Anforde-
rungen an die Einsatzkräfte bezüglich
Führung und Handwerk. Die Busin-
sassen müssen schnellst möglich ge-
borgen und behandelt werden können.
Keine leichte Aufgabe, denn ein Bus
kann bis zu 32 Tonnen wiegen und für
die Rettungskräfte herrschen oft enge
Platzverhältnisse. Die Notausstiege 
sind eng und es gibt in einigen Bussen
auch versteckte Plätze wie Toiletten und
Schlafkabinen.

Kommt es zu einem Unfall mit 
einem Bus, gilt beim Aufgebot die De-
vise «klotzen, nicht kleckern». So sind
neben Polizei, Sanität und der zustän-
digen Ortsfeuerwehr auch zwei Stütz-
punkt-Feuerwehren (Strassenrettung)
aufgeboten. Ebenfalls werden Kran/Ab-
schleppdienst für die Sicherung oder
ein Hubrettungsfahrzeug eingesetzt so-
wie bei mehr als zehn Patienten eine
Sanitätshilfstelle aufgeboten. Die Platz-

verhältnisse für den effizienten Einsatz
von Kran und anderen Maschinen müs-
sen berücksichtigt werden. Es braucht
von Beginn weg eine klare Aufteilung
in Abschnitte und Fachbereiche, damit
die Arbeiten aufeinander abgestimmt
sind.

Bei einem Unfall müssen die Ein-
satzkräfte zuerst von aussen die Lage
erkunden und abschätzen: Wie viele In-
sassen befinden sich im Bus, in welcher
Lage liegt der Bus, der Fahrzeugunter-
grund und spezielle Risikofaktoren müs-
sen berücksichtigt werden. Nachdem
sich die Helfer einen ersten Überblick
verschafft haben, geht es darum, das
Fahrzeug fachgerecht zu sichern. An-
schliessend erfolgen die Erstzugänge
für die Pre-Triage durch Sanität/Not-
arzt. Das heisst, der Notarzt verschafft
sich eine erste und schnelle Übersicht
über die Patienten und entscheidet, wer
am dringendsten Hilfe benötigt. Der

Fahrer verfügt über wichtige Kennt-
nisse der Buskonstruktion und sollte –
wenn immer möglich – schnell für In-
formationen kontaktiert werden. Ein
Bus, der auf dem Dach liegt, gilt als be-
sonders instabil und muss vor jeder Ak-
tion von einem Kran, Abstützsystemen
oder einem grossen Hebekissen gesi-
chert werden.

Die Rettung erfolgt über Türen,
Fenster (Front/Heck), Dachvergrös-
serungen oder über den «Balg». Mit
Hubrettungsfahrzeugen, Plattformen
und Steckleitern steigen die Retter ins
Fahrzeug. Vorsicht ist bei den Seiten-
scheiben geboten. Diese dürfen nie-

mals betreten werden, denn sie können 
durchbrechen. Bei jeder Aktion steht der
Schutz der Patienten an erster Stelle.
Mit Trennscheiben/Winkelschleifern
muss teilweise auch das Dach vergrös-
sert werden. Ebenfalls kommen Schere,
Spreizer und Säbelsägen zum Einsatz.
Die Retter können sich auch über die
Seitenwände Zugang ins Fahrzeug ver-
schaffen. Dazu müssen sie die Wände
durchtrennen und herunterklappen. Die
Rettung der Verunfallten ist sehr arbeits-
und personalintensiv. 

Das Hauptziel der Übung war das
praktische Arbeiten unter Einsatz von
verschiedenen Geräten und Rettungs-

Feuerwehrübung auf dem Elbisgraben – 
Wie handeln nach einem Busunfall?
Auf der kantonalen Deponie Elbisgraben oberhalb Liestal
werden jährlich 40000 Tonnen nicht brennbare Abfälle
gelagert (siehe Artikel auf S. 5). Im April 2011 war der Elbis-
graben für einmal ein Übungsplatz für ein Unfallszenario:
Wie müssen sich die aufgebotenen Einsatzkräfte bei einem
Busunfall verhalten, damit möglichst vielen Insassen rasch
geholfen werden kann? Ein gekippter Bus ermöglichte 
es dem Ausbildungsteam unter der Leitung des Feuerwehr-
Inspektorates Basel-Landschaft zusammen mit den Stütz-
punkt-Feuerwehren Liestal und Sissach, den Ernstfall praxis-
nah zu üben. Die anderen Stützpunktfeuerwehren waren 
als Gäste eingeladen.  

