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Editorial 

Eine Luxus-BUZ? Weit gefehlt!

IM FOCUS: Die BUD liefert «matchentscheidende Beiträge»
Die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) ist ein tragender Pfeiler der Baselbieter Wirt-
schaftsförderung. Das direktionsübergreifende Projekt «Wirtschaftsoffensive» startete 
intensiv.

Reinach: Kanal entlang der H18 wird saniert

Naturschutz im Wald – eine Erfolgsgeschichte?
Vor  15 Jahren wurde das Programm «Naturschutz im Wald» im Baselbiet gestartet mit dem
Ziel, die Biodiversität im Wald zu erhalten und zu fördern.

Ein weiterer Schritt zur energieautarken Kläranlage

Co-Vergärung auf den Kläranlagen des AIB: eine Dienstleistung für Industrie 
und Gewerbe

In Waldenburg ist ein Bijou entstanden
Anfang März 2013 starteten die umfassenden Bauarbeiten in der Altstadt von Waldenburg.
Im Sommer war die Altstadt für acht Wochen gesperrt. Mitte August ging die Bauzeit mit 
einem Strassenfest für die Bevölkerung zu Ende.

Verwaltungsneubau im neuen Bahnhof Liestal
Der Regierungsrat hat beschlossen, für den Verwaltungsneubau mit den SBB eine Mietlösung
auf dem Bahnhofsareal zu suchen. Der Standort am Bahnhof bringt für die Verwaltung viele
Vorteile.

Erneuerung Hauptstrasse Reinach: Intensivphase gut verlaufen

Pratteln– Liestal (HPL): Bevölkerung zur Eröffnung eingeladen
Ende Oktober ergibt  sich die Möglichkeit, den Tunnel Schönthal auf ungewöhnliche Weise
kennen zu lernen.  Auftakt zum Tunnelfest bildet das einmalige Tunnelkonzert mit der Band
77 Bombay Street.

Energetisch sanierte Gebäude werden stichprobenweise kontrolliert

Sommer 2013 – heiss und wieder mehr Ozon
Die Dauer der übermässigen Ozonbelastung im Sommer 2013 war höher als in den beiden
Vorjahren. Im langjährigen Vergleich liegt der Sommer 2013 bei der Zahl der Überschreitun-
gen etwas tiefer als im Jahr 2010.

Ein Tag im Leben von Rolf Flückiger

Gratulationen und Verabschiedungen

Titelbild: Sabine Pegoraro, Isaac Reber und Thomas Weber (Mitglieder des Projekt-
ausschusses Wirtschaftsoffensive) sowie Klaus Kirchmayr (Beirat).
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Doch dem ist nicht so. Im Gegenteil: Die neue,
vierfarbige BUZ kostet weniger als die alte.
Um genau zu sein: Die Druckkosten der letz-
ten 20-seitigen BUZ beliefen sich auf CHF
3995.— Die BUZ, die Sie jetzt in den Händen
halten, kostet CHF 3565.— Sie ist also rund
11 Prozent billiger! Die Gründe dafür sind rein
technischer Natur, im Detail sind das:

1. Die Druckfarben
Die bisherige BUZ im Tabloidformat wurde
2-farbig (Schwarz + wechselnde Pantone-
Mischfarbe) gedruckt. Der Einsatz einer
Misch farbe erzwingt das «Herunterwaschen»
und Neueinfärben eines Farbwerks. Beim
modernen Viefarbendruck entfällt dies, weil
die Druckmaschinen immer startbereit, das
heisst mit CMYK (Cyan, Magenta, Yellow,
Black) ausgerüstet sind.

Eine Luxus-BUZ? 
Weit gefehlt!

E D I T O R I A L

Liebe Leserin, lieber Leser

«Und jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne», hat Hermann Hesse geschrieben.
An diesen Satz fühle ich mich erinnert,
wenn ich die vorliegende Ausgabe der
BUZ betrachte: Zeitgemäss, frisch, stil-
voll und farbenfroh – ja so präsentiert 
sich die neue BUZ. 

Die Bau– und Umwelt-Zeitung erscheint
viermal jährlich mit einer Auflage von
3300 Exemplaren. In der Zeitschrift wird
über wichtige und spannende Gescheh -
nisse innerhalb der verschiedenen 
Geschäftsbereiche der Bau- und Umwelt-
schutzdirektion informiert. Die erste 
Ausgabe der BUZ ist 1996 erschienen,
heute liegt die 83. Ausgabe vor uns.

Unsere Hauszeitung erschien bisher in
schwarz-weiss mit einer zusätzlichen 
Farbe. So wirkte sie etwas altbacken und
war für manche Leserin und manchen 
Leser nicht mehr richtig attraktiv. 

Darum freue ich mich umso mehr, Ihnen
heute die BUZ im neuen Design zu prä-
sentieren. Sie ist inhaltlich noch immer
die alte, sie sieht aber viel moderner 
aus. Und sie ist – man glaubt es kaum –
günstiger als die alte! (siehe Artikel auf
dieser Seite).

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin und 
lieber Leser, viel Vergnügen beim Lesen
unserer neuen bezaubernden BUZ!

Sabine Pegoraro, Vorsteherin 
der Bau- und Umweltschutzdirektion

Beim ersten Blick könnte manch eine(r)
denken, der Kanton werfe schon wieder
Geld zum Fenster raus – trotz allen 
Sparappellen. Eine vierfarbige Hoch-
glanz-BUZ ist doch jetzt wirklich nicht
nötig!

Dieter Leutwyler, 
Leiter Kommunikation

I N  E I G E N E R  S A C H E

2. Das Papier
Bei einer mehrseitigen Drucksache werden
mehrere Seiten gleichzeitig auf einem Druck-
bogen gedruckt. Das A4-Format, in dem die
BUZ nun erscheint, erlaubt gegenüber dem
etwas grösseren Tabloid-Format eine opti-
malere Auslegung des Druckbogens. So kann
der Papierbedarf massiv gesenkt werden,
nicht zuletzt durch den günstigeren Einkauf
der Normpapiere.

3. Der Workflow
Die aktuell beauftragte Druckerei arbeitet 2-
schichtig. Ein Vierfarbenjob kann innert 10
Minuten nach Dateneingang auf die Druck -
maschine gelegt werden. Der Workflow er-
folgt vollautomatisch. Das gesamte Handling
verläuft normiert. Im Gegensatz dazu ist ein
heutzutage beinahe als «exotisch» einzustu-
fender Zweifarbendruck einem individuellen
Arbeitsablauf unterworfen.

Der Seitenpreis für den Druck konnte aus
den angeführten Gründen gegenüber der 
2-Farbenvariante (Schwarz + Mischfarbe) um
rund 11 Prozent gesenkt werden. Hinzu kommt,
dass das neue Magazin ungefalzt versendet
werden kann. �
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Auch die neu formulierte Bodenpolitik, die
dem Kanton mehr Handlungsspielraum lässt,
wenn es darum geht, kurzfristig auf In ves -
torenanfragen zu reagieren, ist eine wichtige
Errungenschaft für die Wirtschaftsförde-
rung. Teilprojektleiter und Kantons archi tekt
Thomas Jung geht nun an die Umsetzung
dieser Möglichkeiten. Sein Team wird eine
Bestandesaufnahme der Flächen durchfüh-
ren und ein Controlling-Instrument erstellen,
das erlaubt, den Erfolg der neuen Bodenpo-
litik nachzuvollziehen. «Die Beiträge der 
Bau- und Umweltschutzdirektion sind für den
Erfolg der Wirtschaftsförderung matchent-
scheidend», sagt Marc-André Giger, Projekt-
leiter der Wirtschaftsförderung. «In der 
Anfangsphase wurde hier in kurzer Zeit aus -
serordentlich viel bewirkt und geleistet.»

Alle Ziele erreicht
Auch in den anderen Direktionen wurde seit
Februar 2013 mit viel Elan gearbeitet. Auch
hier wurden die vom Regierungsrat für die
Phase 1 formulierten Ziele allesamt erreicht.
So verfügt der Kanton nun neben der Areal-
datenbank und der neu formulierten Boden-
politik über:
� ein Konzept zur strukturierten Betreuung

seiner Schlüsselunternehmen (Key-Account-
Management), 

� ein Konzept eines Welcome Desk, bei dem
in Zukunft ein Kundenberater ansiedlungs -

willige Unternehmen von A bis Z durch die
Verwaltung begleitet, einen Tax-Guide, der
auf wenigen Seiten die wichtigsten Steu-
ervorzüge des Baselbiets erläutert,  

� ein Zielbild, wohin sich die Forschungs-
und Innovationslandschaft des Kantons
entwickeln soll 

� und ein Kommunikations- und Vermark-
tungskonzept zur Wirtschaftsförderung.

Diese Errungenschaften gilt es nun in der
zweiten Phase in einem Gesamtkonzept der
Standortentwicklung zusammen- und wei-
terzuführen.

