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Auf der ARA in Sissach werden jähr-
lich ca. 300‘000 Kilowattstunden durch
Photovoltaikmodule produziert. 95% des
Strombedarfs wird mit ARA-eigenen er-
neuerbaren Energiequellen gedeckt.

Der Spezialrichtplan «Salina Raurica»
sieht die Verlegung der bestehenden
Rheinstrasse in Pratteln nach Süden an
die Autobahn A2 vor. Am Rheinbord ent-
steht Raum für hochwertiges Wohnen.

Am 15. und 16. Mai 2013 findet in Ba-
sel der erste trinationale Bahn-Kongress
statt. Hauptthemen sind der Stand und
die Entwicklung des Schienenverkehrs
in der trinationalen Region Basel.

Neu gibt ein flächendeckender Solar -
kataster Auskunft darüber, wie gut ein
Hausdach für eine Solaranlage geeignet
ist. Die Informationen sind über das Geo-
view-Portal des Kantons BL abrufbar.
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ARA-Solaranlage Salina Raurica Trinationaler Bahnkongress Solarkataster
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Liestal: Endlich Turnen in den neuen 
Sporthallen des Gymnasiums 

Jetzt können sich die Schülerinnen und Schüler in den neuen Turnhallen austoben. (Foto: HBA)

Am 11. Januar 2013 konnte
das Hochbauamt dem Gym-
nasium Liestal die lange
ersehnten Sporthallen zur
Nutzung übergeben. Damit
verfügt das Gymnasium nach
vielen Jahren endlich über
die erforderliche Infrastruk-
tur, um den Sportunter -
richt an der eigenen Schule
abhalten zu können.

Bis es soweit war, wurde den Schüle-
rinnen und Schülern sowie den Sport-
verantwortlichen viel an Engagement
und Kreativität abverlangt. Sie muss-
ten über Jahre hinweg Raum für rund
einen Drittel der Sportstunden finden.
An die Einführung der 5-Tagewoche
war nicht zu denken.

Dies ist nun seit Januar 2013 Ge-
schichte: Den Schülern und Lehrern
stehen heute, neben der bestehenden
Infrastruktur, zwei übereinanderliegen-
de Sporthallen und ein Gymnastikraum
mit direktem Zugang zur Aussenan -
lage sowie neue Garderoben und Vor-
bereitungsräume zur Verfügung. 

Der Neubau ist das Resultat eines
Gesamtleistungswettbewerbs, welcher
im Jahr 2010 vom Hochbauamt unter
zwingender Einhaltung eines Kos-
tendachs von zehn Millionen Franken
durchgeführt wurde. Das Projekt gestal -

tete sich anspruchsvoll. Das Gebäude
musste auf einem äusserst knappen 
Perimeter erstellt werden. Um dem Ge-

danken der Nachhaltigkeit Rechnung
zu tragen, musste das Gebäude zu -
dem als eine der ersten Sporthallen der

Schweiz die Anforderungen des Stan-
dards Minergie-P erfüllen: keine leich-
te Aufgabe.

  BUZ_81_2013_BUZ_81  08.03.13  15:55  Seite 1



Bau- und Umwelt-Zeitung  •  Informationen aus der Bau- und Umweltschutzdirektion  • Nr. 81 / März 2013

2

Trotz oder vielleicht auch wegen der
ehrgeizigen und schwierigen Rahmen-
bedingungen ist ein Bau von hoher
funktionaler und architektonischer Qua-
lität entstanden. Das sorgfältig propor-
tionierte Volumen des Neubaus fügt
sich gut in das bestehenden Ensemble
des Gymnasiums ein. Durch die ge-
schickte Platzierung des Baukörpers
konnte neben dem eigentlichen Projekt
die Erschliessung mit interessanten und 
abwechslungsreichen Blickbezügen neu
gestaltet werden.

Die Innenräume entsprechen den
Anforderungen des Bundesamtes für
Sport und sind funktional, gestalterisch
und energetisch auf der Höhe der Zeit.
Die Fassade wurde ganz im Sinne des
Nachhaltigkeitsgedankens und als Re-
ferenz an das Schalungsbild der beste-

henden Sichtbetonbauten im nachwach-
senden Rohstoff Holz gebaut.

Trotz der teilweise anhaltenden 
Kälte im Winter 2012 konnte der Bau
ohne gravierende Zwischenfälle inner-
halb von rund einem Jahr fertiggestellt
werden. Der Bau gefiel den Schülern
und Lehrern und wurde sofort mit Freu-
de in Beschlag genommen.

Hochbauamt

Seit Anfang Jahr 2013 hat sich der An-
teil an grünem Strom nochmals deutlich
erhöht: Auf einer Fläche von 2‘000 m2

produzieren 1‘036 Photovoltaikmo -
dule jährlich rund 300‘000 Kilowatt-
stunden elektrische Energie. Dabei wur-

Solarstrom aus Kläranlage 
für sauberes Wasser

Seit Janaur 2013 stehen den Schülerinnen
und Schülern zwei über einanderliegende
Sporthallen und ein Gymnastikraum 
mit direktem Zugang zur Aussenanlage zur
Verfügung. (Foto: Ruedi Walti, Basel)

Arbeiter montieren die Stahlträger auf die Unterkonstruktion. (Foto: AIB)

Mathias Ermuth vom Amt für Industielle Betiebe ist Projektverantwortlicher für die
Solaranlage der ARA Ergolz 1. (Foto: Volksstimme)

Die Abwasserreinigung ist ein energieintensiver Prozess. 
Die Kläranlage ARA Ergolz 1 in Sissach benötigt dafür jähr-
lich rund 1‘000‘000 Kilowattstunden Strom. Zwei Drittel
davon können durch die Verstromung des anfallenden Klär -
gases mit dem Blockheizkraftwerk vor Ort erzeugt werden.
Die dabei entstehende Abwärme wird für die Prozesse 
und für die Heizung der Betriebsgebäude verwendet. Seit 
Anfang Jahr produziert die erste Photovoltaikanlage 
des Amtes für Industrielle Betriebe (AIB) rund 300‘000 Kilo -
wattstunden elektrische Energie. 

den nur brach liegende Flächen genutzt,
unter welchen die Klärbecken liegen.
Insgesamt wird nun 95 Prozent des jähr-
lichen Strombedarfs mit ARA-eigenen
erneuerbaren Energiequellen gedeckt.
Durch Energieeinsparungen soll mittel-
fristig eine vollständige Deckung des
Energiebedarfs erreicht werden.

Dass die Anlage eine solch grosse
Dimension annehmen würde, hat das
AIB zu Beginn nicht erwartet. Die Kos-
ten im Photovoltaikbereich gingen in
den vergangenen zwei Jahren derart zu-
rück, dass die Anlage bei gleichem Bud-
get vergrössert werden konnte. Zudem
liegen die Herstellungskosten erfreuli-
cherweise deutlich unter den Erwartun-
gen.

Die Solaranlage der ARA Ergolz 1 ist
die erste Photovoltaikanlage des Am-
tes für Industrielle Betriebe (AIB). Die
zweite ähnlich grosse Anlage wird der-
zeit auf der ARA Birs in Birsfelden ge-
baut. Insgesamt hat der Landrat einen
Kredit von 3,7 Millionen Franken für
fünf grosse Solarprojekte gesprochen.
Der produzierte Strom wird kostende-
ckend an KEV (kostendeckende Ein-
speise-Vergütung) verkauft, wodurch
die Abwasserrechnung nicht belastet
wird.

Geri Koch
Amt für Industrielle Betriebe
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Neu ist auch die ARA Hemmiken an
ein Prozessleitsystem angebunden. 
Diese Vernetzung ermöglicht es dem
Betriebspersonal, die Anlage noch bes-
ser zu überwachen und aus den aufge-
zeichneten Daten Optimierungsmög-
lichkeiten zu erkennen und umzuset-
zen.

Im November 2012 ermöglichte das
Amt für Industrielle Betriebe den Ein-
wohnern von Hemmiken, die ARA zu
besichtigen. Trotz nassen Wetters mach-
ten eine stattliche Anzahl interessierter
Personen von der Möglichkeit Ge-

brauch. Unter fachkundiger Leitung der
AIB-Mitarbeitenden wurde ihnen die
Funktionsweise einer ARA erklärt. Das
Interesse der Einwohner wurde im An-
schluss an den Rundgang mit einem
Zvieri verdankt.

Andy Mohler 
Amt für Industrielle Betriebe

Foto: AIB

Abwasserreinigung für die Zukunft
Nach 20 Jahren Dauereinsatz mussten an der ARA Hemmiken
umfassende Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten an Bau -
werken, Maschinen und Steuerung ausgeführt werden. Dank
den Erfahrungen mit dem Betrieb von mehr als 20 ARA’s
wurde die Anlage in Hemmiken optimiert und auf den neu -
esten Stand der Technik gebracht. Die ausgeführten Mass-
nahmen sichern den Betrieb der Abwasserreinigungsanlage
über die nächsten Jahre und bieten Gewähr für einen 
gesunden Hemmikerbach.

Ein AIB-Mitarbeiter erklärt den Interessierten Besucherinnen und Besucher am Tag der
offenen ARA die Funktion eines Biologiebeckens.