Das Ausbildungsteam (von li. nach re.): Peter Zobrist, Fachberater Rovia GmbH,
Markus Rudin, Kdt Stv Stützpunkt-Feuerwehr Liestal, Daniel Goepfert, Ausbildungschef
Kanton BL, Hanspeter Mundwiler, Kdt Stv Stützpunkt-Feuerwehr Sissach

Mit verschiedenen Geräten und Maschinen verschaffen sich die Einsatzkräfte Zugang in
den verunfallten Bus.

Mit einem Kran schätzen die Einsatzkräfte die Lage von oben ein. Nach dem ersten
Überblick wird das Fahrzeug gesichert. �



Das heutige MuseumBL ist ein wich-
tiges Objekt mit hohem Zeugniswert
für die regionale Geschichte. Das Ge-
bäude wurde um 1518 von der Stadt
Basel für Liestal als Korn- und Zeug-
haus gebaut. Dies ergab eine Altersbe-
stimmung der Holzbalken im ganzen
Gebäude. Ab 1934 lagerte Baselland
hier seine Waffen ein – erst 1978 wur-
de das Haus zum Kantonsmuseum um-
funktioniert.

Im Jahre 2006 wurde die Beleuch-
tung von drei Geschossen erneuert, sie
hatte das Ende ihrer Lebenszeit defi-
nitiv erreicht. Gleichzeitig wurde der
Wunsch geäussert, im Erdgeschoss Nut-
zugsoptimierungen zu prüfen. Wer das
Erdgeschoss des alten Kantonsmuseums
noch vor Augen hat, erinnert sich an 
einen unattraktiven Eingang über Trep-
penstufen. Erste Lösungsvorschläge

wurden skizziert und es stand fest: Das
Erdgeschoss musste völlig umgestaltet
und die Obergeschosse von Nebenräu-
men wie Werkstatt und Büro befreit
werden. Im Interesse des Hauses wur-
den haustechnische Einrichtungen und
Installationen so gering und unauffäl-
lig wie möglich gestaltet. Um auch das
oberste Geschoss des Museums mit 
dem Lift erreichen zu können, wurde
die Vertikalerschliessung geändert. Je-
der freie Zentimeter sollte der Ausstel-
lungsfläche zu Gute kommen. Die Pla-
nungsaufgabe nahm eine Grösse an, die
nur noch mit einem kompetenten Ar-
chitekten und einem erfahrenen Planer-
team gelöst werden konnte – ein Inves-
titionsprojekt war geboren.

Mit dem Vorprojekt zeigte sich, dass
das Museum während der Bauzeit ge-
schlossen werden musste. Von den Nut-

zungsentflechtungen, den baulichen 
Eingriffen an der Vertikalerschliessung
und den umfassenden Haustechnik-
massnahmen war das ganze Museum
betroffen. Wann und für wie lange kann
das Kantonsmuseum geschlossen wer-
den? Zum Glück sind sich Museums-
leute gewohnt, kreative Aufgaben zu
bewältigen. Die Aufgabe haben Sie mit
Bravour gelöst. 

Im Rahmen des Gesamtprojekts
konnten neben den bereits erwähnten
Massnahmen noch zahlreiche weitere
Optimierungen und Erneuerungen aus-
geführt werden. So wurde mit einer Wär-
medämmung des Daches und neuen
Fenstern die Gebäudehülle energetisch
verbessert. Durch die neuen Wärme-
rückgewinnungsanlagen, energiespa-
rende Beleuchtungskörper und ener-
gieeffiziente Regeltechnik wird jetzt 
Energie gespart. Auch der Objekt- und
Brandschutz ist wieder auf dem neus-
ten Stand der Technik. Der erste Kon-
takt des Museumbesuchers ist der neue
Eingang an der Stirnseite. Dieser Ort
war auch der ursprüngliche Hauptein-
gang des Zeughauses. Um einen klei-
nen Vorplatz zu schaffen, wurde der
Brunnen verschoben und auch ein Baum
ersetzt. Parkplätze sind den Massnah-
men zum Opfer gefallen, konnten aber

an einem anderen Ort wieder geschaf-
fen werden. Zusammen mit der Stadt
Liestal wurde dadurch der Zeughaus-
platz attraktiver gestaltet. Ein Platz, der
sich so auch ideal in das neue Strassen-
konzept des Stedtlis einfügt.