Klare Verantwortlichkeiten
Für die Bau- und Umweltschutzdirektion be-
deutet dies, im nächsten Schritt die fünf 
erwähnten Areale zielgerichtet weiter zu ent-
wickeln. Federführend ist dabei das Amt für
Raumplanung unter der Leitung von Martin
Kolb. Es ist geplant, einen Projektmanager
oder eine Projektmanagerin für die gesamte
Arealentwicklung zu ernennen. In diesem

Kontext werden für die weiteren
Schritte die Verant-

wortlichkeiten
und Abläufe in -

ner   halb der Ver -
waltung definiert.
So kann der Ent-

wicklungsprozess
noch be schleunigt

werden, und: er 
wird immer kunden -

 orientierter. �

Raumplaner Martin
Kolb zeigt Fiona Schär

von der Kommunikations-
abteilung, wie sich das

neue Gebäude am Bahnhof
Liestal präsentieren wird.

4

Die BUD liefert 
«matchentscheidende Beiträge»

Statement Lukas Ott 

«Es ist schön zu sehen, wie der Kanton 
den Ball der Planung aufgenommen 
hat und wir nun gemeinsam vorwärts 
kommen.»
Lukas Ott, Stadtpräsident Liestal

BUZ 83

F O C U S

Die Bau- und Umweltschutzdirektion
(BUD) ist ein tragender Pfeiler einer 
erfolgreichen Baselbieter Wirtschafts-
förderung. Das direktionsübergreifende
Projekt «Wirtschaftsoffensive» startete
intensiv. In nur fünf Monaten wurde 
in der BUD viel geleistet und erreicht. 
Diese Erfolge sollen nun verstärkt an 
den gemeinsamen Zielen der Standort -
entwicklung ausgerichtet werden.

Isabelle Pryce

Die Ausbildung von Wirtschaftsflächen ist
ein Herzstück der Wirtschaftsförderung. Nur
wenn die dafür nötigen und geeigneten Flä-
chen geschaffen werden, kann die Wirtschaft
wachsen. Martin Kolb und sein Team von der
Raumplanung haben hier bereits wichtige
Arbeit geleistet. Eine eigens erstellte Areal-
datenbank zeigt den «Fingerabdruck» von
37 Arealen. Die Datenbank enthält Informa-
tionen zur Lage, Grösse, Verkehrsanbindung,
Erschliessung, Verfügbarkeit und zu weiteren
relevanten Kriterien. So ermöglicht sie bei
Anfragen von Investoren und Unternehmen
einen raschen Überblick. Fünf Wirtschafts-
flächen wurden als prioritär eingestuft: Drei-
spitz, Salina Raurica, ABB und die Ergolz-
achse mit den Schwerpunkten Bahnhofareale
Liestal und Pratteln. Insbesondere die Ent-
wicklung der letzten zwei kommt gut voran. 



   
 

hoch. Die Kanalsohle wird mit dem Einbau
von Steinzeug-Elementen saniert. 

Für die Sanierungsarbeiten wurde der
Kanal trockengelegt und das Abwasser um-
gepumpt. Um die geschützte Magerwiese in
der Reinacher Heide zu erhalten, musste die
Wasserhaltung aufwendig entlang der Auto-
bahn aufgebaut werden. Mit einem proviso-
rischen Pumpwerk und zwei Leitungen wird
das Abwasser um die Baustelle gefördert.
Um auch bei Regen möglichst wenig Misch-
wasser in die Birs zu entlasten, forderte die
Aufsichtsbehörde eine Fördermenge von
über 500 Liter pro Sekunde (entspricht fast
drei gefüllten Badewannen pro Sekunde). 

Die Sanierungsarbeiten kosten insgesamt
rund 900’000 Franken. Fast die Hälfte davon
verursacht die aufwändige Wasserhaltung.
Für die Zugänglichkeit muss der Pannen-
streifen gesperrt und der Verkehr mit einer
Tempobeschränkung und Spurverengung an
der Baustelle vorbeigeführt werden. Die Ar-
beiten dauern bis November 2013. �

Um die geschützte Magerwiese in der
Reinacher Heide zu erhalten, musste 
die Wasserhaltung aufwändig entlang der 
Autobahn aufgebaut werden.

Reinach: 
Kanal entlang der H18 
wird saniert

Bei der letzten Kontrolle des Abwasser -
kanals in Reinach wurde festgestellt, 
dass sich die 50 Jahre alten Kunststoff-
platten an der Sohle des Kanals lösen. 
Im Extremfall könnten diese aufgestell-
ten Platten zur Verstopfung des Kanals 
führen. Die Kanalsohle wird mit dem 
Einbau von Steinzeug-Elementen saniert.
Der Ab wasserkanal verläuft rund 
500 Meter entlang der Hochleistungs-
strasse H18. Die Schächte liegen im 
Pannenstreifen und in der rechten Fahr-
bahnhälfte.

Christoph Bitterli, 
Amt für Industrielle Betriebe
Foto: AIB

Der Abwasserkanal leitet den grössten Teil
des Abwassers aus der Gemeinde Reinach
zur ARA Birs nach Birsfelden. Der Kanal ist
80 Zentimeter breit und 120 Zentimeter

A B W A S S E R
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folg gewertet werden? Müsste nicht zusätz-
lich überprüft werden, ob die umgesetzten
Massnahmen «richtig» waren, indem sie die
angestrebte Wirkung überhaupt entfalten?
Diese Frage stellte sich der Landrat, als er
vor vier Jahren den Verpflichtungskredit be-
willigte. Deshalb hielt er gleichzeitig mit der
Kreditbewilligung im Beschluss fest, dass ge-
gen Ende der laufenden Kreditperiode eine
einmalige Wirkungskontrolle durchzuführen
sei. Ein qualifiziertes Ökobüro führte 2010
die geforderte Erfolgskontrolle durch. Diese
Untersuchung sollte folgende Fragen beant-
worten:
� Werden seltene, licht- und wärme -

liebende Arten gefördert?
� Werden Arten gefördert, die auf Alt- und

Totholz angewiesen sind?
� Werden Arten gefördert, die auf Eichen

spezialisiert sind?
� Werden die Bestände der Juraviper 

erhalten und gefördert?

Aus Kostengründen wurde die Datenerhe-
bung «exemplarisch» auf ausgewählte, re-
präsentative Waldreservate und auf ausge-
wählte Artengruppen begrenzt. Die Daten
stammen aus 13 Waldreservaten sowie aus
einigen früher durchgeführten Untersuchun-
gen. Erfasst wurden sechs Artengruppen:
Gefässpflanzen (an 9 Standorten), Schne-

cken (3), Vögel (4), Totholzkäfer (2), Reptilien
(4) und Flechten (2). Methodisch beruht die
Untersuchung auf je einem Vergleich zwi-
schen einem Standort ohne und einem
Standort mit erfolgtem Pflegeeingriff im sel-
ben Gebiet. Der Vergleich musste den Gege-
benheiten der einzelnen Reservate entspre-
chend entweder räumlich (= gleichzeitiger
Vergleich zweier benachbarter Flächen) oder
zeitlich (= zeitlich verschobener Vergleich 
vor und nach dem Eingriff am selben Ort)
erfolgen. Die vorliegenden Ergebnisse dieser
Wirkungskontrolle lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen:
� Das Programm hat – über alle Standorte
und alle Indikatorarten betrachtet – insge-
samt eine positive Wirkung, sowohl bezüg-
lich der Arten-, als auch der Individuenzahl.
� Seltene licht- und wärmeliebende Arten
werden gefördert. Die Juraviper profitiert
von den Eingriffen. Ihre Bestände blieben
erhalten. Bei den Schnecken zeigte sich hin-
gegen kein klares Muster. Bei den Gefäss-
pflanzen waren an den Untersuchungsstand -
orten kaum seltene Arten vorhanden. Erfah-
rungen aus anderen Waldreservaten zeigen
jedoch, dass Orchideen oder Enziane durch
entsprechende Pflegeeingriffe gezielt und
erfolgreich gefördert werden konnten.
� Für Arten, welche auf Tot- und Altholz
spezialisiert sind, wirken sich die Massnah-

6

N A T U R

Vor 15 Jahren wurde das Programm 
«Naturschutz im Wald» im Baselbiet 
gestartet mit dem Ziel, die Biodiversität 
im Wald zu erhalten und zu fördern. 
Umgesetzt wird das Projekt seither ge-
meinsam von der Abteilung Natur und
Landschaft des Amtes für Raumplanung
und dem Amt für Wald beider Basel.

Paul Imbeck, Amt für Raumplanung
Fotos: ARP

Das kantonale Waldreservatskonzept von
2003 bildet die Grundlage für die Unter-
schutzstellung der wertvollen Waldgebiete.
Darin sind 5’821 ha der Waldfläche des Ba-
selbietes als naturschützerisch bedeutsam
erfasst. Dies entspricht einem Anteil von
rund 27 Prozent der Gesamtwaldfläche. Prio-
rität haben für das Baselbiet aus nationaler
Sicht – neben dem Schutz grossflächiger 
Naturwaldreservate – Eichenförderung, För-
derung von Lichten Wäldern (insbesondere
im Bereich von Felsstandorten) und die För-
derung naturnah aufgebauter Waldränder.

Seit dem Jahr 1998 stieg die Gesamtflä-
che der Waldreservate dank dem Programm
«Naturschutz im Wald» kontinuierlich von
512 ha (im Jahr 1998) auf 3’440 ha (im Jahr
2012). Das Programm umfasst folgende Mass-
nahmenschwerpunkte:
� Sicherung der naturschützerisch bedeut-

samen Waldbestände (als Sonder -
wald- und Naturwaldreservate sowie 
als Altholzinseln);

� Aufwertung und Pflege der Sonderwald-
reservate;

� Vernetzung der geschützten Objekte
durch gezielte Waldrandaufwertungen.