Mit Benchmarking Kosten und 
Leistungen vergleichen

Eine Schulklasse auf dem Rundgang auf der ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf.

Wir alle produzieren aus sauberem Trinkwasser tagtäglich
rund 150 Liter verschmutztes Abwasser. Der Abtransport, 
die Reinigung und Rückstandsentsorgung kosten Geld. 
Wie können die Leistungen verschiedener Betreiber mit
unterschiedlichen Anforderungen und Randbedingungen
miteinander verglichen werden?

Häufig werden die erbrachten Leistun-
gen durch die Höhe der Gebühren ver-
glichen. Gebühren zeigen die Art der
Verrechnung der Kosten und sind we-
gen der unterschiedlichsten Ausgestal-
tung (jährliche und einmalige Gebüh-
ren, Grundgebühr und Mengengebühr,
flächenbezogene Gebühren etc.) kaum
geeignet, um die effektiven Kosten für
definierte Leistungen und Prozesse zu
vergleichen. 

Ein anerkanntes Mittel für den Kos-
ten- und Leistungsvergleich bietet das
Benchmarking. Das AIB nutzt diese
Projekte regelmässig, um:
•  eine Standortbestimmung durchzu-

führen und die Leistungsfähigkeit auf-
zuzeigen

•  Potenziale für Leistungssteigerungen
und Effizienzverbesserungen zu er-
mitteln

•  Erfahrungen unter Experten auszu-
tauschen und zu diskutieren.

Am Projekt Benchmarking für Kläran-
lagen 2012 nahmen neben der AIB-
Anlage ARA Ergolz 2 in Füllinsdorf
weitere zehn Betreiber teil, die das Ab -
wasser von insgesamt 800’000 Ein -
wohnerinnen und Einwohnern reinigen. 

Die Auswertung zeigt, dass die
ARA Ergolz 2 sowohl bei den Betriebs-
kosten insgesamt wie auch bei den Teil -
prozessen gut abschneidet und gemäss
den externen Projektleitern «generell
eine Anlage ist, welche in vieler Hin-

sicht wohl nahe am Optimum betrie-
ben wird».

Christoph Bitterli 
Amt für Industrielle Betriebe

Foto: AIB
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Salina Raurica:
Verlegung Rheinstrasse – ein Schlüssel -
projekt kommt voran
Die geplante Verlegung der Rheinstrasse in Pratteln vom
Rheinbord nach Süden entlang der Autobahn A2 ist ein
zentrales Schlüsselprojekt für die erfolgreiche Gebietsent-
wicklung Salina Raurica. Das Vorprojekt ist zurzeit in 
Vernehmlassung bei den Standortgemeinden Pratteln und
Augst. 

Der vom Landrat genehmigte Spezial-
richtplan «Salina Raurica» sieht die 
Verlegung der bestehenden Rheinstras-
se in Pratteln nach Süden an die Auto-
bahn A2 vor. Dadurch werden grossflä-
chige, wirtschaftlich interessante Stand-
orte mit guter kommunaler Erschlies-
sung geschaffen. 

Mit dem anschliessend geplanten Rück-
bau der bestehenden Rheinstrasse und
der Aufwertung als Langsamverkehrs-
achse für Velofahrer und Fussgänger
entsteht zugleich ein attraktives Nah-
erholungsgebiet. Entlang dem Rhein-
bord werden zudem Parzellen frei für
immissionsarme und qualitativ hoch-

wertige Wohnlagen. Im Bereich west-
lich der ARA sind Gewerbeflächen vor-
gesehen, im zentralen Teil zwischen
ARA und dem Quartier Längi eine ge-
mischte Nutzung aus Dienstleistungen
und Wohnen. Die erforderliche Anpas-
sung der Zonenplanung der beiden
Standortgemeinden Pratteln und Augst
ist in Bearbeitung.

Das federführende Tiefbauamt 
Basel-Landschaft hat Anfang Jahr den 
Entwurf des Vorprojektes «Verlegung
Rheinstrasse» verwaltungsintern sowie
bei den Gemeinden Pratteln und Augst
in Vernehmlassung gegeben. Weitere öf-
fentliche Akteure im Gebiet werden
ebenfalls einbezogen, beispielsweise das

Bundesamt für Strassen (Autobahn A2),
die SBB oder regionale Busbetriebe.
Nach Auswertung der eingegangenen
Vernehmlassungen wird die Projektie-
rung des Auflageprojektes (Bauprojekt)
in Angriff genommen. In dieser Projekt-
phase wird für das Strassenprojekt zu-
dem ein Umweltverträglichkeitsbericht
erstellt. Die zweispurige Hauptverkehrs-
strasse wird rund 2.5 km lang und ver-
fügt neben den beiden Anschlusskno-
ten im Westen und Osten an die jeweils
bestehenden Kantonsstrassen auch über
zwei Knoten für die Anbindung des
kommunalen Strassennetzes.

Im Jahr 2014 ist mit der öffentli-
chen Mitwirkung und der anschliessen-

Die nach Süden an die Autobahn A2 verlegte Kantonsstrasse mündet im Westen und Osten neu mit einem Kreisel in die Salinen- bzw. Frenkendörferstrasse. Mit zwei dazwischen
liegenden Kreiseln wird das zukünftige kommunale Strassennetz angeschlossen. Die heutige Rheinstrasse wird zu einer attraktiven Langsamverkehrsachse für Fussgänger und
Velofahrer. Bestehende und neue Grünstrukturen entlang der verlegten Rheinstrasse tragen zur ökologischen Vernetzung zwischen Ergolzraum und dem östlichen Hardwald bei.
Gleiches gilt für Grünverbindungen zum bewaldeten Rheinbord. ▲
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Wildbachsperren in Waldenburg: 
Schellenbergbach und Wattelbach 
wieder gesichert
Die Wildbachsperren im Schellenbergbach und Wattelbach 
in Waldenburg wurden vor fast 40 Jahren gebaut und konn-
ten ihre Wirkung als Schutzbauten mit der Zeit nicht mehr
vollumfänglich erfüllen. Einige der Sperren, welche schon
damals durch die Gewässerunterhaltsgruppe des Tiefbauam-
tes gebaut wurden, sind zum Teil gänzlich verfault und
auseinandergefallen. Andere wurden seitlich ausgespült,
wodurch ihre Stabilität nicht mehr gewährleistet war. 

Während gut zwei Jahren arbeitete 
eine Equipe der Gewässerunterhalts-
gruppe des Tiefbauamtes jeweils von
April bis November in der Gemeinde
Waldenburg an den beiden Bächen, um
den Schutz vor Murgängen und Hoch-
wasser zu verbessern. Die Bürgerge-
meinde Waldenburg hat vorgängig ent-
lang der beiden Bäche gerodet, damit
die Unterhaltsgruppe im zum Teil sehr
steilen Gelände einfacher Material, wie

Rundholzstämme und Natursteine, zu-
führen und arbeiten konnte.

In diesem unwegsamen Gelände war
es nur mit eingemieteten Schreitbag-
gern möglich, Rundholzsperren zu bau-
en und das Material an den Bestim-
mungsort zu bringen. Es gab Zeiten, in
denen gleichzeitig drei Bagger im Ein-
satz waren. Auch für die Mitarbeiter der
Unterhaltsgruppe war die Arbeit in die-
sem Gelände sehr anstrengend und auch

Rundholzsperren wie diese in Waldenburg schützen vor Murgängen und Hochwasser.

Von April bis November arbeiten Mitarbeiter der Gewässerunterhaltsgruppe an den
neuen Wildbachsperren, die vor Hochwasser und Murgängen schützen.

Der farbige Übersichtsplan ist im 
Internet abrufbar unter:
http://www.salina-raurica.ch/
projekt/mobilitaet/verlegung-rhein-
strasse/

den öffentlichen Planauflage des Pro-
jekts «Verlegung Rheinstrasse» zu rech-
nen. Der Einbezug der zahlreichen be-
troffenen öffentlichen und privaten Ak-
teure erfordert grosse Aufmerksamkeit
und Sorgfalt. Der Baubeginn der ver-
legten Rheinstrasse kann aus heutiger

Sicht und bei gutem Verlauf etwa Mitte
2016 erfolgen. Wichtige Voraussetzung
für den Bau der Strasse ist die Auffül-
lung der Zurlindengruben. Diese ist
wiederum abhängig von der erfolgrei-
chen Umsiedelung der dort heimischen
Amphibienarten.

André Schenker
Tiefbauamt

Grafik: Maxime Juillerat, Globografik

nicht ganz ungefährlich. Die Standfes-
tigkeit in den steilen und rutschigen Bö-
schungen aber auch die lehmige Bach-
sohle forderten die ständige Aufmerk-
samkeit der Arbeiter. 

In den letzten beiden Jahren wur-
den durch die Gewässerunterhaltsgrup-
pe rund 400 Rundholzsperren mit un-
terschiedlicher Höhe und Breite erstellt.
Seit letzten November sind die Arbei-
ten im Schellenbergbach und Wattel-
bach abgeschlossen. Es gibt noch den
einen oder anderen Bach in Walden-

burg, wo ebenfalls Wildbachsperren
eingebaut werden müssen. Wegen der
Sanierung der Hauptstrasse im Dorf-
kern von Waldenburg nimmt das Tief-
bauamt die Arbeiten an diesen Bächen
erst im Frühjahr 2014 in Angriff.