Am Schluss steht ein Ergebnis das
Freude macht. Ein Kantonsmuseum in
einem neuen, modernen und auch auf-
geschlossenen Kleid. Es wurde mit viel
Sorgfalt renoviert und die alterwür-
dige Bausubstanz schonend behandelt.
Sowohl Kinder und Jugendliche wie
auch Erwachsene finden auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnittene Angebote.
Sonderausstellungen schaffen einen 
direkten Bezug zum alltäglichen Leben
und die sinnlichen Inszenierungen 
sollen das Pubklikum ins Staunen ver-
setzen.

Baubroschüren «Umbau und Sanie-
rung Kantonsmuseum Liestal» kön-
nen kostenlos bestellt werden beim
Hochbauamt, Rheinstrasse 29, 4410
Liestal

Hochbauamt

techniken. Das Feedback der Beteilig-
ten war positiv und die Erfahrungen
werden in die Ausbildung einfliessen.
Eine solche Übung gibt zusätzliche

Sicherheit für ein tatsächliches Ereig-
nis. Auch wenn ein solcher Unfall hof-
fentlich nie geschehen möge.

Daniel Goepfert
Feuerwehr-Inspektorat 
Basel-Landschaft

Redaktionelle Bearbeitung: 
Catia Allemann-Gagliano
Kommunikation BUD

Fotos: Feuerwehr

Vom Kornspeicher zum Museum – 
neues Kleid für altes Gebäude
Am 15. April 2011 war es soweit: Nach einer Umbauzeit von
knapp zwei Jahren ist das mit  viel Fingerspitzengefühl
umgebaute Kantonsmuseum offen und lockt mit interessan-
ten Ausstellungen wieder Besucher an. Der aktuelle Umbau
greift fast ausschliesslich in die Änderungen ein, die wäh-
rend des Umbaus des Zeughauses zum Museum in den Jahren
1979 bis 1981 erfolgten und nicht zur historischen Substanz
gehören.

Denkmalschutz und aktuelle Architektur ergänzen sich im umgebauten Museum ideal.
(Foto: Tom Bisig)

Mitte April öffnete das frisch renovierte MuseumBL seine Türen – zahlreiche Gäste
freuen sich auf spannende Ausstellungen. (Foto: HBA)
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Wer denkt beim Aufdrehen der Dusche
oder beim Spülen der Toilette daran,
was mit dem verschmutzten Wasser ge-
schieht? Gleichzeitig wünschen sich 
alle klare Bäche mit einer Vielfalt an
Tieren und Pflanzen sowie sauberes
Grundwasser zum Trinken. Vieles be-
ginnt im Haushalt: Farbenreste, Brat-
öl, Katzenstreu oder Hygieneartikel

(Ohrenstäbchen, Binden, Präservative)
gehören nicht in Spültröge, Lavabos
oder Toiletten. 

Im Baselbiet sorgen 30 Abwasser-
reinigungsanlagen (ARAs) für gerei-
nigtes Wasser; die öffentliche Kanali-
sation ist fast 1’400 Kilometer lang. Die
ARAs reinigen täglich 100’000 m3 Ab-
wasser, was rund 365 Liter je Einwoh-

ner entspricht. Der nationale Tag des
Abwassers hat gezeigt, dass die Schweiz
vor neuen Herausforderungen für das
Abwasserreinigungssystem steht. Die
während der letzten 150 Jahren aufge-
baute Infrastruktur muss gelegentlich
erneuert werden, was Kosten von meh-
reren Milliarden Franken verursacht.
Mikroverunreinigungen durch Hormo-
ne und Medikamente nehmen stets zu;
sie zu beseitigen ist technologisch auf-
wändig und teuer. Bei Regen gelangt
noch zu viel Abwasser aus der Kanali-
sation in die Gewässer; das nötige Rück-
haltevolumen ist erst zu zwei Dritteln
gebaut. Ausserdem fliessen Abwässer
von Hochleistungsstrassen oft noch 
ungereinigt in Bäche und Flüsse. Bei
Kläranlagen bestehen hohe Potentiale,
um Energie zu sparen und Ökostrom zu
produzieren. Es gilt nun, diese Kräfte
auszuschöpfen.