Obwohl das Ziel bei der Sicherung von Na-
turwaldflächen (das sind Flächen mit Nut-
zungsverzicht) bisher weit verfehlt worden
ist, darf sich die Bilanz des insgesamt Er-
reichten sehen lassen. Ende 2012 waren
3’440 ha Wald geschützt, davon 2’758 ha
als Sonderwaldreservate und 682 ha als 
Naturwaldreservate und Altholzinseln. In der
Periode 2009 bis 2012 wurden insgesamt 
62 km Waldrand aufgewertet und 3.43 km2

Fläche in Sonderwaldreservaten gepflegt. Bis
Ende 2013 werden voraussichtlich 121 Wald-
reservate mit einer Gesamtfläche von 3’502
ha bzw. einem Anteil von 16.4 Prozent der
gesamten Waldfläche gesichert sein.

Bei der Zielvorgabe für die zu schützende
Waldfläche gelang beinahe eine Ziellandung:
Als Etappenziel 2009 bis 2013 wurde ein
Waldreservats-Anteil von 16.6 Prozent fest-
gelegt. Darf eine Ziellandung bezüglich des
quantitativen Ziels, uneingeschränkt als Er-

Naturschutz im Wald –
eine Erfolgsgeschichte?

BUZ 83



men positiv aus (insbesondere Totholzkäfer).
Auch bei den Vögeln ist eine positive Ent-
wicklung festzustellen (beispielsweise Mit -
tel specht). Wegen des Einflusses überregio -
naler Bestandestrends ist für die Vögel je-
doch ein direkter Bezug zu den Massnahmen
schwierig nachweisbar.
� Bei den beiden untersuchten, auf Eichen
spezialisierten Flechten-Arten fällt die Bilanz
«durchzogen» aus. Positiv reagierte die Mit-
telwald-Flechte – trotz Verjüngungshieben –
und die Neubesiedlung von Eichen konnte
nachgewiesen werden. Dieser Vorgang ist
für das Überleben der Art unerlässlich. Bei
der seltenen Flechten-Art auf Wildenstein
verläuft der Bestandes-Trend hingegen ne-
gativ. Dieser hängt direkt mit dem Verlust
und der Vitalitätsabnahme der wenigen,
sehr alten Eichen zusammen.

Ergänzt wird dieser Befund durch Ergebnisse
aus dem «Pilotprojekt Biodiversitätsmonitor -

ing im Wald» (2010) des Amtes für Wald bei-
der Basel. Die Erhebungen wurden in sechs
Test-Gemeinden durchgeführt. Hier von In-
teresse sind folgende Resultate:
� Das durchschnittliche Totholzvolumen in
den untersuchten Pilotgemeinden beträgt
knapp 20m2 pro ha. Fünf Stichproben Stand -
orte weisen sogar ein Volumen an liegendem
Totholz von über 150m2 auf.
� Naturwaldreservate weisen signifikant mehr
stehendes Totholz auf, als der übrige Wald.

Die Untersuchung sowie frühere, ergänzen-
de Beobachtungen in anderen Waldreserva-
ten belegen nun eindeutig, dass das Pro-
gramm «Naturschutz im Wald» die ange-
strebte Wirkung erzielt und die bisher
aufgewendeten Geldmittel erfolgreich in-
vestiert sind. Wie aber soll es weiter gehen,
wenn Ende 2013 der laufende Verpflich-
tungskredit endet? Obwohl es den Waldar-
ten – verglichen mit ihren Vettern im Land-

wirtschaftsgebiet – noch deutlich besser
geht, sind die Ziele zur Erhaltung und För-
derung der Wald-Biodiversität noch nicht
erreicht. Die nachgewiesenen Erfolge zeigen
aber, dass der eingeschlagene Weg zielfüh-
rend ist. Daher soll dem Landrat, gestützt
auf das Regierungsprogramm 2012–2015,
noch dieses Jahr der erforderliche Kredit
zur Weiterführung des Programms «Natur-
schutz im Wald 2014–2018» beantragt wer-
den. Hoffen wir, dass das nächste Kapitel
dieser Erfolgsgeschichte geschrieben wer-
den kann. �

Der Graubinden-Mohrenfalter ist eine 
typische Tagfalter-Art von lichten Wäldern.

Die Mauereidechsen haben von 
der Auslichtung der Felsgebiete im Wald 
profitiert: ihre Bestände haben stark 
zugenommen.

7BUZ 83
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Rückspülung der Filterzellen – um einen Fak-
tor fünf reduziert werden kann. Dadurch re-
duziert sich der Energiebedarf für die Rück-
spülung um rund 40‘000 Kilowattstunden
pro Jahr. Die Reinigungsleistung der Filtra-
tion konnte dabei stabil gehalten werden.

Bevor das Abwasser filtriert werden
kann, muss es vier Meter in die Filterzellen
hoch gepumpt werden. Dazu dient ein Ab-
wasser-Pumpwerk mit drei baugleichen Pum-
pen à je 30 Kilowatt elektrischer Leistung.

Seit der Inbetriebnahme der Kläranlage vor
20 Jahren haben sich jedoch die Abwasser-
mengen bei Trockenwetter, unter anderem
dank der Reduktion des Trinkwasserbedarfs,
deutlich reduziert. Durch den Ersatz einer
grossen durch eine kleinere Pumpe mit hö-
herem elektrischen Wirkungsgrad, können
seit April 2013 rund 30‘000 Kilowattstunden
pro Jahr  zusätzlich eingespart werden. Die
Investitionskosten für die neue Pumpe wer-
den in Kürze wieder amortisiert sein.

Dank den Ideen aller Mitarbeitenden sind
noch weitere Massnahmen zur Steigerung
der Energieeffizienz geplant. Diese werden
hauptsächlich im Rahmen des betrieblichen
Unterhalts in den nächsten Jahren umge-
setzt. Für dieses Engagement und für die
nachgewiesenen Erfolge wurde die Kläran-
lage ARA Ergolz 1 bereits Anfang 2013 mit
der Auszeichnung Médaille d’eau prämiert.
Die Kläranlage ARA Ergolz 1 erfüllt damit
nicht nur die Reinigungsanforderungen, son-
dern gehört unter den schweizweit 800 Klär-
anlagen zu den energetisch besten Anlagen.
Die Anlage kann unter fachkundiger Führung
auch besichtigt werden. �

Weitere Informationen unter:
www.aib.bl.ch

Im Untergrund: Notwendige Technik für
die Rückspülung der einzelnen Filterzellen. 

Abwasserpumpwerk zur Filtration. Im
Vordergrund die neue, kleinere Pumpe kurz
vor der Endmontage. 

A B W A S S E R

Die Anforderungen an die Reinigungs-
leistung der ARA Ergolz 1 in Sissach sind 
sehr hoch. Das mechanisch und biolo-
gisch gereinigte Abwasser wird vor der
Einleitung in die Ergolz zusätzlich 
filtriert. Hierzu werden kleinste Belebt -
schlamm flocken, welche in der voran-
gehenden biologischen Reinigung nicht
abgetrennt wurden, entfernt. Dieser 
Verfahrens schritt benötigt aufgrund der
grossen zu behandelnden Wassermenge
viel Energie.

Geri Koch, Amt für Industrielle Betriebe
Fotos: AIB

Die ARA Ergolz 1 in Sissach reinigt die Ab-
wässer der Gemeinden im oberen Ergolztal.
Dafür benötigt die Kläranlage jährlich rund
1‘000‘000 Kilowattstunden Strom. Zwei Drit-
tel davon können durch die Verstromung des
anfallenden Klärgases mit dem Blockheiz-
kraftwerk vor Ort erzeugt werden. Seit An-
fang Jahr produziert eine grosse Photovol-
taikanlage zusätzlich elektrische Energie.
Insgesamt wird nun 95 Prozent des jährli-
chen Strombedarfs mit ARA-eigenen erneu-
erbaren Energiequellen gedeckt. 

Durch die energetische Optimierung der
Filtrationsstufe kommt die ARA Ergolz 1 der
Energieautarkie nochmals einen Schritt nä-
her. Die Optimierungsmassnahmen wurden
zweigleisig angesetzt. Eine fundierte Be-
triebsanalyse durch das Betriebspersonal mit
dem neuen Prozessleitsystem zeigte, dass
die Regeneration der Filter – das heisst die

Ein weiterer Schritt zur 
energieautarken Kläranlage
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Nebst Klärschlämmen von anderen Kläran-
lagen, welche keine eigene Faulung haben
(aktuell sind dies ARA Birsig, ARA Frenke, 
lokale Kläranlagen), ist das AIB auch an gut
abbaubaren, hoch konzentrierten Industrie-
und Gewerbeabwässern aus der Region in-
teressiert. Oft stellt die separate Sammlung
in den Betrieben mit anschliessendem Trans-
port zur ARA im Vergleich zur Kanalisierung
oder gar Verbrennung eine kostengünstige,
sinnvolle Alternative dar. Wichtigste Kriterien
sind, dass die Abwässer gut vergärbar sind
und störungsfrei in den Faulturm gepumpt
werden können. Zwingend ist, dass die Ge-
wässer nicht zusätzlich belastet werden. 