Rolf Mosimann
Tiefbauamt

Fotos: TBA
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sen Ereignissen waren der Rhein, die
Birs und der Marchbach. Bei elf Ereig-
nissen mit Wasser gefährdenden Flüs-
sigkeiten wurde vom AUE-Gewässer-
schutzpikett ein Aushub des verunrei-
nigten Erdmaterials und dessen korrekte
Entsorgung angeordnet.

Jahresbericht 2012 des AUE-Gewässer-
schutzpikett
Im Jahr 2012 ist das Gewässerschutzpikett des Amtes für
Umweltschutz und Energie (AUE) bei 134 Ereignissen 
mit Wasser gefährdenden Stoffen ausgerückt. Durch rasches 
und effizientes Handeln der Einsatzkräfte – Ölwehr Basel-
land, Feuerwehren und Gewässerschutzpikett – konnten
Schädigungen an den Gewässern minimiert oder verhindert
werden.

Konstanz bei den Ereignissen
Das Gewässerschutzpikett absolviert
pro Jahr rund 110 bis 180 Einsätze. Das
Jahr 2012 war mit 134 Einsätzen ein
durchschnittliches Jahr. Ursachen für
die Einsätze waren auch im Jahr 2012
vor allem technische Defekte bei Fahr-
zeugen, Maschinen und Geräten, Ver-
kehrs- und Umschlagsunfälle und
menschliches Versagen. In den meisten
Fällen waren Mineralölprodukte – Heiz-
öl, Diesel, Benzin, Hydraulik- und 
Motorenöl – die Schaden auslösenden
Stoffe. Daneben spielten auch Chemi-
kalien, Gülle, Löschwasser und Kom-
munalabwasser eine Rolle. 

Ereignisfälle 2012
Bei Grossbränden in Liesberg (Gara-
genbetrieb), Thürnen (Gewerbeliegen-
schaft) und Therwil (Bauernhof) fielen
jeweils beträchtliche Mengen an Lösch-

Ende November 2012 auf der Autobahn A2 in Pratteln: Bei einem Verkehrsunfall sind
aus einem Tanklastwagen 14’000 Liter Olivenöl ausgelaufen. (Foto: Polizei BL)

wasser und Löschschaum an. Durch 
geeignete Massnahmen konnten diese 
jeweils grösstenteils vom Gewässer fern-
gehalten werden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall
auf der Autobahn A2 bei Pratteln flos-
sen aus einem Tanklastwagen 14’000
Liter Olivenöl aus. Dies ist zwar ein
hochwertiges Lebensmittel; für Gewäs-
ser und Grundwasser ist es allerdings
schädlich. In einer aufwändigen Akti-
on wurde das Olivenöl zuerst von Stras-
senbelag und Ölabscheider entfernt,
zwischengelagert und dann sachgerecht
entsorgt.

In sieben Fällen mussten zum
Schutz von Gewässer und Grundwas-
ser Ölsperren errichtet werden, um die
ausgeflossenen Mineralölprodukte zu-
rückzuhalten und zu eliminieren. Die
ausgeflossenen Mengen waren zum
Glück jeweils gering. Betroffen von die-

Erfreuliches
Glücklicherweise ereigneten sich im
Jahr 2012 in den Baselbieter Oberflä-
chengewässern keine akuten Fisch- und
Gewässermakroorganismen-Sterben.
Zu dieser erfreulichen Situation hat si-
cher das überdurchschnittlich regen-
reiche Wetter beigetragen. Es gab keine
längeren Trockenwetterperioden, wes-
halb die Gewässer ganzjährig eine 
gute Wasserführung aufwiesen. Die
Wassertemperaturen befanden sich nie
in einem für Gewässerlebewesen kriti-
schen Bereich.

Fazit:
Heute ist ein guter Stand an Sicherheits-
und Präventivmassnahmen erreicht. Er-
eignisse mit Wasser gefährdenden Stof-
fen können jedoch nicht ausgeschlos-
sen werden. Ursache sind häufig De-
fekte an Fahrzeugen, Maschinen und
Geräten, Unfälle oder menschliches 
Versagen. Durch rasches und koordi-
niertes Handeln der Einsatzkräfte kön-
nen die Folgen aus diesen Ereignissen
jedoch auf ein sehr geringes Mass re-
duziert werden. Auch im Jahr 2012
konnte dadurch eine Kontamination von
Grund- und Trinkwasser verhindert wer-
den.

Heinz Argenton
Amt für Umweltschutz und Energie
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Kantonsstrasse in Langenbruck 
wird erneuert
Die Bausubstanz der Ortsdurchfahrt von Langenbruck ist in
einem schlechten Zustand und muss erneuert werden. Das
Konzept für die Erneuerung der Kantonsstrasse erfolgt
erstmals anhand eines Pilotprojekts in einem partizipativen
Prozess nach «Berner Modell». Zusammen mit der Bevölke-
rung, der Gemeinde, sowie den Amts- und Fachstellen des
Kantons wird partnerschaftlich das sogenannte Verkehrs-,
Betriebs- und Gestaltungskonzept erarbeitet. Dabei werden
alle Beteiligten frühzeitig im Planungsprozess eingebunden.
Frühestens im Jahr 2015 wird mit den Arbeiten begonnen.

Engnis mit Fahrbahnbreite 4.80m (Abschnitt Kreuzplatz bis Ochsenplatz).

Die Kantonsstrasse in Langenbruck
muss komplett ersetzt werden. Sie weist
Belagsablösungen und Risse auf. Die
Strasse erzeugt in einzelnen Abschnit-
ten Erschütterungen, welche durch den
Schwerverkehr verursacht werden.
Ebenfalls sind einzelne Stützmauern
entlang der Strasse in einem schlech-
ten Zustand und drohen teilweise zu
kippen. Die aktuell schlechten Sicht-
verhältnisse der einmündenden Stras-
sen sollen optimiert und die Strasse bes-
ser in das Ortsbild integriert werden.

Aktuell liegt der Entwurf des Ver-
kehrs-, Betriebs- und Gestaltungskon-
zepts vor. 

Das Konzept sieht vor, dass nebst
der kompletten Erneuerung der Stras-
se, auch die Situation für Fussgänger-
und den Langsamverkehr aufgewertet
bzw. die Sicherheit erhöht werden soll.
Diese Aufwertung erfolgt unter ande-
rem in Form von einzelnen «Hotspots»,
welche gestalterisch aufgewertet wer-
den.

Es gilt weiterhin im gesamten Ab-
schnitt von Passhöhe bis Bereich Bä-
renwilerstrasse (Solarbobanlage) die
Geschwindigkeitslimite «Generell Tem-
po 50km/h».

Das Konzept beinhaltet folgende «Hot-
spots»:

• Passhöhe
Anstelle der heutigen zwei Busnischen
im Bereich des «Inseli», sollen neu 
jeweils Fahrbahnhaltestellen realisiert
werden. Ebenfalls vorgesehen ist ein
Mehrzweckstreifen. Solche Mehrzweck -
streifen dienen dem linksabbiegenden
Verkehr, linkseinbiegendem und que-
rendem Radverkehr sowie als Que-
rungshilfe für Fussgänger – und da die
Strasse heute relativ breit ist, künftig
zudem als verkehrsberuhigendes Ele-
ment. Mit der umgestalteten Passhöhe
soll dem motorisierten Individualver-

kehr künftig der Dorfeingang von Lan-
genbruck besser aufgezeigt werden, da-
mit bereits hier die Fahrtgeschwindig-
keit angepasst wird.

• Abschnitt Passhöhe – Postplatz
Bergaufwärts ist ein markierter Rad-
streifen vorgesehen. Neu soll ebenfalls
die Mittellinie entfernt werden. Bau-
lich wird die Strasse im aktuellen gu-
ten Zustand belassen.

• Postplatz
Es ist eine neue Bushaltestelle mit Per-
ronanlage vorgesehen. Die Haltestelle
wird im gleichen Stil wie heute bedient;
Postauto bergabwärts fahrend biegt links
auf Postplatz ein. Das bergaufwärts fah-
rende Postauto hat die Haltestelle künf-
tig auf der Strassenfahrbahn und funk-
tioniert genauso wie auf der Passhöhe
als Fahrbahnhaltestelle. Künftig erfolgen

keine Wendemanöver von Postautos auf
dem Postplatz mehr. Die gesamte Be-
lagsfläche soll aus gestalterischen Grün-
den mit einem helleren Farbton gewählt
werden. 

• Abschnitt Kreuzplatz – Ochsen-
platz

In diesem Bereich, auch Engnis ge-
nannt, soll künftig die Fahrbahn nur
noch 4.80 Meter breit sein. Mit dieser
Breite können Personenwagen mit 
einer Fahrtgeschwindigkeit von 30 bis
40km/h kreuzen.

• Anschluss Bärenwilerstrasse
Der neue Anschluss Bärenwilerstrasse
mit neuer Brücke über den Schönthalb-
ach ist in der Nähe der Solarbobanlage
vorgesehen. Mit dieser neuen Strasse
soll die alte Bärenwilerstrasse nur noch
den Postautos als Wendemöglichkeit
dienen, sämtlicher Verkehr fährt künf-
tig über die neue Bärenwilerstrasse.