Der Zugang zu sanitären Einrichtungen
hat sich zwar weltweit verbessert, es
sind jedoch immer noch enorme Inves-
titionen nötig, damit allen Menschen
eine entsprechende Grundversorgung
zur Verfügung steht. Der Zugang zu sa-
nitären Einrichtungen ist gemäss der
Resolution der Generalversammlung
der Vereinten Nationen vom Juli 2010
ein Menschenrecht. Trotzdem müssen
heute weltweit 40 Prozent aller Men-
schen ohne eine minimale sanitäre
Grundversorgung leben. Die Folgen
sind eine hohe Zahl vermeidbarer
Krankheiten wie beispielsweise Durch-
fall. Deshalb stirbt in Drittweltländern
alle 20 Sekunden ein Kind. An Durch-
fall sterben mehr Kinder als an Aids,
Malaria und Masern zusammen. Die
Hälfte der Spitalbetten in Afrika, süd-
lich der Sahara, ist von Menschen be-
legt, die an Durchfallerkrankungen 
leiden.

Die Leser des «British Medical
Journal» haben Anfang 2007 die wich-
tigsten medizinischen Errungenschaf-
ten seit 1840 gewählt. Diese sind nach
ihrer Relevanz: Wasserver- und Abwas-
serentsorgung, Antibiotika, Anästhesie,
Impfungen und Entdeckung der DNA.
Dem Amt für Industrielle Betriebe ist
es daher wichtig, auf die unterirdisch
und kaum wahrgenommene Infrastruk-
tur der Abwasserentsorgung aufmerk-
sam zu machen. Für das laufende Jahr
sind entsprechende Öffentlichkeitsan-
lässe geplant: in Ettingen/Therwil (sie-
he Artikel auf S. 3), Bennwil, Bretzwil
und Sissach. 

Mehr Informationen zum Tag des
Abwassers unter: 
www.siedlungshygiene.ch

Christoph Bitterli
Amt für Industrielle Betriebe

Am 21. Mai war nationaler Tag 
des Abwassers
Der von öffentlichen und privaten Partnern lancierte Tag des
Abwassers in der Schweiz am 21. Mai 2011 rückte den sorg-
samen Umgang mit (Ab)-Wasser ins Bewusstsein. In anderen
Teilen der Welt haben nach wie vor mehr als 2.5 Milliarden
Menschen keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen und in
Drittweltländern sterben viele Menschen, besonders Kinder,
an Durchfall. Auch die Schweiz steht vor neuen Herausfor-
derungen: Durch Hormone und Medikamente verschmutztes
Wasser muss teuer gereinigt werden und Abwässer von
Hochleistungsstrassen fliessen oft noch ungereinigt in Bäche
und Flüsse. 

Weil in der Dritten Welt häufig sauberes
Wasser fehlt, sind viele Menschen und
besonders Kinder krank. (Foto: Keystone)

Der Zustand der unterirdische Infrastruktur muss regelmässig geprüft werden. 
(Foto: AIB)

Einblicke in die Grossbaustelle 
Tag der offenen Baustelle an der HPL am 24./25.09.2011

Am Wochenende 24./25. September
2011 öffnet die Baustelle H2 Pratteln –
Liestal (HPL) jeweils ab 10.00 Uhr
ihre Tore. Alle Interessierten sind herz-
lich eingeladen, den Tunnel im Bau ein-
mal von innen anzuschauen. Verschie-

dene Abschnitte können besichtigt wer-
den. Bauunternehmer und Ingenieure
stellen ihre Tätigkeiten vor und stehen
Ihnen Rede und Antwort. Es wird An-
gebote für jedes Alter geben.

Detaillierte Informationen zum Programm stehen ab Sommer auf der Projekt-
Website www.hpl.bl.ch zur Verfügung.