Seit August 2013 steht auf der ARA Birs
eine neue, 20m3 grosse Lösungsmittel-An-
nahmestation. Damit können lösungsmittel-
haltige Abwässer entgegengenommen und
zwischengelagert werden. Vom Tank führt
eine Leitung direkt in den Faulturm, wo das
Abwasser zusammen mit dem Klärschlamm
vergärt und zu Biogas umgewandelt wird.
Diese Idee ist in enger Zusammenarbeit mit
einem Industriebetrieb der Region entstan-
den, welcher grössere Mengen an hoch kon-
zentriertem Abwasser produziert. Vor der
Realisierung des Projekts wurde die Vergär-
barkeit des Abwassers in einem einjährigen

Testlauf im Pilotmassstab getestet. Nach 
einer längeren Einfahrphase stellte sich eine
sehr gute Abbaubarkeit ein. Spezielle Mikro-
organismen, die über mehrere Monate hin-
weg im Faulturm gezüchtet wurden, wandeln
die Abwasserinhaltsstoffe in Biogas um. 

Der neue Entsorgungsweg stellt für alle
Beteiligten eine wirtschaftliche und ökolo-
gisch sinnvolle Verwertung dar. �

Faulturm mit Annahmestation für
Schlämme und Abwässer. 

Neue Lösungsmittelannahmestation:
Funktionskontrolle und Überprüfung der 
Sicherheitseinrichtungen.

Co-Vergärung auf den Kläranlagen
des AIB: eine Dienstleistung für
Industrie und Gewerbe

A B W A S S E R

Die Mitvergärung von hochkonzentrierten
Abwässern von Industrie- und Gewerbe-
betrieben in Faultürmen von Kläranlagen
kann eine kostengünstige und ökologi-
sche Alternative zur Kanalisierung oder
Verbrennung sein.

Geri Koch, Amt für Industrielle Betriebe
Fotos: AIB

Zur Stabilisierung des bei der Abwasserrei-
nigung anfallenden Klärschlamms verfügen
grössere Kläranlagen über Faultürme, in 
denen durch Vergärung des organischen
Schlammanteils Biogas gewonnen wird. Das
Amt für Industrielle Betriebe (AIB) betreibt
drei solcher Anlagen, je eine in Sissach, Fül-
linsdorf und Birsfelden. Mit dem 3‘000m3

grossen Faulturm der ARA Birs in Birsfelden
werden beispielsweise täglich 2‘000 m3 Bio-
gas erzeugt. Dieses wird im Blockheizkraft-
werk zur Strom- und Wärmegewinnung ge-
nutzt.

Um die Auslastung der Faulung zu ver-
bessern sowie die Energieeffizienz zu erhö-
hen, können unter bestimmten Vorausset-
zungen auch weitere vergärbare, flüssige
Abfälle – sogenannte Co-Substrate – verwer-
tet werden. Diesen Vorgang bezeichnet man
als Co-Vergärung. Die Co-Vergärung hat Kos-
tenvorteile, da die Anlagentechnik bereits
vorhanden ist (Faulbehälter, Biogasverwer-
tung, Schlammbehandlung, Prozesswasser-
reinigung). Zudem kann das Abwassernetz
entlastet und die Energieeffizienz verbessert
werden.



schnitt durch die Altstadt sollte aufgewertet
werden, da waren sich der Kanton, die Ge-
meinde sowie die Planer einig. Ein erster Ge-
staltungsentwurf wurde erarbeitet und stiess
von Beginn an auf eine gute Resonanz.

Gleichzeitig wurde von 160  Einwohnern
aus Waldenburg eine Petition für ein sicheres
Stedtli eingereicht. Die Altstadt von Walden-
burg war eng und für Fussgänger nicht sicher
genug.

Mit einem ersten Workshop, an welchem
alle beteiligten Fachstellen, Kanton wie auch
Vertreter des Gemeinderates, Einwohner, 
Petitionären und die PTT Bus  Einsitz nah-
men, wurden die bestehende Situation und
die Bedürfnisse der Bevölkerung und der Ge-
meinde erfasst. Dabei gingen vor allem die
Fuss gängersicherheit und Temporeduktion

als wichtige Aspekte hervor. Zurück im Pla-
nungsteam wurden verschiedene Varianten
aufgezeichnet und ausgewertet. Eine Vari-
ante bildete eine klare Verengung der Alt-
stadt im bereits bestehenden engen Ab-
schnitt.

Im zweiten Workshop wurde den Anwe-
senden vier mögliche Varianten (Status Quo,
Tempo 30, Verengung, Begegnungszone)
vorgestellt. Ziel war es, einen Variantenent-
scheid getragen von den Teilnehmenden zu
erhalten. In Gruppen wurden die Varianten
besprochen und schlussendlich durch eine
Abstimmung die Variante «Verengung» ge-
wählt. Die Gestaltungsideen der Verengung
selbst und der Vorzone wurden mit grosser
Zustimmung aufgenommen. Kern der Gestal-
tung war die neue Beleuchtung, welche ein
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In Waldenburg ist ein Bijou
entstanden

T I E F B A U

Die Hauptstrasse von Waldenburg 
musste wegen des schlechten Zustands
der Fahrbahn instand gestellt werden. 
Wegen minimalen Platzverhältnissen bei
Fahrbahn und Trottoir in der Engstelle 
im Bereich Restaurant Schlüssel war die
Verkehrs sicherheit für den Langsam -
verkehr ungenügend. Waldenburg wird 
als Ortsbild von nationaler Bedeutung 
eingestuft und sein Kern zeigt einige
architekturhisto rische Qualitäten aus 
dem 13. Jahrhundert, welche im 17./18.
Jahrhundert Veränderungen erfahren 
haben. Indus trieanlagen ergänzten die
Siedlung und zeigen heute noch den 
Aufschwung des Waldenburgertals.

Regina Wenk, Tiefbauamt
Fotos: TBA

Im Jahr 2011 wurde mit der Planung der In-
standsetzung der Altstadt begonnen. Der Ab-
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Novum ist im Kanton. Der Altstadtbereich
wirkt durch Hervorhebung von markanten
Gebäuden mit Diaprojektoren nun betont
räumlich. Ein weiterer Punkt sind die Fuss-
gängerbereiche, welche mit neuen Beleuch-
tungselementen (Stehlen, Bänke, Sitzrondel-
len) aufgewertet wurden. Betonbänder, die
quer durch die Fahrbahn verlaufen, zeigen
die alten Stadtmauern auf. Die alten Brunnen
wurden durch Podeste hervorgehoben, der
Fischbrunnen beim Löwen wieder freigelegt.
Die Seitengassen sind im Gestaltungskonzept
einbezogen und wurden in den Strassenraum
eingeführt.

Nun musste die Variante nochmals auf
Herz und Niere geprüft werden. Gleichzeitig
wurden die Fachverbände wie der VCS, 
Pro Velo und das BFU, Beratungsstelle für
Unfallverhütung beigezogen. Bei einem ge-
meinsamen Augenschein festigte sich die
Variante «Verengung» klar und wurde mit
kleinen Ergänzungen von den  Fachverbän-
den abgesegnet.

Im Sommer 2012 wurde das daraus er -
arbeitete Bauprojekt einem Plangenehmi-
gungsverfahren (PGV) unterzogen. Es sind
keine projektrelevanten Einsprachen einge-
gangen. Das Projekt mit der Verengung
wurde für  rechtskräftig erklärt.

Unmittelbar danach wurde mit der Rea-
lisierungsplanung begonnen. Es war von An-
fang an klar, dass die Kantonsstrasse für eine
Zeitspanne gesperrt werden musste. 

Nun wurden die Medien mit den nötigen
Informationen bedient und die Ausnahme-
transportunternehmen frühzeitig über die
Sperrung informiert. Ausserdem wurde eine
Baustellenzeitung mit den wichtigsten In -
formationen verfasst. Der öffentliche Ver-
kehr war ein wichtiger Partner: Es wurde ein
Park & Ride eingerichtet, um die Vernetzung

mit Langenbruck und Solothurn sicherzu-
stellen.

Anfang März 2013 starteten die umfas-
senden Bauarbeiten in den Vorzonen der Alt-
stadt. Der Verkehr wurde mit einer Ampel
geregelt und Ausnahmetransporte verkehr-
ten rege neben den bereits engen Strassen-
querschnitten. 

Termingerecht wurden die Bauarbeiten
in den Vorzonen beendet und am 24. Juni
2013 die Königsetappe, die Altstadt mit der
acht Wochen andauernden Totalsperrung, in
Angriff genommen.

Der Verkehr wurde grossräumig umgelei-
tet. Nur Anwohnern von Waldenburg wurde
die Durchfahrt durch die enge Altstadt, dem
Adelberg, gewährt. Ein Verkehrsdienst re-
gelte während acht Wochen den Anwohner-
verkehr. Da der Adelberg durch ein histori-
sches Tor führt, war die Durchfahrtshöhe wie
auch die Breite stark eingeschränkt und nur
PW und Kleintransporter konnten die Umfah-
rung nutzen.

Die grösste Herausforderung war jedoch
wie erwartet der Verkehr. Zu Beginn wurde
die Umleitung akzeptiert, doch während der
zweiten und dritten Woche nahm der Verkehr
durch die enge Altstadt zu, was den Anwoh-
nern zu schaffen machte. Es mussten Mass-
nahmen zur Einschränkung getroffen werden,
welche immer wieder zu unschönen Diskus-
sionen mit dem Verkehrsdienst führten. 