Patrick Bärenfaller
Tiefbauamt

Bilder: Otto + Partner AG (Liestal)

Postplatz: Das bergaufwärts fahrende Postauto hat die Haltestelle künftig auf der Strassenfahrbahn.
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Nach einer langen Regenperiode im letzten Sommer lösten
sich oberhalb der Kantonsstrasse von Rickenbach nach Buus
gegen 200 Kubikmeter Erdmaterial und drohten die Fahr-
bahn zu verschütten. Zum Schutz der Kantonsstrasse vor
Steinschlag errichtete das Tiefbauamt vorübergehend eine
Holzwand und eine Barriere mit Betonelementen. Im Herbst
diese Jahres wird mit den ausgearbeiteten Sanierungs -
arbeiten begonnen.

Nach dem Abholzen der Böschung haben Arbeiter rund 200 m3 Material entfernt und abgeführt.

So präsentiert sich der Hang seit einiger Zeit.

Im Gebiet «Waldegg» geriet steile 
Böschung ins Rutschen

Das Ereignis
Am 2. Juli 2012 informierte die Poli-
zei das Kantonale Tiefbauamt darüber,
dass im Bereich «Waldegg» an der Kan-
tonsstrasse von Rickenbach nach Buus
Büsche und kleine Bäume in die Fahr-
bahn ragen würden. Ein erster Augen-
schein durch den Kreis 3 des Tiefbau-
amtes ergab, dass die steile Böschung
oberhalb der Strasse ins Rutschen ge-
raten war und die Erd- und Geröllmas-
se bereits die Fahrbahn erreicht hatte.
Zusammen mit einem Geologen wur-
de das Ausmass der Rutschung und die
daraus entstandene Gefährdung der
Strasse beurteilt. Gleichentags entfern-
ten Fachleute des Tiefbauamtes die
schräg stehenden Bäume und sperrten
aus Sicherheitsgründen die Strasse halb-

seitig ab, da ein weiteres Abrutschen
des Hanges nicht ausgeschlossen wer-
den konnte.

Die Ursache
Der abschüssige Hang oberhalb der
Kantonsstrasse wurde schon beim Bau
der Strasse Ende des 19. Jahrhunderts
angeschnitten und bei der späteren Ver-
breiterung um 1960 geriet die Böschung
noch steiler. Dieser mit Bäumen und
Büschen bestockte Abhang mit einer
Neigung von fast 45 Grad ist im we-
sentlichen mit einer ein bis zwei Meter
dicken Gehängelehmschicht bedeckt,
die auf geologisch schwierigem Fels-
untergrund liegt. Wegen dem nassen
Frühsommer trat Wasser im Hang aus
dem Felsen aus und durchweichte das

darüber liegende Material, welches wie
«Schmierseife» abrutschte. Bereits im
Jahr 1999 ereignete sich in knapper Ent-
fernung ein ähnlicher Rutsch.

Erste Massnahmen
Nach einer erneuten Einschätzung des
Geologen am Folgetag – die Rutsch-
masse hatte sich deutlich weiter nach

unten bewegt – wurde beschlossen, den
Hang zu entlasten und das in Bewegung
geratene Erd- und Schuttmaterial ab-
zuräumen. Nach dem Abholzen der gan-
zen Böschung entfernte eine Unterneh-
mung mit einem Spezialbagger gegen
200 m3 Material, welches in eine De-
ponie abgeführt wurde. Zum Schutz der
Kantonsstrasse vor Steinschlag errich-
teten Mitarbeiter des Kreises 3 eine
leichte Holzwand im nun «blank» lie-
genden Hang. Zusätzlich wurde entlang
der Strasse eine massive Barriere mit
sogenannten «Jersey-Elementen» er-
stellt, das sind rund ein Meter hohe Be-
tonelemente.

Sanierungskonzept
Das Kantonale Tiefbauamt beauftrag-
te eine Geotechnik-Firma damit, Vor-
schläge auszuarbeiten, um den Hang zu
stabilisieren und die Strasse vor weite-
ren Schäden zu schützen. Als beste Lö-
sung von drei ausgearbeiteten Varian-
ten hat sich die Erstellung einer drai-
nierten Blockstein-Stützmauer erwie-
sen. Damit kann einerseits das immer
wieder austretende Hangwasser abge-
leitet und der Hang langfristig gestützt
werden. Diese Methode hat sich bereits
vor 13 Jahren bei der Sanierung des
weiter oben beschriebenen Rutsches be-
währt.

Die Ausführung
Zurzeit sind die Vorbereitungsarbeiten
für die Bauausführung im Gange. Da-
bei sind nicht nur die technischen 
Belange anzugehen: Da sich der Hang
in einer als «Wald» ausgeschiedenen 
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Zone befindet, ist eine Rodungsbewil-
ligung einzuholen. Zudem ist auch 
eine Ersatzaufforstung zu bewilligen,
da das für die Stützmauer benötigte
Areal später nicht mehr als Waldfläche
gilt. Daneben sind mit dem betroffenen

Landeigentümer – die Böschung gehört
nicht dem Kanton Basel-Landschaft –
Verhandlungen über die vorübergehen-
de Beanspruchung des Grundstücks,
die Errichtung eines Servituts oder 
einen späteren Landerwerb zu führen.

Sobald auch diese administrativen
Schritte abgeschlossen sind, werden die
Bauarbeiten in einem Submissionsver-
fahren ausgeschrieben. Die rund zwei
Monate dauernden Sanierungsarbeiten
starten im September 2013.

Paul Pfister
Tiefbauamt

Fotos: TBA

«Papier – Wald und Klima schützen»

Vor sechs Jahren hat die kantonale Ver-
waltung Basel-Landschaft auf Recyc-
lingpapier umgestellt. Seither verwen-
det die Verwaltung Papier, das mit dem
Umweltlabel «Blauer Engel» ausge-
zeichnet ist. Der blaue Engel garantiert,

Das umweltverträglichste Papier ist jenes, das gar nicht erst
konsumiert wird! Dennoch verbrauchen wir in der Schweiz
im Durchschnitt pro Person täglich mehr als ein halbes
Kilogramm Papier. Der Ratgeber «Papier – Wald und Klima
schützen» von FUPS (Förderverein für umweltverträgliche
Papiere und Büroökologie Schweiz) gibt Hintergrundin -
formationen und Tipps zum umweltfreundlichen Umgang
mit Papier.

dass das Papier aus 100% Altpapier her-
gestellt wurde und dass bei der Herstel-
lung kein Chlor, keine optischen Auf-
heller oder halogenierte Bleichmittel
eingesetzt wurden. 

Der Papier-Ratgeber ist gratis zu beziehen beim Amt für Umweltschutz 
und Energie, E-Mail: aue.abfall@bl.ch 
oder Tel. 061 552 62 66, oder kann heruntergeladen werden unter:
http://www.fups.ch/ratgeber.php

Der Blaue Engel ist das älteste Umweltzeichen für
umweltschonende Produkte und Dienstleistungen. 

Der Blaue Engel für Recyclingpapier ist eine Garantie
für höchstmöglichen Altpapierinsatz, maximalen Wald-
und Ressourcenschutz sowie strengste Kriterien beim
Chemikalieneinsatz. Er ist jedoch kein Unbedenklich-
keitszeichen: Die so gekennzeichneten Produkte stel-
len in ihrer jeweiligen Produktgruppe das «geringste
Übel» in puncto Umweltbelastung dar, nach dem Mot-
to: so wenig wie möglich, so viel wie nötig.

Titelblatt der neuen Broschüre von FUPS. 

Papierverbrauch zu hoch
Nach wie vor ist der Papierverbrauch
in der kantonalen Verwaltung sehr gross:
Gemäss dem Jahresbericht der Landes-
kanzlei wurden pro Mitarbeiter/-in im
Jahr 2011 im Schnitt 5’500 Blätter Pa-
pier verbraucht, mehr als 40 Prozent
mehr als noch vor zehn Jahren und dies
trotz vermehrter elektronischer Daten-
übermittlung und -speicherung. Was
dieser enorme Verbrauch für Umwelt-
auswirkungen hat, zeigt der neue, vom
Amt für Umweltschutz und Energie mit-

finanzierte Ratgeber «Papier – Wald
und Klima schützen» von FUPS. Die
A5-Broschüre liefert ökologische, wirt-
schaftliche, soziale und technische Hin-
tergrundinformationen zur Papierher-
stellung. Daneben gibt sie auch wert-
volle Tipps, wie der eigene Pa pier ver-
brauch reduziert werden kann.

Annemarie Spinnler
Amt für Umweltschutz und Energie
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BUD-Kompost
Jahrelang blieb der Anschlag des Druckfehlerteufels fast unbemerkt. Nur we-
nige haben das hinterlistige Tun bemerkt und mit einem Schmunzeln quittiert.
Doch jetzt wurde die Tat in der Direktion ruchbar und sofort erging der Auf-
trag, diese Peinlichkeit aus der Weld zu schaffen. 
Was bisher kaum jemandem aufgefallen ist, bildet nun Gegenstand für Rätsel-
freunde: Was war hier falsch? Die Lösung zeigt der Schreibfehler in diesem
Text.