Tiefbauamt
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Im Arbeitsalltag von Erich Bürgin gleicht
kein Tag dem anderen. Auch wenn er
sich genau notiert, was er heute alles
erledigen will, kann es ganz anders kom-

men und er muss seine Liste beiseite
legen und die gerade anstehenden Re-
paraturen erledigen oder externe Hand-
werker begleiten. «Dabei ist es wich-
tig, dass ich mir immer merke, welche
Arbeiten ich gerade unterbrochen ha-
be, damit im Stress nichts vergessen
geht», erklärt Bürgin. Er ist Hauswart
des Polizeigebäudes «Gutsmatte» in
Liestal. Das Gebäude hat verschiedene
Nutzer: Der grösste Teil davon ist von
der Polizei belegt, die Staatsanwaltschaft,
das Gericht mit einem Gerichtssaal und
schliesslich das Untersuchungsgefäng-
nis im obersten Teil des Hauses sind
ebenfalls Bürgins Einsatzorte.

Erich Bürgin betritt das Sekreta-
riat des Hochbauamtes der Bau- und
Umweltschutzdirektion (BUD) und in-
formiert die beiden Sekretärinnen über
den bevorstehenden Sprinklertest in 
der viergeschossigen Einstellhalle der
BUD und des Kantonsspitals. Er prüft
alle drei Monate, ob die Anlage Alarm
schlägt, falls Störungen registriert wer-
den. Im ersten Untergeschoss des BUD-
Gebäudes trifft Erich Bürgin seinen Kol-
legen Martin Schaub, den Hauswart der
BUD. Zuerst müssen die Männer die
Testschaltung aktivieren. Sonst würden
die Brandschutztüren schliessen und
die Lifte im Gebäude nicht mehr fah-
ren. Bürgin ruft die Einsatzzentrale und
die Pikettgruppe an und informiert über
den Test. «Es ist wichtig zu wissen, ob
der Alarm dort auch ankommt, wie es
im Ernstfall nötig ist. Und so wird auch
verhindert, dass bei falschem Alarm die
Feuerwehr ausrückt» sagt Bürgin. Er
begibt sich zum rund 100 Meter ent-
fernten Raum, in dem sich die Sprink-

leranlage befindet. Mit einem Hand-
buch als Anleitung muss er zuerst meh-
rere Ventile öffnen und Werte ablesen.
Martin Schaub ist beim Testschalter ge-
blieben und wartet auf das Alarmsignal,
das er dann gleich ausschalten kann.
Bürgin wiederum kontrolliert, ob alle
Störungen auf der Anzeigetafel durch
Leuchten angezeigt werden, dafür hat
er jetzt zehn Minuten Zeit, solange ist
der Alarm automatisch ausgeschaltet.
Dann ruft er Schaub an und fragt, ob
der Alarm durchgekommen ist. Es hat
geklappt und auch die Einsatzleitzen-
trale der Polizei und der Pikettdienst-
leistende haben den Testalarm regis-
triert. 

Erich Bürgin betritt die Gutsmatte –
am Empfang begrüsst ihn Heinz Thom-
men, Wachtmeister der Polizei. «Oft
kontaktiert mich Heinz Thommen, um
mir Spezialreinigungen anzumelden,
wie verschmutzte Gefängniszellen oder
er ruft mich an, wenn Handwerker ein-
treffen, die ich anweisen muss» sagt
Erich Bürgin. Im Büro angekommen,
quittiert der Hauswart Alarmmeldun-
gen, die via Computersystem bei ihm
eingegangen sind. Beispielsweise schlägt
eine Klimaanlage im BUD-Gebäude
wegen eines Fehlers in der Lüftung im-
mer wieder Alarm. «Mehrmals täglich
frage ich die Alarme ab, da das System
auch Fehlermeldungen zeigt, die der
Vorwarnung dienen. Das System gibt
mir einen wichtigen Überblick über
eventuell anstehende Arbeiten in den
technischen Anlagen.» Auf seiner Pen-

denzenliste steht für heute eine Repa-
ratur in der Tageszelle an, die oft zum
Ausnüchtern besetzt ist. Die Zelle ist
zwei auf zwei Meter gross und ist aus-
ser der gemauerten Sitz-/Liegebank leer.
Die Türe ist mit Kritzeleien übersät,
viele Festgenommene wollten sich ver-
ewigen. In der Zellenwand hat es einen
Metalldeckel mit Schliesszylinder, da-
hinter ein Wasseranschluss, der dem
Reinigen der Zelle dient. «Inhaftierte
haben es geschafft, das Schloss zu kna-
cken. Im schlimmsten Fall könnte es
damit enden, dass diese die Zelle unter
Wasser setzen. Deshalb installiere ich
eine vom Schlosser massgeschneiderte
Sicherheitsplatte, damit niemand mehr
das Schloss mit einem spitzen Gegen-
stand öffnen kann» sagt Bürgin. 