In der letzten Woche der Totalsperrung
wurden intensive Fertigstellungsarbeiten an
Fassaden, Brunnen, Belägen und Neben -
gassen vorgenommen. Die gesamte Beleuch-
tung wurde installiert und getestet sowie die
Pförtneranlage mit Steuergerät getestet und
die elektronischen Poller im Engnis versetzt.

Pünktlich und bei traumhaftem Wetter
konnte das vorangekündigte Strassenfest am

16. August 2013 stattfinden. Das fertige Werk
sollte der Bevölkerung vorgestellt werden.
Um 18.00 Uhr startete der offizielle Teil: Die
Projektbeteiligten wurden mit einem alten
PTT Bus vor den wunderschönen Fischbrun-
nen gefahren. Nach Ansprachen und Gesän-
gen wurde das Fest eröffnet. Viele Besuche-
rinnen und Besucher tummelten sich auf 
der Strasse. Um 22.00 Uhr wurde mit einem
Feuerwerk die neue Beleuchtung eingeschal-
tet: ein Juwel kam zum Vorschein.

Waldenburg hat einen funkelnden Stein
erhalten, der  die Besucherinnen und Besucher
in den Bann zieht und animiert, die schöne
Altstadt zu besuchen. �

Weitere Infos sind abrufbar unter: 
www.waldenburg-altstadt.bl.ch 

Kern der Gestaltung der neuen Altstadt
war die Beleuchtung, welche ein Novum 
ist im Kanton.

Vor der Sanierung: Die Fahrbahnbreite
von 4.70 m an der engsten Stelle liess 
die Begegnung von PW/LW und LW/LW
nicht zu. 

Die Königsetappe: Während acht 
Wochen war die Altstadt für den Verkehr
gesperrt.
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entstanden, das vom Hochbauamt (HBA) vo-
rangetrieben worden ist. 

Anfang dieses Jahres haben die beiden
Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft
und die SBB beschlossen, gemeinsam eine
Gesamtperspektive für eine langfristige und
umfassende Verkehrspolitik in der Nordwest-
schweiz zu entwickeln. Parallel dazu hat die
basel-landschaftliche Regierung entschie-
den, die Ergolzachse mit den Bahnhöfen
Pratteln und Liestal als viertes Schwerpunkt-
gebiet in der Arealentwicklung im Rahmen
der Wirtschaftsförderung zu definieren.

Aus der Erkenntnis heraus, dass für die
Kantonshauptstadt dringend ein attraktive-
rer Bahnhof erforderlich ist und aus den lau-
fenden Vorbereitungen für einen Verwal-
tungsneubau heraus, hat sich die Chance
eröffnet, beides miteinander zu verbinden
und die Integration der kantonalen Ver -

Verwaltungsneubau im neuen
Bahnhof Liestal

H O C H B A U

Die SBB beabsichtigten, das Bahnhofs -
gebäude Liestal zu einem modernen, 
kundenfreundlichen Bahnhof für den
Hauptort des Kantons Basel-Landschaft
zu entwickeln. Der Kanton will Räum -
lichkeiten in diesem neuen Gebäude mie-
ten und darin Teile der kantonalen Ver -
waltung unterbringen. Dies würde es dem
Kanton erlauben, über 20 besteh ende
Standorte im Raum Liestal auf zu ge ben.
Am 4. Juli 2013 unterschrieben der 
Kanton und die SBB eine gemeinsame 
Absichtserklärung, dass sie zusammen
den neuen Bahnhof verwirk lichen 
wollen.

Roya Blaser, Hochbauamt
Fotos: Redaktion BUZ

Der Regierungsrat hat am 26. Juni 2007 der
Strategie für ein Flächenmanagement (FLM)
in der Kantonalen Verwaltung zugestimmt.
Aus dieser Strategie ist das Projekt eines
Verwaltungsneubaus auf dem Kreuzboden

waltung in einem neuen Bahnhof Liestal zu
prüfen. Das Standortpotential für einen
Bahnhofsneubau in Liestal wurde seitens
SBB abgeklärt und ist vorhanden. Als Anker-
mieterin kann der Kanton den SBB die für
sie erforderliche Investitionssicherheit er-
bringen, damit ein Ersatzneubau entstehen
kann. Der Kanton kann als ‹Ankermieter› mit
der konsumierten Fläche in den Oberge-
schossen sicherstellen, dass ein Bahnhofs-
neubau durch die SBB rasch und wirtschaft-
lich erstellt werden kann. 

Im Frühjahr dieses Jahres hat der Regie-
rungsrat beschlossen, für den Verwaltungs-
neubau mit den SBB eine mittelfristige Miet-
lösung auf dem Bahnhofsareal zu suchen
und hat das Hochbauamt beauftragt, mit den
SBB in Verhandlungen zu treten. Am 4. Juli
2013 unterschrieben der Kanton und die 
SBB eine Absichtserklärung, einen «letter of
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intent», für die gemeinsame Planung eines
neuen Bahnhofs.

Aus Sicht des Kantons bringt der Stand-
ort am Bahnhof für die Verwaltung viele Vor-
teile. Insbesondere die Anbindung an den 
Öffentlichen Verkehr und damit die Erreich-
barkeit sowie die Auffindbarkeit und damit
Kundenfreundlichkeit könnten mit dem neu -
en Standort optimiert werden. Hinsichtlich
Verkehrsanbindung könnte der Kanton so
eine Vorbildfunktion einnehmen und die
Ziele der Mobilitätsstrategie des Regierungs-
rates erfüllen. Mit dem Neubau kann auch
ein wichtiger und nachhaltiger Beitrag zur
weiteren städtebaulichen Entwicklung des
Areals rund um den Bahnhof Liestal geleistet
werden. Im Gegenzug würde die Verwaltung
über eine gute, zentrale Adresse verfügen.
Für die Angestellten der Verwaltung würden
sich mit der besseren Anbindung ans Stedtli
auch kürzere Wege für Verpflegung etc. er-
geben.      

Die Einmietung in den Bahnhofsneubau
würde es dem Kanton erlauben, über 20 be-
stehende Standorte im Raum Liestal aufzu-
geben und Teile der kantonalen Verwaltung
an diesem zentralen Ort zusammenzufassen.
Zusammen mit den SBB und der Stadt Lies-
tal wird das Projekt eines Neubaus im Rah-
men einer Bebauungsstudie zurzeit weiter-
entwickelt. In diesem Prozess werden auch
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
festgelegt. Bereits für 2014/2015 ist ein Ar-
chitekturwettbewerb geplant und im Jahr
2020 soll der Neubau bezugsbereit sein.

Das Raumprogramm ist ausgelegt auf
540 Arbeitsplätze. Das Bürokonzept basiert –
einer modernen Bürostruktur entsprechend –
auf offenen, flexiblen  Raumstruk turen, die
Teamarbeit, Kooperation und Kommunika-
tion innerhalb der Abteilungen erleichtern
und fördern. Die Anforderungen an die Raum-
strukturen berücksichtigen unterschiedliche
Verwaltungstätigkeiten und bieten entspre-
chend Einzel-, Team- und Multispace-Büros
in verschiedenen Abstufungen und hinsicht-
lich Rückzugsmöglichkeiten an. Die Flächen
des Raumprogramms orientieren sich an den
jährlich erhobenen schweizerischen Bench-
marks für Bürogebäude. 

Das Hochbauamt sieht folgende Chancen für
dieses Vorhaben:
� Hervorragende Lage der Liegenschaft
� Hohe Kundenfreundlichkeit: Gute Auffind-

barkeit und Erreichbarkeit der Verwaltung
für Einwohnerinnen und Einwohner

� Ausgezeichnete ÖV-Anbindung: Umset-
zung der Zielsetzung der Mobilitäts -
strategie des Regierungsrates, Vorbild-
funktion der Verwaltung 

� Rasche Umsetzung des Bauvorhabens
durch die SBB

� Beitrag zur Stadtentwicklung und zur 
guten Baukultur

� Durch Mietlösung Flexibilität bezüglich
künftiger Raumentwicklungen

Mit dem Bahnhofsneubau eröffnet sich die
Chance ein «Leuchtturmprojekt» für die Ver-
waltung zu entwickeln, welches aufgrund 
hoher Kundenfreundlichkeit aber auch durch
architektonische und städtebauliche Qualität
überzeugt und überregionale Bedeutung er-
halten kann. �

Regierungsrätin Sabine Pegoraro und
SBB-CEO Andreas Meyer unterzeichneten
am 4. Juli 2013 eine Absichtserklärung, 
welche die Rahmenbedingungen für den
Bahnhofneubau festlegt. Zweite Reihe v. li.: 
Thomas Jung, Kantons architekt; Lukas Ott,
Stadtpräsident Liestal; Peter Wicki, Leiter
Portfolio Management SBB Immobilien.

Vom Kulturhaus Palazzo bis hin zur 
Kantonsbibliothek wird sich der Neubau 
erstrecken.