Text und Foto:
Redaktion BUZ
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Stickstoffdioxid: trotz Rück-
gang Probleme an Strassen 
Die Jahresmittelwerte der Stickstoffdi-
oxid-Konzentration lagen im Jahr 2012
zwischen 59 und 11 Mikrogramm pro
Kubikmeter. Damit wurde der Jahres-
grenzwert von 30 Mikrogramm pro Ku-
bikmeter nur noch an zwei stark ver-
kehrsexponierten Stationen überschrit-
ten (Autobahn A2 im Hardwald, Basel
Feldbergstrasse). An diesen beiden
Standorten wurde auch der Tagesgrenz-
wert von 80 Mikrogramm pro Kubik-
meter überschritten. An der Feldberg-
strasse war dies an 30 Tagen der Fall
(Maximalwert 93 Mikrogramm pro Ku-
bikmeter), an der Autobahn A2 im Hard-
wald an sieben Tagen (Maximalwert 90
Mikrogramm pro Kubikmeter). Das

Ausmass der Grenzwertüberschreitung
ist bei der Dauerbelastung gravieren-
der, als bei der Kurzzeitbelastung. 

Im langjährigen Vergleich haben die
Jahreswerte auch im Jahr 2012 abge-
nommen. Im Vergleich zu 2011 betrug
der Rückgang rund fünf Prozent. Erst-
mals seit Messbeginn 1987 wurde an
der Station Basel St. Johanns-Platz der
Jahresgrenzwert eingehalten. Diese Sta-
tion gibt etwa die mittlere Belastung in
der Stadt Basel wieder. 

Feinstaub (PM10): Trotz kurzer
Wintersmogperiode sinkende
Werte
Die Jahresmittelwerte beim Feinstaub
haben im Vergleich zum Vorjahr 2011
um 10 bis 15 Prozent abgenommen. Der

Jahresgrenzwert (20 Mikrogramm pro
Kubikmeter) wurde nur an den Stras-
senstandorten überschritten oder er-
reicht. Die Spannweite der Jahreswer-
te und das Ausmass der Grenzwertüber-
schreitung sind beim Feinstaub geringer
als beim Stickstoffdioxid. Dies zeigt,
dass beim Feinstaub neben dem moto-

risierten Verkehr (Russ) auch weitere
Quellen grossflächig ihren Beitrag leis-
ten (Holzheizungen, sekundär gebil -
dete Partikel, Erosion). 

Der maximale Tageswert lag im
2012 an allen Mess-Stationen höher als
im Vorjahr. Die Spannweite der maxi-
malen Tageswerte reichte von 71 bis
107 Mikrogramm pro Kubikmeter. Da-
mit wurde der Tagesgrenzwert von 50
Mikrogramm pro Kubikmeter an allen
Stationen überschritten. Die Zahl der
Überschreitungen schwankt von zwei
Tagen (Dornach) bis 16 Tage (Basel Feld -
bergstrasse). Diese hohen Werte traten
während der ersten Februarhälfte auf,
wo auch mehrere Eistage in Folge ge-
messen wurden. Trotz der hohen Spit-
zenwerte hat 2012 die Zahl der Tage
mit Überschreitung abgenommen. 

Auch Feuerwerk ist 
eine Quelle von Feinstaub 
(PM10)
Neben Heizungen und dem motorisier-
ten Verkehr können auch Feuerwerke
kurzzeitig zu hohen Feinstaub-Konzen-
trationen führen. Dies zeigte eindrück-
lich der Übergang vom Jahr 2012 ins
2013. Ab 22 Uhr ist die Feinstaub-Kon-
zentration im Agglomerationsgebiet
markant angestiegen. Mit 200 Mikro-
gramm pro Kubikmeter wurde nach
Mitternacht der Maximalwert erreicht.
Danach sind die Werte wieder langsam
gesunken, bis erst am Nachmittag des
1. Januar 2013 wieder die tiefen Aus-
gangswerte erreicht wurden. Abseits
der Siedlungen, im ländlichen Gebiet –
wo kein Feuerwerk abgebrannt worden

Die Jahresmittelwerte beim Feinstaub haben im Vergleich zum Vorjahr 2011 um 10 bis
15 Prozent abgenommen. (Grafik: LHA)

Luftqualität 2012: Weitere 
Verbes se run gen gegenüber Vorjahren
Aus lufthygienischer Sicht ist das Jahr 2012 erfreulich ver-
laufen. Bei allen Schadstoffen hat sich der langfristig 
sinkende Trend fortgesetzt. Probleme bestehen noch lokal
an stark befahrenen Strassen beim Stickstoffdioxid und
beim Feinstaub. Die Ozonbelastung im Sommer ist nach wie
vor grossräumig zu hoch, allerdings sind seit Messbeginn
noch nie so niedrige Werte gemessen worden. 

Der Feinstaub-Jahresgrenzwert wurde nur an den Strassenstandorten überschritten oder erreicht. (Foto: BUZ)

▲
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Erdwärmenutzungskarte liefert 
wichtige Informationen
Erstmals liegt für den Kanton Basel-Landschaft eine flächen-
deckende Erdwärmenutzungskarte vor. Diese gibt Aus kunft
über die potentiellen Standorte für Erdwärmesonden, die
maximal möglichen Bohrtiefen und die anzutreffenden
geologischen Profile. 

Im Kanton Basel-Landschaft wurden
in den 1980er Jahren die ersten Erd-
wärmesonden-Anlagen erstellt. In den
letzten fünf bis zehn Jahren wurde die
Nachfrage nach Erdwärmesonden im-
mer grösser. Im Dezember 2012 wur-
den über 915 Anlagen mit zirka 1’850
Sonden im Kanton realisiert. Die Län-
ge der 1’850 Sonden aufaddiert ergibt
227 km. Wöchentlich werden rund drei
bis vier weitere Anlagen bewilligt. Bei
einer durchschnittlichen spezifischen
Wärmeentzugsleistung von 60 Watt pro
Sondenmeter und einer Jahresarbeits-
zeit von 1’800 Stunden ergibt das eine
gesamte Wärmeproduktion von rund
24 GWh aus einer erneuerbaren Ener-
giequelle.

Die thermische Nutzung durch Erd-
wärmesonden ist im Betrieb sehr sicher,
jedoch bestehen bei deren Erstellungen
geologische und hydrologische Risi -
ken wie Gebirgsquellen, ungewollte
Wasseraustritte an der Oberfläche oder
Grund wasserverunreinigung. Um die
Nutzung erneuerbarer Energien zu för-
dern und gleichzeitig die geologischen
und hydrogeologischen Risiken beim
Erstellen von Erdwärmesondenanlagen
zu minimieren, hat der Kanton Basel-
Landschaft im Jahr 2010 ein Erdwär-
menutzungskonzept für die oberflächen-
nahe Geothermie erarbeitet. Basierend
auf diesem Konzept wurde nun die Erd-
wärmenutzungskarte erstellt. Die Erd-
wärmenutzungskarte wurde für die
oberflächennahe Geothermie entwickelt

Erdwärmesonden eignen sich als
Wärmequelle beim Einsatz von Wärme-
pumpen in Einfamilienhäusern. 

und gibt, soweit die Geologie bekannt
ist, bis zu einer Tiefe von maximal 200
Meter Auskunft über die Abfolge der
geologischen Schichten im Untergrund.

Über das Geoview-Portal des Kan-
tons Basel-Landschaft können Bauher-
ren oder Planer auf der Erdwärmenut-
zungskarte einsehen, ob es an einem
bestimmten Ort zulässig ist, Erdwär-

Die Erdwärmenutzungskarte ist im
Internet abrufbar unter:
http://geoview.bl.ch > Erdwärme-
nutzung

Erdwärmesonden-Bohrungen
in den roten und gelben 
Gebieten 
In den «rot» gekennzeichneten Ge-
bieten sind Erdsondenbohrungen
grundsätzlich nicht zulässig. In den
«gelb» markierten Gebieten sind
Bohrungen nur unter bestimmten
Auflagen und bis in bestimmte Tie-
fen erlaubt. Das AUE kann Aus -
nahmen bewilligen, wenn eine Ge-
fährdung des Grundwassers oder
Schäden durch ein Gutachten aus -
ge schlossen werden können und 
keine andere gesetzliche Regelung
das Erstellen einer Erdwärmesonde
verbietet. Dazu gibt das AUE gerne
weitere Auskünfte. 

Das kantonale Energieförderpro-
gramm zahlt Beiträge an Erdwärme-
sondenanlagen, welche bei Neubau-
ten oder als Ersatz für fossile Hei-
zungen erstellt werden. 
Informationen unter:
http://www.energiepaket-bl.ch/
pdf/Beitragssaetze.pdf
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Neue Informationsmöglich-
keit zur Luftqualität mit der
App «airCHeck»

Neu können mit der App «airCHeck»
Informationen über die aktuelle Luft-
qualität abgerufen werden. Die App
kann gratis auf dem Smartphone in-
stalliert werden (Android und iOS). 

mesonden zu erstellen, und bis in wel-
che Tiefe maximal gebohrt werden darf.
Zudem kann z.B. ein Heizungsplaner
aus den geologischen Schichtprofilen
die Anlage optimaler dimensionieren. 