Routine gibt es in Bürgins Arbeit
nicht: «Als Hauswart hat man keinen
Fliessbandjob. Ich bin selbstständig und
kann mir die Arbeit selber einteilen»
erklärt der ehemalige Automechaniker.
Die Alltagsroutine war auch der Grund
dafür, dass er von der Garage ins Ge-
bäude wechselte und die Zweitausbil-
dung zum Hauswart in Angriff nahm.
14 Jahre arbeitete er danach als Haus-
wart in einem Altersheim und wech-
selte schliesslich ins Hochbauamt, wo
er sich seither um die abwechslungs-
reiche «Gutsmatte» kümmert.

Text und Fotos:
Catia Allemann-Gagliano
Kommunikation BUD

Für den Sprinklertest muss Bürgin Werte
ablesen und Schalter betätigen.

Wachmeister Thommen im Gebäude der
Gutsmatte leitet Bürgin oft dringende
Arbeiten weiter. Die Tageszelle ist leer und Erich Bürgin kann das fehlerhafte Schloss ergänzen.

Ein Tag im Leben von Erich Bürgin

Erich Bürgin ist seit 2001 Haus-
wart des Polizeigebäudes «Gutsmat-
te» in Liestal. Angestellt ist er beim
Hochbauamt der Bau- und Umwelt-
schutzdirektion. Zusammen mit sei-
nen Arbeitskollegen kümmert er sich
um die Ver- und Entsorgung der
Gutsmatte. Er führt das Reinigungs-
personal und vergibt Aufträge für
Spezialreinigungen. Er macht täg-
lich Kleinreparaturen aller Art und
kontrolliert während Rundgängen
verschiedene technische Anlagen.
Bürgin organisiert und koordiniert
anstehende Aufträge mit Handwer-
kern und begleitet diese bei Bedarf.
Auch muss er Bestellungen aufge-
ben, ist bei grösseren Reinigungen
wie Einstellhallen beteiligt und er
ist Leiter des Pikettdienstes. Dieser
besteht aus ihm und drei weiteren
Hauswarten von verschiedenen Ge-
bäuden der Verwaltung. Erich Bür-
gin ist gelernter Automechaniker und
hat 1990 beurfsbegleitend die Aus-
bildung zum Hauswart absolviert.
Er lebt mit seiner Ehefrau in Liestal
und ist Vater von zwei erwachsenen
Kindern.
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Bau-undUmwelt-Zeitung Jubilaren-Ecke
Für einige Mitarbeitende der Bau- und
Umweltschutzdirektion begann im
April, Mai oder Juni ein neuer Ab-
schnitt. Sie konnten in den wohlver-
dienten Ruhestand treten. Wir möch-
ten den frisch Pensionierten an dieser
Stelle herzlich für ihr jahrelanges En-
gagement und ihre Treue danken und
wünschen alles Gute für die Zukunft.

Itin Hugo, Tiefbauamt
Müller Therese, Hochbauamt
Sacker Paul, Tiefbauamt
Stohler Hans, Tiefbauamt

Auch unseren Jubilarinnen und Jubi-
laren gratulieren wir ganz herzlich
zum Dienstjubiläum und wünschen
ihnen weiterhin viel Freude und Er-
folg im Arbeitsleben.

10 Jahre

Eberle Pascal, Bauinspektorat
Fehlmann André, Bauinspektorat
Flükiger Michael, 
Amt für Industrielle Betriebe

Schloss Wildenstein – Jahresprogramm 2011

Freitag, 25. November 2011
(19.00 Uhr)

Candlelight-Dinner
Jahresabschluss im Festsaal mit 
einem gediegenen Nachtessen bei 
Kerzenlicht und leichter Tafelmusik.