Bis 2020:
Bahnhofsneubau für 
540 Arbeitsplätze!
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Erneuerung 
Hauptstrasse Reinach: 
Intensivphase gut verlaufen

Während den Sommerferien wurde die Kreu-
zung Bruggstrasse / Hauptstrasse / Birsig-
talstrasse in einen Kreisel umgebaut. Um 
die komplexen Arbeiten in der kurzen Zeit
ausführen zu können, musste die Haupt-
strasse für den Durchgangsverkehr gesperrt 

T I E F B A U

serung des Lärm- und Erschütterungs schut-
zes umgesetzt. Zugleich wurden erstmals im
Kanton die Tramhaltestellen Reinach Dorf
und Landererstrasse behindertengerecht ge-
staltet, sodass sie den niveaugleichen Ein-
stieg erlauben.

T I E F B A U

Die Bauarbeiten für die Umgestaltung 
der Hauptstrasse Reinach haben in die-
sem Frühling begonnen. Ein Höhepunkt
der Bauaktivitäten war die intensive 
Phase in den Sommerferien 2013 mit 
Tramunterbruch und Sperrung der 
Hauptstrasse für den Durchgangsverkehr.
Sowohl die Gleise der Tramlinie 11 als 
auch die Strasse der Ortsdurchfahrt 
Reinach wurden erneuert. Der Strassen-
raum wird neu strukturiert, was den 
öffentlichen Raum wiederum aufwertet.

Axel Mühlemann, Tiefbauamt

Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Haupt-
strasse in Reinach haben am 20. März 2013
begonnen. Bis Herbst 2014 wird in fünf Pha-
sen die Reinacher Hauptstrasse totalsaniert
und neugestaltet. Einer der wichtigsten Bau-
phasen war die sogenannte «Intensivphase»
während den sechs Wochen Sommerferien,
vom 30. Juni 2013 bis 1 1. August 2013.

Der Betrieb der Tramlinie 1 1 musste un-
terbrochen werden. Zwischen den Haltestel-
len Surbaum und Aesch verkehrten Ersatz-
busse. Dank dem Tramunterbruch konnten
in dieser Zeit die Gleisanlagen in der Haupt-
strasse erneuert werden. Mit der Gleiser-
neuerung wurden Massnahmen zur Verbes- �



15BUZ 83

werden. Gleichzeitig war der Knoten in West-
Ost-Richtung nur einspurig befahrbar. 

Für den Durchgangsverkehr wurde eine
Umfahrung über das Kägengebiet signalisiert.
Die Hauptstrasse blieb sowohl für die motori-
sierten Verkehrsteilnehmer, wie auch für die
Fussgänger zugänglich, welche ein Geschäft
oder eine Liegenschaft an der Hauptstrasse
erreichen wollten. Dies konnte durch ein Ein-
bahnregime rund um den Baustellenbereich
im Ortszentrum erreicht werden.

Die Zeit, in der die Fahrleitung des Trams
ohne Strom war, wurde genutzt um die neue
Strassenbeleuchtung zu montieren. Die neu -
en LED-Lampen befinden sich neu nicht mehr
an Kandelabern sondern direkt an Überspan-
nungen.

Damit die für die Intensiv-Bauphase vor-
gesehenen Arbeiten termingerecht ausge-
führt werden konnten, musste werktags in
zwei Schichten gearbeitet werden. Aufgrund
des heissen Wetters musste das Einbetonie-
ren der Gleise in der Nacht durchgeführt
werden.

Die gute Zusammenarbeit zwischen dem
Kanton, der Gemeinde, der BLT und den 
beteiligten Unternehmungen trug einen Teil
dazu bei, dass die Arbeiten termingerecht
umgesetzt wurden. Trotz Hitze, Zeitdruck
und anspruchsvoller Arbeit verlief die In-
tensivphase ohne nennenswerte Zwischen-
fälle.

Eine Novität im Kanton
Der neue Kreisel am Knoten Bruggstrasse/
Hauptstrasse/ Birsigtalstrasse ist eine Novi-
tät im Kanton Basel-Landschaft. Er ist kein
gewöhnlicher Kreisel, sondern es werden
verschiedene Funktionen zusammengeführt
mit dem Ziel, den Verkehrsstrom flüssig zu
halten und dennoch Tram und Bus Priorität
einzuräumen. Dies wird mit einer «inneren
und einer äusseren Steuerung» erreicht. Die
«innere Steuerung» regelt den Verkehr im
eigentlichen Kreisel, der vom Transitverkehr
befahren und mit speziell reservierten
Rechtsabbiegemöglichkeiten (unechte By-
pässe) entlastet wird. Diese fehlen aus Platz-
mangel bei der Einmündung der Haupt-
strasse von Reinach und von Aesch her. Die
innere Steuerung ist für eine ge sicherte
Durchfahrt der Trams notwendig. Diesen
wird erste Priorität beim Befahren einge-
räumt. Indem sie sich bei der Lichtsignalan-
lage anmelden, wird der Kreisel für die
Durchfahrt gesichert und frei geschaltet. Da-
von profitieren auch Verkehrsteilnehmer/
-innen die in der gleichen Achse wie das
Tram unterwegs sind.

In den Spitzenzeiten am Morgen und am
Abend ist der Verkehrsstrom auf der West-
Ost-Achse deutlich stärker als auf der Haupt-
strasse. Damit der Verkehr in der Brugg-
strasse nicht zu fest ins Stocken gerät, ist
eine «äussere Steuerung» vorgesehen. Dazu

sind in der Bruggstrasse zwei vom Kreisel
verschieden weit entfernte Stauschlaufen
eingebaut. Ist die Nähere aktiviert, wird der
Verkehrsstrom in der Hauptstrasse von Aesch
mittels einem Rotsignal unterbrochen. Wird
die entferntere, durch entsprechenden Rück-
stau in der Bruggstrasse, auch aktiviert, wird
zusätzlich der Verkehr in der Birsigtalstrasse
zurückgehalten.

Von der äusseren Steuerung profitiert
auch die Buslinie 62. Die Busse aus Reinach
aktivieren das Rotsignal in der Bruggstrasse
und die aus Aesch dasjenige in der Birsigtal-
strasse. So können sie einfacher in den Krei-
sel einfahren. Die Steuerung wurde anhand
von Verkehrssimulationen programmiert. Um
die Anlage zu optimieren, wird sie in den
nächsten Wochen genau beobachtet. �

Der neue Kreisel hält den Verkehrsstrom
flüssig und räumt Tram und Bus dennoch
Priorität ein.

Während den Sommerferien wurde die
Kreuzung Bruggstrasse/ Hauptstrasse/
Birsigtalstrasse in einen Kreisel umgebaut.
Statt Tram fuhren Ersatzbusse.

T I E F B A U

Bevor der Tunnel Schönthal für den 
Verkehr geöffnet wird, ergeben sich für
die Bevölkerung Möglichkeiten, ihn auf
ungewöhnliche Weise kennen zu lernen.
Bei Musik und einem Familienfest sind 
alle eingeladen, das Bauwerk aus nächs-
ter Nähe zu erleben.

Martin Schaffer, Tiefbauamt

Den Auftakt der Eröffnungsanlässe bildet
Open Tunnel, ein einmaliges Konzert mitten
im Tunnel, am Freitag, 25. Oktober 2013.
Mit der Band Disgroove geht es um 19.30
Uhr los. Anschliessend betritt Stefanie Heinz-
mann die Bühne, gefolgt von 77 Bombay
Street. Drei hochkarätige Auftritte an einem
ungewöhnlichen Ort erwarten das Publikum.
Türöffnung ist um 18.00 Uhr. Der Eingang
befindet sich in der Tunnelmitte beim Kreisel
Rheinstrasse/Liestalerstrasse (Frenkendorf). 
Die zweite Gelegenheit, den Tunnel von innen
zu sehen, bietet sich schon zwei Tage nach

Pratteln–Liestal (HPL): 
Bevölkerung zur Eröffnung
eingeladen

dem Konzert. Am Sonntag, 27. Oktober
2013, findet der Tag des offenen Tunnels
statt. Der Eintritt zu diesem Volksfest ist frei.
Selbstverständlich stehen sowohl die Tun-
nelröhren als auch eine Zentrale zur Besich-
tigung zur Verfügung. Zusätzlich findet auch
ein attraktives Rahmenprogramm statt und
verwandelt die zukünftige Strasse für einen
Tag in einen Treffpunkt für Gross und Klein.
Für musikalische Unterhaltung sorgen unter
anderem die Brass Bands Frenkendorf und
Füllinsdorf, die Rotstab-Clique und die Steppin
Stompers. Auch für attraktive kulinarische
Angebote ist gesorgt. Beginn ist um 10.00
Uhr und um 18.00 Uhr schliessen sich die
Tore des Tunnels wieder.