Gebohrt werden kann grundsätzlich in
allen Siedlungsgebieten, ausgeschlos-
sen sind jedoch Grundwasserschutzzo-
nen, belastete Standorte, bedeutende
Felsgrundwasserleiter oder Standorte,
wo heikle geologische Schichten durch-
teuft werden. Die Erdwärmenutzungs-
karte wird periodisch aufgrund der Er-
kenntnisse aus neuen Bohrungen sowie
aufgrund sich ändernder raumplaneri-
schen Informationen aktualisiert.

Dominik Bänninger /
Adrian Auckenthaler
Amt für Umweltschutz und Energie 

Grafik: Energie Schweiz

ist – blieb die Belastung die ganze Zeit
auf tiefem Niveau. 

Ozon übermässig – aber
weniger häufig als in den
Vorjahren 
Im Vergleich zum Vorjahr 2011 lässt
sich die Entwicklung beim Ozon mit
dem Wort erfreulich beschreiben. Die
Zahl der Stunden mit Überschreitung
des Grenzwertes (120 Mikrogramm pro
Kubikmeter) nahm um 35 bis 50 Pro-

zent deutlich ab. In Basel am St. Jo-
hanns-Platz waren es im Jahr 2012 noch
85 Stunden, in Liestal 73 Stunden und
auf der Chrischona 293 Stunden. Auf
der Chrischona – welche typisch ist für
die ländlichen Höhenlagen – ist es die
geringste Zahl von Überschreitungen
seit Messbeginn 1992. Die Ozonpha-
sen im Frühling und im Sommer waren
2012 nur von kurzer Dauer. 

Diese erfreuliche Entwicklung wur-
de dadurch bestätigt, dass alle maxima-

len Werte tiefer als 180 Mikrogramm
pro Kubikmeter blieben. Sie lagen zwi-
schen 175 und 117 Mikrogramm pro
Kubikmeter. Trotz des Rückgangs im
Jahr 2012 besteht aber das Ozonpro-
blem weiter. 

Hans-Rudolf Moser
Lufthygieneamt beider Basel
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Vor der eigenen Haustüre,
aber schwer zu fassen

ELBA betrifft alle Menschen, die im
entsprechenden Gebiet leben oder
arbeiten, und beeinflusst viele aus
benachbarten Gebieten. Es geht um
die langfristige, nachhaltige Stand-
ortattraktivität eines grossen Kan-
tonsteils. Der Prozess wird den Kan-
tonalen Richtplan verändern bezie-
hungsweise eine Lücke im beste hen-
den Richtplan ausfüllen. ELBA be-
arbeitet Themen, die bereits heute
als herausfordernd zu beurteilen sind,
unter anderem aus dem Bereich der
Mobilität. Und zudem greift der Pro-
zess etliche Punkte auf, die der Re-
gierungsrat in seiner strategischen
Planung für die Jahre 2012 – 2015
als Schwerpunktfelder benannt hat,
so zum Beispiel den Themenkreis
Natur und Klimawandel, die Mo -
bilität sowie Innovation und Wert-
schöpfung. 
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Seit Sommer 2011 hatten interdiszipli-
näre Planungsteams eigenständige Kon-
zepte für den ELBA-Raum entwickelt.
Zur Beurteilung dieser Vorschläge und
Stossrichtungen lud die Projektleitung
im Spätsommer 2012 zu einer umfas-
senden, mehrteiligen Mitwirkung ein.
Neben Ausstellungen an verschiedenen
Orten bestand die Möglichkeit, sich
über die Website www.elba.bl.ch und
aus den Medien zu informieren, an Füh-
rungen teilzunehmen und/oder sich via
E-Partizipation zu äussern. Durch die-
ses Online-Instrument wird die öffent-
liche Mitwirkung orts- und zeitunab-
hängig und bindet Bevölkerungsschich-
ten ein, die sich aus unterschiedlichen
Gründen via Veranstaltungen nicht ab-
holen lassen. Die Plattform www.zu-
kunft-elba.ch verzeichnete rund 2500
Zugriffe. 174 Personen registrierten sich
namentlich, 161 Teilnehmende gaben
ihre soziodemografischen Angaben be-
kannt. Daraus lässt sich schliessen, dass
dank einer E-Partizipation ein grosses
Altersspektrum zwischen 20 und über
70 Jahren erreicht werden kann. 

Das Abwägen zwischen 
verschiedenen Interessen und
Meinungen
Folgende zentralen Anliegen kristalli-
sierten sich aus der öffentlichen Mit-
wirkung heraus:
•  Autozubringer Allschwil und Umfah-

rung Allschwil schaffen
•  Gundeldinger-Umfahrung abnehmen
•  ÖV-Angebot radial (auf den Achsen

in Richtung Stadtzentrum) verbes-
sern

•  ÖV-Angebot tangential (Querverbin-
dungen in der Agglomeration) mit
Bussen und teilweise mit Tram (Rei-
nach – Dornach) verbessern

•  Für den Raum Frankreich mit einem

zukünftigen Zustand arbeiten, wel-
cher eine Route des Carrières vor-
sieht.

Die Rückmeldungen aus der Mitwir-
kung und eine zusätzliche fachliche Be-
urteilung bilden die Grundlagen für das
weitere Vorgehen. Darüber stand die
Projektleitung Ende November 2012 an
einer öffentlichen Veranstaltung in All-
schwil Rede und Antwort. Sie berich-
tete einerseits über die Resultate der
Mitwirkung; andererseits erläuterte 
Lotti Stokar, Gemeindepräsidentin von
Oberwil, zu welchem Schluss die poli-
tische Projektsteuerung gekommen ist,

um die bisherigen drei Varianten auf
zwei zu reduzieren. 

Zwei Szenarien in Bearbeitung 
Die kantonale Verwaltung bzw. die Bau-
und Umweltschutzdirektion hat den
Auftrag, diese Ansätze zu konkretisie-

ren. Der Arbeitstitel «Ausbau – Neue
Netzelemente» entspricht der bisheri-
gen Stossrichtung «Kombi», welche um
Elemente aus dem Konzept «Tan -
gente» ergänzt werden soll. Dieser An-
satz sieht vor, die bestehenden Netze
des öffentlichen Verkehrs und des mo-

ELBA-Phase «Testplanung» 
abgeschlossen – Entwicklung der 
Aktionsprogramme läuft
ELBA (Entwicklungsplanung Leimental – Birseck – Allschwil)
sorgt für eine langfristige Weichenstellung in der kanto -
nalen Raumplanung. Im August und September 2012 lief zu
diesem Zukunftsprojekt eine zweite öffentliche Mitwirkung.
Drei Konzepte befanden sich auf dem Prüfstand der Wahr-
nehmung durch Bevölkerung und Interessengruppen. Daraus
entstanden zwei Planungsvarianten, die inzwischen zu
Aktionsprogrammen konkretisiert werden. Im Frühjahr 2013
erfolgt die nächste Information zum Stand der Arbeiten.

Die Betrachtung der Gesamtmobilität bildet einen Schwerpunkt im ELBA-Prozess. 
Sie definiert, über welche Verkehrsarten und -wege das prognostizierte Wachstum der
Bevölkerungszahl und der Arbeitsplätze aufgefangen werden kann. 
(Foto: Maxime Juillerat)

Die fachliche Beurteilung zeigt die Qualitäten der drei Konzepte «Kombi», «Tangente»
und «Bestand» in Bezug auf die definierten Bewertungskriterien. (Grafik: TBA) ▲
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Erster Trinationaler Bahn-Kongress bk13: 
Bahnknoten Basel – Gateway oder 
Nadelöhr?

der Leitung der Handelskammer bei-
der Basel das Symposium der Indus-
trie- und Handelskammern statt, unter
dem Leitthema «Wirtschaftsförderung
durch Bahnausbau». Zu diesem Thema
diskutieren auf dem Podium verschie-
dene Politiker/-innen und Vertreter/
-innen der trinationalen Region Basel,
so auch Regierungspräsidentin Sabine 
Pegoraro. Ergänzt wird das vielseitige
Programm durch exklusive Führungen
zu verschiedenen Brennpunkten in der
Region Basel. bk13 will informieren,
zu Diskussionen anregen und Gelegen-
heit zum Networking bieten.

Basel ist der wichtigste Grenzübergang
im Bahnverkehr mit der Schweiz. Hier
kreuzen sich Hochgeschwindigkeits-
und Fernverkehrszüge aus Frankreich
und Deutschland, der wachsende inter-
nationale Güterverkehr sowie der re-
gionale Schienenverkehr auf den glei-
chen Gleisen. Dies erschwert es, den S-
Bahn-Verkehr so gut zu entwickeln, wie
in anderen Agglomerationen. Ebenso
herausfordernd sind eine langfristige
und umfassende Verkehrspolitik und 
eine effektvolle Lobbyarbeit bei den 
nationalen Entscheidungsträgern für 
einen Raum, der sich auf drei Länder
und in der Schweiz auf vier Kantone
aufteilt. Beim Schienenverkehr kom-
men zudem verschiedene Eigentümer
von Eisenbahninfrastrukturen und ver-
schiedene Transportunternehmungen
auf engstem Raum hinzu. Umso wich-
tiger ist es, dass der Entwicklung des
Bahnverkehrs im Raum Basel Beach-
tung geschenkt wird. 