Freitag, 26. August 2011 
(20.00 Uhr)

Openair-Konzert mit 
Heinrich Müller & Band
«THE MAN OF THE NEWS LIVE – 
überraschend/berührend/begeisternd»
Nicht nur auf Tonträger, sondern gerade live «on
stage» überzeugt der Ex-Tagesschau-Mann Hein-
rich Müller. Seine sympathische, charismatische
Ausstrahlung, gepaart mit gesanglichem Können,

Donnerstag, 15. September 2011
(20.00 Uhr)

Dezibelle  –  «Swinging’Castle»
Das dynamische «ensemble dezibel-
le» wurde im Jahre 2001 von Dominik
Rast gegründet. Die 12 ambitionier-
ten Sängerinnen und Sänger aus dem
Raum Basel verstehen es, das Publi-

Dienstag, 18. Oktober 2011
(20.00 Uhr)

Bait Jaffe Klezmer Orchestra –
Zwiegespräche
Das Bait Jaffe Klezmer Orchestra der
Brüder Sascha und David Schönhaus
gilt als das führende Ensemble auf
dem Gebiet der Klezmermusik in der

machen jeden Konzertabend zu einem ganz besonderen Erlebnis.
Heinrich Müller bietet mit seiner hochkarätigen Band ein abwechslungs-
reiches Live-Set mit tollen eigenen und einigen ausgesuchten Songs aus 
fremder Feder! Vor allem aber ist er ein sympathischer Entertainer ohne Star-
allüren und ohne Berührungsängste. 
(Es folgt eine separate Einladung mit Ticket-Vorverkauf)

kum mit ausgewogenem Klang, starker  Bühnenpräsenz und originellen 
Choreografien zu begeistern. Ihre Songs stammen aus den unterschiedlichs-
ten Bereichen der Jazz- und Popkultur.

Schweiz. Gespielt werden Stücke aus dem Repertoire der Klezmorim und 
jiddische Lieder, die innerhalb der Familie Schönhaus über Generationen über-
liefert wurden. 
Zwischen den Musikstücken erzählt Rabbiner Michael Goldberger Geschich-
ten aus dem Talmud, einer nach dem dialogischen Prinzip aufgebauten Schrift
des Judentums. Die Erzählungen ermöglichen dem Publikum von Bait Jaffe
einen ungezwungenen und durchaus auch humorvollen Einblick in die Denk-
und Gefühlswelt der jüdischen Kultur.

(Es folgt eine separate Einladung mit Anmeldemöglichkeit)

Fornasiero Nicole, 
Generalsekretariat 
Gaetani Lucia, Hochbauamt
Koch Jolanda, Hochbauamt
Ohnmacht Ulrich, 
Lufthygieneamt beider Basel
Saladin Ginetta, Hochbauamt
Tanner Urs, Generalsekretariat 

15 Jahre

Arpaia Angiolina, Hochbauamt
Grieder Andreas, 
Amt für Industrielle Betriebe
Planic Mira, Hochbauamt
Pucher Jolanda, Hochbauamt
Wegmann Lukas, 
Amt für Umweltschutz und Energie

20 Jahre

Beck Marcel, Amt für Umweltschutz
und Energie
Bürgin Peter, Hochbauamt
Buess Bruno, Hochbauamt
Derungs Reto, Hochbauamt
Lutz Brigitte, Hochbauamt
Palesko Jelica, Hochbauamt
Schaub Lukas, Tiefbauamt

Siegrist Petra, Tiefbauamt
Vögtli Ruedi, 
Amt für Industrielle Betriebe

25 Jahre

Bütler Gabriela, Generalsekretariat 
Dill Christoph, Tiefbauamt
Favazza Agatha, Hochbauamt
Henz Therese, Hochbauamt
Jeger Erich, Tiefbauamt
Pfister Walter, Tiefbauamt
Roth Hans, Tiefbauamt

30 Jahre

Brunner Meinrad, Tiefbauamt
Conrad Heinz, 
Amt für Industrielle Betriebe
Imbeck Paul, Amt für Raumplanung
Rickenbacher Bruno, Tiefbauamt

35 Jahre

Reber Zaugg Marlis, Tiefbauamt

Nicole Frey-Müller
Simone Rickenbacher
Abteilung Personal