Im Rahmen des Tages des Offenen Tun-
nels findet ausserdem die HPL Challenge
statt. Hier kann der Tunnel aus eigener Mus-
kelkraft erlaufen und befahren werden. Ein

Rad-Zeitfahren über 10 km und eine Laufver-
anstaltung über 2.5 bzw. 5 km werden vom
Sportamt gemeinsam mit dem VMC Liestal
und dem Läuferverein Baselland organisiert.
Wer beide Disziplinen absolviert, wird darü-
ber hinaus in einer Duathlonwertung erfasst.
Daneben kann man sich von 12.00 Uhr bis
17.00 Uhr ohne Anmeldung in einem Rad-
Geschicklichkeitsparcours versuchen. �

Aktuelle Infos zu den Veranstaltungen, 
zur Anfahrt und zur HPL im Allgemeinen:
www.hpl.bl.ch
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Im Kanton Basel-Landschaft wurden in den
ersten drei Jahren des Gebäudeprogramms
rund 16 Millionen Franken an 2’135 Liegen-
schaftseigentümerinnen und -eigentümer
ausbezahlt. Bei 90 Gebäuden hat das Amt
für Umweltschutz und Energie bis jetzt die
Ausführung kontrolliert. Ihre Besitzerinnen
und Besitzer zeigten sich ausnahmslos zu-
frieden mit der energetischen Sanierung und
mit dem damit gewonnenen Wohnkomfort.
Für die Ausführungskontrollen hatten sie
Verständnis und nutzten auch die Gelegen-
heit zu weiterführenden, energietechnischen
Gesprächen. 

Die Kontrollen haben ergeben, dass das
Gebäudeprogramm im Kanton Basel-Land-
schaft im Allgemeinen gut umgesetzt wird.
Die Qualität der sanierten Bauteile ist gut
und die Bedingungen des Förderprogrammes
wurden eingehalten. Soweit dies per Augen-
schein erkennbar ist, wurde bei allen Bau-
teilen gute Arbeit geleistet. 

Energetisch sanierte Gebäude
werden stichprobenweise 
kontrolliert

Das Amt für Umweltschutz und Energie
(AUE) kontrolliert stichprobenweise die
mit dem Gebäudeprogramm von Bund 
und Kantonen energetisch sanierten 
Gebäude und Bauteile. Wurden die För -
dergelder richtig eingesetzt? Stimmen 
die Angaben in den Gesuchsunterlagen? 
Wie gut ist die Ausführungsqualität? 
Wie zufrieden sind die Hausbesitzerinnen
und Hausbesitzer mit der neuen Situa -
tion? Und: Gab es womöglich Betrug 
oder Pfusch?

Sabine Stöcklin, 
Amt für Umweltschutz und Energie

Das Gebäudeprogramm von Bund und Kan-
tonen ist ein Erfolg: Seit dem Startjahr 2010
bis und mit dem dritten Jahr 2012 wurden
gesamtschweizerisch 41’668 Auszahlungen
von Fördermitteln an die energetische Sa-
nierung von thermischen Gebäudehüllentei-
len geleistet. Die ausgeschüttete Gesamtför-
dersumme beträgt 333 Millionen Franken.
Das Geld stammt aus der vom Bund auf fos-
silen Brennstoffen erhobenen CO2-Abgabe.
Zur Überwachung der Qualität des Förder-
programms machen die Kantone stichpro-
benweise Ausführungskontrollen.

Das Gebäudeprogramm von Bund und
Kantonen unterstützt Hausbesitzerinnen
und Hausbesitzer mit Fördergeldern

� in der ganzen Schweiz: bei der ener -
ge tischen Sanierung ihres Gebäudes;

� in den meisten Kantonen: beim Einsatz
erneuerbarer Energien, der Abwärme-
nutzung und bei der Optimierung der
Gebäudetechnik.

Weitere Informationen sind im Internet
abrufbar unter: 
www.dasgebaeudeprogramm.ch

Vereinzelt haben die Kontrollen ungenaue
Flächenberechnungen ergeben. In einem
Fall war die Differenz zwischen den Ge-
suchsunterlagen mit Unternehmerschluss -
rechnung und der effektiv nach Gebäude-

�
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Zunächst machte es den Anschein, dass
der Sommer 2013 gar nicht stattfinden
würde. Im Juli brachte uns dann aber 
ein Hoch an mehr als 20 Tagen dauern -
des sommerliches und heisses Wetter. 
Während dieser Phase sind auch die
Ozonwerte deutlich angestiegen. Des -
 halb war die Dauer der übermässigen
Ozon belastung im Sommer 2013 wieder
höher als in den beiden Vorjahren. 
Sie war 2013 vergleichbar mit dem 
Sommer 2010. 

Hans-Rudolf Moser, 
Lufthygieneamt beider Basel

Sommer 2013 –
heiss und wieder mehr Ozon
Nach einem verhaltenen Start im Juni
brachte uns der Sommer 2013 doch noch
richtig heisses Sommerwetter. Begonnen 
am 6. Juli stiegen die Temperaturen bis am 
28. Juli stetig an. In diesen 23 Tagen sind
22 Sommertage (Maximumtemperatur hö -
her als 25 Grad Celsius) und gegen Ende
auch 5 Hitzetage (Maximum höher als 30
Grad Celsius) gezählt worden. Die höchste
Temperatur im 2013 wurde am 27. Juli an
der Meteostation in Binningen registriert,
sie betrug 37 Grad Celsius. 

Ozon entsteht bei heissem sonnigem
Wetter aus den Vorläuferschadstoffen Stick-
stoffdioxid und flüchtigen organische Ver-
bindungen. Im Juli 2013 herrschten dafür
ideale Bedingungen. Prompt lagen die ma -
ximalen stündlichen Ozonwerte in der Zeit
vom 6. Juli bis 28. Juli immer über dem
Grenzwert von 120 Mikrogramm pro Kubik-

meter. Erst der starke Niederschlag am 29.
Juli liess die Ozonwerte rapide sinken. Die
Hitzephasen im Juni oder August blieben
hingegen nur von kurzer Dauer, sodass die
Ozonwerte nicht lange angestiegen sind. Der
Juli, zusammen mit den kurzen Phasen im
Juni/August sorgte dafür, dass im Vergleich
zu den beiden Vorjahren im Sommer 2013
die Ozonbelastung wieder höher lag. 

Die Spannweite der Höchstwerte lag im
Sommer 2013 zwischen 127 und 183 Mikro-
gramm pro Kubikmeter. Damit ist die Informa-
tionsschwelle gemäss BPUK-Konzept (Bau-,
Planungs- undUmweltschutzdirektoren-Kon-
ferenz) in diesem Sommer nie erreicht wor-
den. Dies bedeutet, dass keine Orientierung
der Bevölkerung über die Medien veranlasst
werden musste. Anders verhielt es sich im
Kanton Tessin: Bedingt durch Alpensüdlage
mit heisserem Sommerwetter kam es im 2013
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Das Baselbieter Energiepaket beinhaltet
zehn Förderbereiche:

� Energieanalysen von Gebäuden
� Sanierungen Einzelbauteile (Ergänzun-

gen des Gebäudeprogramms)
� Energiecoach Gesamtsanierungen
� Boni für Gesamtsanierungen 

(ohne MINERGIE, mit MINERGIE, 
mit MINERGIE-P)

� Thermische Solaranlagen
� Holzenergie
� Anschlüsse an Holz- /Abwärmenetze
� Wärmepumpen (Sole/ Wasser- 

und Wasser/ Wasser-Wärmepumpen)
� Ersatz Elektroheizungen
� MINERGIE-P-Neubauten

Weitere Informationen sind im Internet
abrufbar unter: www.energiepaket-bl.ch

programm sanierten Flachdachfläche derart
gross, dass das AUE einen Teil der Förder-
gelder zurückgefordert hat. Die Bauverant-
wortlichen gaben den Fehler zu und ent-
schuldigten sich. 

Auf den Kontrollgängen sahen die Mit -
arbeitenden des AUE energetische Sanie -
rungen verschiedenster Art: sanierte Einzel -

bauteile wie Fenster oder rundum sanierte
Gebäudehüllen, sanierte Wohn- und Gewer-
bebauten, Schulen etc. Bei den sanierten Fas-
saden überzeugen jene, bei denen die Fens-
terleibungen gleich mitgedämmt werden, am
meisten. Die Hitliste wird jedoch angeführt
von MINERGIE-Gesamtsanierungen, die be-
reits heute den im kantonalen Energiegesetz

für 2050 geforderten 4-Liter-Standard für
alle bestehenden Bauten erfüllen. �

Stimmen geförderte Fläche und effektiv
sanierte Fläche überein? ...

... und bilden die Gesuchsunterlagen die
Situation vor Ort genau ab?

�



Gemeinsames Vorgehen der Kantone 
bei hohen Ozonwerten

Die Konferenz der Schweizerischen Bau-,
Planungs- und Umweltschutzdirektoren
(BPUK) hat ein gemeinsames Vorgehen bei
hohen Ozonwerten festgelegt. Treten an
mehreren Stationen Werte von mehr als
180 Mikrogramm pro Kubikmeter auf und
lässt die Wetterlage erwarten, dass dies
auch an den folgenden Tagen der Fall sein
wird, so erfolgt eine gesamtschweizerische
Information an die Öffentlichkeit. 

an 6 Tagen zu Überschreitungen der BPUK-
Informationsschwelle. 

Im Vergleich zum Sommer 2012 sind die
maximalen Stundenwerte des Sommers 2013
allerdings nur geringfügig höher. Beim Ver-
gleich der Dauer der übermässigen Belas-
tung zeigen sich hingegen deutliche Unter-
schiede. Im Sommer 2013 wurden an allen
Stationen deutlich mehr Stunden mit zuviel
Ozon gezählt als im Sommer 2012. Zum Bei-
spiel waren es auf der Chrischona 2013 440
Stunden (2012 166 Stunden), in der Stadt
Basel am St.Johanns-Platz 152 Stunden
(2012 57 Stunden). 