Am «bk13» informieren 25 Top-
Referenten, u.a. der CEO der SBB, An-
dreas Meyer, über Herausforderungen
und zeigen Lösungen auf. Er richtet sich
an Bahnexperten, Vertreter/-innen aus
Politik, Wirtschaft und Verwaltung so-
wie an die interessierte Öffentlichkeit
und fokussiert Themen wie die Abwick-
lung des Güterverkehrs, der internatio-

Am 15. und 16. Mai 2013 findet in Basel der erste trinatio -
nale Bahn-Kongress statt. Hauptthemen sind der Stand und
die Entwicklung des Schienenverkehrs in der trinationalen
Region Basel. Träger des Kongresses sind die Kantone Basel-
Landschaft (vertreten durch das Tiefbauamt, Geschäftsbe-
reich Mobilität) und Basel-Stadt, die SBB sowie die Handels-
kammern am südlichen Ober- und Hochrhein. Regierungs -
präsidentin Sabine Pegoraro wird auf dem Podium am 
15. Mai die Sicht des Kantons Basel-Landschaft vertreten. 

nale Personenverkehr oder der Nahver-
kehr mit S-Bahn und Tram. Am Abend
des ersten Kongresstages findet unter

13
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torisierten Individualverkehrs gezielt
an verschiedenen Stellen zu ergänzen.

Diesem Ansatz steht «Umbau –
Weiterentwicklung bestehende Struk-
tur» gegenüber, eine Lösung, die einer
Weiterführung der bisherigen Stossrich-
tung «Bestand» entspricht. Ein Schwer-
punkt liegt auf der Entwicklung von
boulevardartigen, städtischen Strassen-

achsen, welche allen Verkehrsarten Platz
bieten, und auf einer Stärkung der be-
stehenden ÖV-Systeme. Der zusätz -
liche Verkehr soll bei dieser Lösung
grösstenteils mit dem ÖV, dem Velo und
zu Fuss bewältigt werden.

Bei beiden Lösungen soll das Sied-
lungswachstum durch Verdichtung in
den heute bereits bebauten Gebieten

stattfinden. Die Schwerpunkte der Ver-
dichtungsräume sind jedoch je nach 
Lösung unterschiedlich: Entlang Haupt-
strassen bei «Umbau» und bei den ÖV-
Haltestellen bzw. ÖV-Knoten bei «Aus-
bau».

Letztlich sollen dem Landrat zwei
gleichwertige Varianten möglicher An-
passungen des Kantonalen Richtplans

vorgelegt werden. Dies ist der Kern des
landrätlichen Auftrags an die Verwal-
tung, welcher dem ELBA-Prozess zu
Grunde liegt. 

Alain Aschwanden
Tiefbauamt

Das detaillierte Programm des
«bk13» ist abrufbar unter:
www.bk13.ch

Ort: Congress Centre Basel
Daten: 15. und 16. Mai 2013
Informationen: bk 13, 
c/o rihm kommunikation gmbh, 
Aeschenplatz 2, 4052 Basel, 
Tel. 061 271 43 44, info@bk13.ch

Anmeldung unter: www.bk13.ch

Isabelle Rihm
rihm kommunikation gmbh
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Die kantonale Förderung der Solarener-
gie hat eine lange Tradition. Seit dem
Start des kantonalen Energieförderpro-
gramms im Jahr 1988 wird der Bau ther-
mischer Solaranlagen unterstützt. Dass
die Solarenergie in der breiten Bevöl-
kerung sehr beliebt ist, zeigt die starke
Zunahme der Anzahl Solaranlagen in
den vergangenen fünf Jahren. Zurzeit
gibt es im Baselbiet rund 4’000 geför-
derte Anlagen, mit einer Gesamtfläche
von 36’000 Quadratmetern. Auch bei
der Photovoltaik verzeichnet der Kan-
ton Basel-Landschaft eine sehr erfreu-
liche Entwicklung: Er registriert heute
die höchste Zubaurate der Schweiz.

Damit die Sonnenenergie noch stär-
ker genutzt wird, hat der Kanton Basel-
Landschaft im Jahr 2012, zusammen
mit der Elektra Baselland Liestal (EBL)

Rot im Solarkataster: 
Sehr gut geeignet für die Solarenergie
Für den Kanton Basel-Land-
schaft liegt neu ein flächen-
deckender Solarkataster vor.
Dieser gibt Auskunft über 
die Möglichkeiten Sonnen-
energie pro Liegenschaft zu
nutzen, sowohl für die 
Strom- als auch für die Wär -
meproduktion. Aus dem
Solarkataster können Liegen -
schaftseigentümer/-innen
jetzt leicht ablesen, wie 
gut ein Hausdach für eine
Solaranlage geeignet ist.

Arbeiter montieren eine thermische Solaranlage.

Das Solarpotenzial erscheint nicht wie erwartet –
warum?

•  Der Überflug fand im Frühjahr 2012 statt und die Liegenschaft wurde nach
dem Überflug erstellt.

•  Gewählter Massstab ist zu klein. Im Kataster werden die Potenzialflächen
ab dem Massstab 1:2000 angezeigt.

•  Das Dach hat eine zu stark strukturierte Oberfläche, z.B. viele Aufbauten.
Damit ein Solarpotenzial ausgewiesen werden kann, muss bei einem Dach
eine Mindestgrösse einer zusammenhängenden Fläche vorhanden sein.

•  Wenn ein Flachdachbewuchs zum Zeitpunkt der Luftaufnahmen eine sehr
unterschiedliche Wachstumshöhe aufwies, konnte keine genügend grosse
zusammenhängende Dachfläche erkannt werden. Das Dach kann aber trotz-
dem bestens geeignet sein.

•  Das Dach war zum Zeitpunkt des Überfluges durch Bäume beschattet, wel-
che zwischenzeitlich gefällt wurden.

•  Die Liegenschaft wurde nach dem Überflug baulich stark verändert. Dann
stimmt das ausgewiesene Solarpotenzial nicht mit der Realität überein.

«Das Solarpotenzial ermitteln»

Schritt 1: www.solarkataster.bl.ch

Schritt 2: Erste Informationen sorgfältig lesen und dann Fenster schliessen.

Schritt 3: In der linken Spalte unter Themen kann zwischen Photovoltaik und
Thermische Solaranlagen durch anklicken ausgewählt werden.

Schritt 4: Mit der Maus auf z.B. Photovoltaik zeigen und durch anklicken des
rechts erscheinenden Symbols «die Legende» dazuschalten.

Schritt 5: Im Feld «Suche Ort, Objekte…» den Ortsnamen, die Strasse und
die Hausnummer eingeben und die Adresse mit Enter auswählen.

Schritt 6: Damit das Potenzial der ausgewählten Liegenschaft angezeigt wer-
den kann, muss mit der Maus das Symbol       «Information auf der
Karte abfragen» angeklickt werden. Anschliessend mit dem Maus-
zeiger in die farbige Fläche klicken.
Die farbige Fläche wird umrandet und im unteren Teil des Bild-
schirms erscheinen die Angaben zum Potenzial dieser Fläche.
Unten rechts können die Ergebnisse gelöscht werden «Resultate 
löschen».

und der Elektra Birseck Münchenstein
(EBM), in Zusammenarbeit mit einem
externen Büro einen Solarkataster er-
arbeitet. Mit dem neuen Solarkataster
kann einfach, schnell und objektbezo-
gen abgeschätzt werden, ob sich die
vorhandene Dachfläche für eine Solar-
anlage eignet. Der Solarkataster ist ein
wichtiges Motivationsinstrument für
den Bau von Solaranlagen, für die ge-
naue Planung reicht er aber nicht aus.

Wer eine Anlage realisieren möchte,
kann dank dem Kataster erkennen, wie
geeignet seine Liegenschaft ist und wie
gross in etwa eine Anlage sein könnte,
bzw. welche Leistung gewonnen wer-
den könnte. 

Felix Jehle
Amt für Umweltschutz und Energie

Foto: AUE

Über das Geoview-Portal des Kan-
tons Basel-Landschaft können Inte-
ressierte den Solarkataster abrufen: 
www.geoview.bl.ch > Solarkataster 

oder direkt über:
www.solarkataster.bl.ch
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Ein Tag im Leben von Nadine Konz

Nadine Konz arbeitet seit dem Jahr
2010 für die Fachstelle Siedlungs-
entwässerung und Landwirtschaft
im Amt für Umweltschutz und Ener-
gie. Ihr Arbeitspensum beträgt 80
Prozent. Zu den Aufgaben von Na-
dine Konz und ihrem Vorgesetzten
Thomas Lang gehört es, im ganzen
Kanton für eine gewässerschutzkon-
forme und zweckmässige Entwäs-
serung von verschmutzen und un-
verschmutzen Abwasser sowie auf
Landwirtschaftsbetrieben für eine
sichere Hofdüngerbewirtschaftung
zu sorgen. Aktuell sind der GEP-
Check mit den Gemeinden, ein Sa-
nierungsprojekt für Kleinkläran -
lagen, Abwasserbehandlungskon -
zepte für die Entwässerung von Ver-
kehrsanlagen und interkantonale 
Koordination für den Gewässer-
schutz in der Landwirtschaft. Dazu
kommen viele Routinegeschäfte wie
Entwässerungskonzepte, Abwasser-
gesuche und Abwasserreglemente
zu prüfen, über die Abwasserentsor-
gung im ländlichen Raum und den
Hofdüngernotaustrag im Winter zu
beraten und die Kontrollen der Land-
wirtschaftsbetriebe zu organisieren.
Zudem arbeitet Konz an einem spe-
zif ischen Sanierungsprojekt für
Fliessgewässer, die durch Pflanzen-
schutzmittel belastet sind. Nadine
Konz wohnt zusammen mit ihrem
Ehemann und ihrem einjährigen
Sohn in Lenzburg.