Im langjährigen Vergleich liegt der Sommer
2013 bei der Zahl der Überschreitungen et-
was tiefer als im Jahr 2010. Es wurden in
diesem Jahr auch tiefere Spitzenwerte im
Vergleich zu 2010 gemessen; damals lagen
an allen Stationen die Spitzenwerte um
200 Mikrogramm pro Kubikmeter. Uner-
reicht bleiben die hohen Ozonbelastungen
des Jahrhundertsommers 2003. Damals
lagen die maximalen Ozonbelastungen zwi-
schen 230 und 250 Mikrogramm und vor
allem war die Dauer der übermässigen Be-
lastung mit 450 bis 1 100 Stunden ausser-
ordentlich lang. �
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Vergleich der Dauer der übermässigen
Ozonbelastung: 
Der heisse Sommer 2003 tritt deutlich 
hervor. Der Sommer 2013 ist vergleichbar
mit dem Sommer 2010. In den Jahren 2011
und 2012 war die Dauer der übermässigen
Ozonbelastung deutlich geringer. 
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Aktuelle Information im Internet unter: 
http://luftqualitaet.ch

Aktuelle Informationen auf der Handy App: 
AirCheck

Internet Hintergrundinformationen unter:
http://www.ozon-info.ch
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L E U T E

Rolf Flückiger arbeitet seit 23 Jahren
beim Lufthygieneamt beider Basel als
Messtechniker. Die BUZ begleitete ihn 
an einem Tag, an dem er die Schadstoff-
Filter in den Luft-Messstationen aus-
wechselte, von denen es acht gibt in 
beiden Basel. Während der Messnetz tour
reinigt Flückiger Geräteteile und führt
kleinere Repa raturen aus. Ausserdem 
ist er für die Emissionsmessungen von 
Industriefir men zuständig. Rolf Flückiger
ist gelernter Feinmechaniker. Vor seiner
Tätigkeit im Lufthygieneamt hat er lange
Zeit in einem Labor die Arbeiten eines 
Laboranten erledigt und hat sich im 
chemischen Bereich ein grosses Wissen
angeeignet. Er wohnt mit seiner Ehefrau 
in Füllinsdorf. 

Text und Fotos:
Catia Allemann-Gagliano

Rolf Flückiger holt die mit neuen Filtern aus-
gerüsteten orangen Koffer bei der Abteilung
Umweltanalytik im BUD-Hauptgebäude ab
und fährt zur Luft-Messstelle beim Alters-
heim Schöntal in Füllinsdorf. Er ersetzt die
verschmutzten Filterplatten durch 14 neue,
nach Datum sortierte Filter. Das Gerät wech-
selt jeden Tag automatisch einen Filter aus.
Ein Schreiber notiert jede Aktivität des Ge-
räts. Durch den sogenannten Pralltopf, ein

Ein Tag im Leben von 
Rolf Flückiger

reinhalte-Massnahmen nichts nützen, wenn
andere Länder überhaupt nichts zum Um -
weltschutz beitragen. 

Die nächste Station auf der Messnetztour
ist die Autobahn A2 Hard zwischen Muttenz
und Birsfelden. Rolf Flückiger steigt mit der
Leiter auf den Container, um die Geräteköpfe
zu reinigen, zu fetten und den Pralltopf aus-
zuwechseln. Die Kreise unter den Düsen auf
der Prallkopf-Platte sind pechschwarz. «Hier
ist der Unterschied zur Luftbelastung im 
oberen Baselbiet deutlich sichtbar» sagt Flü-
ckiger. Neben dem «High Volume Sampler» 
befinden sich an dieser Station auch ein
Russmessgerät und ein Partikelzähler, wel-
cher die Daten automatisch online stellt. Da-
mit kann auf die Minute genau die Feinstaub-
belastung abgerufen werden. Die belegten
Feinstaubfilter übergibt Flückiger seinen Kol-
legen von der Abteilung Umweltanalytik zur
Analyse und Auswertung. Sie dienen als
Grundlage für Studien, um beispielsweise zu

rund vier Meter senkrecht vom Boden ent-
fernter ovaler Metallkörper strömt die Luft
durch Düsen mit dem richtigen Luftdruck
auf eine mit einer Haftbeschichtung behan-
delte Platte. Dort setzt sich der grobe Staub
ab. Der Feinstaub, welcher  kleiner ist als zehn
Mikrometer (PM10). wird durch das Rohr
senkrecht nach unten geleitet und bleibt auf
dem Filter haften. Das Gewicht des Filters
entspricht der mittleren Schadstoffbelastung
am Tag der Probenahme. Das Gerät für die-
ses Messverfahren wird «High Volume Sam-
pler» genannt und ist Schweiz weit Standard
zur Feinstaubmessung der Luft. Feinstaub
dringt in die Atemwege ein und ist gesund-
heitsschädigend für Mensch und Tier. Je klei-
ner die eingeatmeten Feinstaubpar tikel sind,
umso tiefer gelangen sie in die Lunge.

«Ich oder einer meiner Kollegen müssen
exakt alle 14 Tage die Filter auswechseln,
egal ob die Sonne scheint, es regnet oder
schneit. Mir gefällt, dass ich an verschiede-
nen Orten arbeiten kann und bei Emissions-
messungen mit Menschen in Kontakt bin»
sagt Flückiger. Das Lufthygieneamt werde
von einigen Betrieben leider als notwendiges
Übel betrachtet. «Dort herrscht noch die 
Einstellung vor, dass unsere strengen Luft-

Für jede Luftmessstation hat Flückiger
einen orangen Koffer dabei, der 14 neue 
Filter für die Feinstaubmessung enthält.

An der ersten Station der heutigen
Messnetztour wechselt Flückiger nebst den
Filtern auch den gereinigten Pralltopf aus.

�



An der Station Autobahn A2 Hard putzt
und fettet Flückiger einzelne Geräteköpfe
auf dem Containerdach.
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W I R  V E R A B S C H I E D E N

W I R  G R A T U L I E R E N

Im dritten Quartal 2013 haben sich eine Mit-
arbeiterin und sieben Mitarbeiter von der
Bau- und Umweltschutzdirektion verabschie-
det, 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 bes-

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

Cali-Cali Concetta, 
Hochbauamt
Crimi-Truffer Adriana, 
Hochbauamt

Fasanella-Garcia Maria, 
Hochbauamt
Hersberger-Messmer Cornelia, 
Hochbauamt
Roschi-Ackermann Heinrich, 
Tiefbauamt

25Jahre

Bochsler-Huser Christina, 
Hochbauamt
Bussinger-von Känel Markus, 
Amt für Industrielle Betriebe
Camenzind-Kummli Markus, 
Lufthygieneamt
Siegenthaler-Schmutz Peter, 
Tiefbauamt, 
Weber-Beetschen Claudia, 
Tiefbauamt

30Jahre

Senn-Rudin Heinz, 
Tiefbauamt
Thommen-Zumbrunnen Heinz, 
Hochbauamt

Dienstleistungszentrum Personal

Auch den Jubilarinnen und Jubilaren gratu-
lieren wir an dieser Stelle ganz herzlich zum
ansehnlichen Dienstjubiläum und wünschen
Ihnen weiterhin gute Gesundheit und viel
Freude an der Arbeit und im Alltag.

10Jahre

Borer Oswald, 
Hochbauamt
Hürbin Rolf, 
Hochbauamt
Yesilyayla-Akin Hatice, 
Hochbauamt

15Jahre

Cina Maria, 
Hochbauamt
De Icco–De Pascalis Natalina, 
Hochbauamt

Gustinetti Liliane, 
Hochbauamt
Janom Ladina, 
Hochbauamt
Markovic-Sajic Anica, 
Hochbauamt
Rickenbacher Dieter, 
Tiefbauamt
Santo-Caliò Antonietta, 
Hochbauamt
Tonazzi-Winter Evelyne, 
Generalsekretariat

20Jahre

Basile Anna-Maria, 
Hochbauamt
Meier-Gysin René, 
Hochbauamt
Saner-Anklin Rainer, 
Tiefbauamt

zusammen mit dem Standort Autobahn A2
sind die  am stärksten durch Feinstaub und
Stickoxid belasteten Gebiete in der Region.
Flückiger wechselt auch hier wieder den
Prallkopf des «High Volume Samplers» aus
und nimmt den gebrauchten zur Reinigung
mit zur Geschäftsstelle. Er protokolliert am
Computer vor Ort die erledigten Arbeiten
und verlässt die Feldbergstrasse in Richtung
Mittagspause. �

ermitteln, ob die Zunahme von Schadstoffen
in der Luft zu mehr Spitaleinweisungen führt.
Oder sie dienen der Raumplanung als Grund-
lage für städtebauliche Massnahmen. 

Rolf Flückiger fährt nach Basel-Stadt an
die Feldbergstrasse. Dort muss er die nächs-
ten Filter ersetzen. Der Luftmesscontainer
wurde, wie der auf der Autobahn, von einem
Graffiti-Künstler gestaltet. «Wegen Graffiti-
Schmierereien liessen wir die Container of-
fiziell durch einen Künstler gestalten» sagt
der gelernte Feinmechaniker. Das Resultat
überzeugt: Seither wurden sie nicht mehr
verschmiert. Der Standort Feldbergstrasse