Nadine Konz kontrolliert eine Kleinkläranlage auf einem nicht mehr bewirtschafteten Hof in Gelterkinden.

Auf der Risikokarte des Geoinformationssystems sucht Nadine Konz die für den
Gülleaustrag geeigneten Flächen.

Zwischen 06.00 Uhr und 07.00 Uhr
morgens sitzt Nadine Konz in ihrem
Büro im ersten Stock des BUD-Haupt-
gebäudes. Zuerst schaut sie sich im 
Internet die Wetterprognosen an. Der
Wetterverlauf ist eine wichtige Infor-
mationsgrundlage für einige Bereiche
der Fachstelle, wie beispielsweise für
den Düngeraustrag im Winter. Grund-
sätzlich ist dies bei gefrorenen, durch-
nässten und schneebedeckten Böden
ver bo ten. Falls dennoch Hofdünger
aus ge tragen werden muss, besteht eine
gesetzliche Meldepflicht. Dabei wird
unter anderem geprüft, ob ein Notaus-
trag aufgrund der Wetterlage und der
örtlichen Verhältnisse verantwortbar ist,
und welche Parzellen dafür geeignet
sind. Ein Bauer aus Nusshof ruft an,
um einen Notaustrag zu melden. Nadi-
ne Konz öffnet die Risikokarte auf dem
Geoinformationssystem (GIS). Darauf
sieht sie, welche Parzellen des Land-
wirtes von der Beschaffenheit her ge-
eignet sind, um geringe Mengen an 

sie eine Liste mit Baselbieter Landwir-
ten und Biogasanlagen erstellt, die po-
tentiell noch über Lagerkapazitäten ver-
fügen. «Es war schon manch ein ver-

zweifelter Bauer froh über einen sol-
chen Tipp» sagt Konz. Die Landwirte
vereinbaren dann untereinander das 
Vorgehen.

Auf einem Hof in Gelterkinden,
kontrolliert die studierte Hydrologin
mit Doktortitel eine Kleinkläranlage für
das Haushaltsabwasser. «Werden wie
hier keine Nutztiere mehr gehalten, darf
das Abwasser nicht unvermischt auf die
Felder ausgebracht werden. Gemischt
mit Rinder- oder Schweinegülle ginge
das problemlos, da die Gülle nährstoff-
reich ist und das häusliche Abwasser
dann zusammen mit der Gülle verwer-
tet wird», erklärt Konz. Solche Höfe
müssen entweder an eine Kläranlage
angeschlossen werden oder die Bewoh-
ner müssen selber eine Kleinkläranla-
ge bauen lassen, wovon es im Basel-
land rund 250 gibt. Die Familie in Gel-
terkinden liess die Kleinkläranalge in
der ehemaligen Güllegrube des Hofes
bauen. Diese Sandfilteranlage besteht
aus einem Vorklärbecken, in dem sich
die Fäkalien und Grobstoffe setzen. Die-
ses Becken wird ein bis zwei Mal im
Jahr geleert. Das Abwasser fliesst wei-
ter durch ein Sieb und gelangt von dort

▲

Gülle problemlos aufzunehmen. Konz
steht ausserdem ein vorgefertigter Fra-
gebogen zur Verfügung, der hilft, eine
Lösung zu finden. Für den Notfall hat
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in die beiden Sandfilterbecken. Im Letz-
teren wird das Abwasser durch ein sich
drehendes waagerechtes Rohr mit Dü-
sen gleichmässig über dem mit Kies ge-
füllten Becken verteilen. Die Bakterien
auf dem Kiesbett zersetzen die organi-
schen Bestandteile im Abwasser. Da-
nach ist das Abwasser gereinigt und
kann in das rund 50 Meter entfernte
Mületelbächli geleitet werden. Vom ge-
reinigten Abwasser wird jährlich eine
Probe genommen, um festzustellen, ob
die Reinigungsleistung erfüllt wird.

Nadine Konz hat Freude an ihrer
vielseitigen Arbeit. Negative Aspekte
findet sie kaum. «Mit 180 Stellenpro-
zent sind wir eher unterbesetzt. Ich mer-
ke dies manchmal in Zeiten, in denen
sehr viel läuft, worunter die Produkti-
vität leidet, weil ich zu viel gleichzei-
tig erledigen muss. Besonders Spass
machen mir die Generellen Entwässe-
rungspläne (GEP). Diese Arbeit ist an-
spruchsvoll und komplex und erfordert
ein stetiges Eindenken. Die Pläne und
die dazu gehörigen Berichte werden
durch Ingenieurbüros für die Gemein-
den erstellt. Wir prüfen, ob alle Aspek-
te vollumfänglich berücksichtigt wur-
den und bereiten die Genehmigen  durch
den Regierungsrat vor», erzählt Konz.

Nach einigen Jahren muss die Umset-
zung der GEPs im sogenannten GEP-
Check überprüft werden.

Auch den Kontakt zu den Land -
wirten schätzt Konz sehr. «Manchmal
spüre ich, dass einige Leute mit ihren
Bedürfnissen der kantonalen Verwal-
tung gegenüber voreingenommen sind,
und ich merke dann, wie froh sie sind,
wenn es für sie anders verläuft als er-
wartet. Dies schafft nachhaltiges Ver-
trauen und ermöglicht eine gute Zusam-
menarbeit auch für künftige Anliegen.»

Text und Fotos:
Catia Allemann-Gagliano

Wir gratulieren

Wir verabschieden
Im ersten Quartal 2013 haben sich 
eine Mitarbeiterin und sieben Mitar-
beiter von der Bau- und Umweltschutz-
direktion verabschiedet, um in den
wohlverdienten Ruhestand zu treten.
Für ihre langjährige Treue und ihren
wertvollen Einsatz möchten wir ganz
herzlich danken. Wir wünschen Ihnen
für den neuen Lebensabschnitt viele
freudige Jahre in bester Gesundheit

Hanspeter Lüdin-Niggli, 
Tiefbauamt
Bruno Rickenbacher-Rodriguez, 
Tiefbauamt
Werner Riggenbach-Thommen, 
Tiefbauamt
Kurt Straumann-Handschin, 
Amt für Liegenschaftsverkehr
Dieter Voegelin, 
Amt für Umweltschutz und Energie

mit viel Tatendrang für all die Dinge,
die Ihnen Freude und Glück bescheren. 
Alles Gute!

Rosina Casella-Basile, 
Hochbauamt
Peter Bürgin, 
Hochbauamt
Emil Heinimann-Gysin, 
Amt für Industrielle Betriebe

Auch den Jubilarinnen und Jubilaren
gratulieren wir an dieser Stelle ganz
herzlich zum ansehnlichen Dienstju-
biläum und wünschen Ihnen weiter-
hin gute Gesundheit und viel Freude
an der Arbeit und im Alltag.

10 Jahre

Mirvete Ferati-Mustafa,
Hochbauamt
Fatmir Ferati, 
Hochbauamt
Alaide Fischer-Rolin, 
Hochbauamt
Cengül Gürsel, 
Hochbauamt
Rolf Hertig-Meier,
Amt für Industrielle Betriebe

15 Jahre

Angela Desumma-Desando, 
Hochbauamt
Robert Ebnöther-Hirt, 
Hochbauamt

Brigitte Frei-Heitz, 
Amt für Raumplanung
Rita Frei, 
Hochbauamt
Bernhard Graf, 
Tiefbauamt
Michael Grieder, 
Tiefbauamt
Manuela Hita-Linares, 
Generalsekretariat
Patrick Lüthy-Sanvito, 
Amt für Industrielle Betriebe
Roger Wendelspiess, 
Tiefbauamt

20 Jahre

Sofia Rohrbach-Vacca, 
Hochbauamt
Angelika Fuchs, 
Hochbauamt
Giovanna Micco-Ciampi, 
Hochbauamt
René Siegrist-Breitenstein, 
Tiefbauamt

25 Jahre

Kurt Burger-Gysin, 
Tiefbauamt
Bruno Dreier-Folie, 
Amt für Industrielle Betriebe
Mario Franz-Tschermoneg, 
Tiefbauamt
Maria Galizia-Guidi, 
Hochbauamt
Daniel Gygi, 
Tiefbauamt
Werner Riggenbach-Thommen, 
Tiefbauamt
Samuel Schweizer, 
Amt für Industrielle Betriebe

35 Jahre

Pia Bischof-Salathé, 
Hochbauamt
Anita Gantenbein, 
Generalsekretariat

Abteilung Personal

Im Sandfilterbecken fliesst Wasser durch ein Rohr in der Mitte und wird in die beiden
waagerechten Rohre geleitet, die sich drehen und dadurch das Wasser gleichmässig im
mit Kies gefüllten Becken verteilen.
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