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E D I T O R I A L

Was mich besonders freut, ist der 
Arealflyer. Dieser wurde ebenfalls als 
direktionsübergreifendes Projekt 
zwischen dem Amt für Raumplanung, 
dem Hochbauamt und der Wirtschafts -
förderung in Angriff genommen. Er gibt
einen Einblick in den Kanton und seine 
Arbeitsgebiete von kantonaler Bedeutung
und weckt so das Interesse bei Unter -
nehmen am Wirtschafts standort Kanton
Basel-Landschaft. Eine kleine Sache nur,
und doch mit hoffentlich grosser Wirkung.
Der Flyer ist ein weiteres Beispiel dafür,
dass eine gut funktionierende, direktions-
übergreifende Zusammenarbeit erheb -
lichen Mehrwert bringt.

Sabine Pegoraro, Vorsteherin 
der Bau- und Umweltschutzdirektion

Liebe Leserin, lieber Leser

Der diesjährige Sommer war ein guter
Sommer. Zwar hat sich Petrus wenig
Mühe damit gegeben, uns viel Sonnen-
schein zu schenken. Aber in der Bau- und
Umweltschutzdirektion ist dennoch so 
einiges passiert.

Das Strafjustizzentrum, das im Mai offiziell
eröffnet worden ist, hat den Betrieb 
aufgenommen und die Mitarbeitenden 
haben ihren Arbeitsplatz in den neuen
Räumlichkeiten bezogen. Ein grosses 
Projekt enger Zusammenarbeit zweier 
Direktionen geht nun in die Betriebs -
phase über.
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Im Focus: Neobiota …



Erst bei vollkommen zugewachsenen Flächen
wird das Schadpotential dieser Pflanzen er-
sichtlich. Zerstörte Infrastrukturen, Erosion
entlang von Flussläufen oder der Verlust der
Biodiversität sind zu diesem Zeitpunkt aber
nur noch schwer und mit erheblichem Auf-
wand zu beheben. Hier gilt es die Öffent -
lichkeit zu informieren, um rechtzeitig der
Ausbreitung schädlicher Arten entgegenzu-
wirken. Zu diesem Zweck hat der Kanton im
Juni dieses Jahres unter www.neobiota.bl.ch
eine Homepage eingerichtet, auf der man
sich mit wenigen Klicks die wichtigsten In-
formationen zum Thema beschaffen kann.
Mit verschiedenen Links werden weiterfüh-
rende Informationen zugänglich gemacht. 

Aber auch die Tatsache, dass sich inva-
sive Pflanzen und Tiere nicht an von Men-
schen gezogene Grenzen halten, stellt eine
grosse Hürde bei der Bekämpfung dieser 
Arten dar. Eine intensive Zusammenarbeit
ist daher sehr wichtig. Die verschiedenen 
betroffenen Parteien müssen gemeinsam da-
rauf hinarbeiten, die weitere Ausbreitung
dieser Problemarten zu verhindern und sie
– wo möglich – zurückzudrängen. Eine man-
gelnde Koordination von Aktionen kann dazu
führen, dass invasive Arten aus benachbar-
ten Gebieten sich ständig neu in gepflegte
Gebiete ausbreiten.

Aus diesen Gründen ist unter der Federfüh-
rung des Sicherheitsinspektorat die Neo-
biota-Strategie mit Massnahmenkatalog für
unseren Kanton erarbeitet worden. Diese
vom Regierungsrat genehmigte Strategie
soll eine gemeinsame Stossrichtung vorge-
geben und der Komplexität der Problematik
Rechnung tragen. Das Sicherheitsinspektorat
als zentrale Ansprechstelle soll die beteilig-
ten Akteure beim koordinierten Vorgehen
unterstützen. Das Ziel der Strategie ist es,
die unkontrollierte Ausbreitung von invasi-
ven Neobiota sowie deren Neueinfuhr zu 
verhindern. Sensible Gebiete wie zum Bei-
spiel Naturschutzreservate sollen geschützt
werden. Die Strategie beinhaltet konkrete
Massnahmen, mit denen diese Ziele erreicht
werden sollen. Auf der oben erwähnten
Homepage kann die Strategie eingesehen
werden. n

Neobiota
Als Neobiota werden Pflanzen (Neophyten)
und Tiere (Neozoen) bezeichnet, die seit
Beginn der Neuzeit (nach 1500) bewusst
oder unbewusst nach Europa eingeführt
wurden. Mit der anhaltenden Globali -
sierung und durch den weltweiten Waren-
transport und Individualverkehr finden 
immer neue Arten den Weg in die Schweiz.
Die Klimaerwärmung erleichtert ihnen 
die Adaption an die hiesigen Bedingungen.
Einige wenige dieser Lebewesen erweisen
sich als problematisch, da sie sich un -
kontrolliert ausbreiten, die heimische 
Artenvielfalt (Biodiversität) bedrohen und
die Funktion lokaler Ökosysteme stören.
Diese Spezies werden als invasiv bezeich-
net. Neben den Auswirkungen auf die 
Umwelt können solche Arten auch beacht-
liche ökonomische und gesundheitliche
Schäden verursachen. Invasive Neophyten
treten häufig entlang von Flussläufen, 
Verkehrswegen, in Naturschutzgebieten
und in Wäldern auf oder besiedeln als Pio-
nierpflanzen Brachgebiete.
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Sie blühen wieder: Goldruten und Sommer-
flieder in den Gärten oder drüsiges
Springkraut entlang von Flussläufen. 
Eigentlich sind sie schön anzusehen, doch
die Probleme, die von invasiven Neo -
phyten ausgehen, sind teilweise nicht 
sofort erkennbar. 

Martin Schmidlin-Stalder
Sicherheitsinspektorat
Fotos: z.V.g.

F O C U S

Massnahmenkatalog zur 
Verhinderung der Ausbreitung
invasiver Neobiota



A R A  B I R S

Durch Betriebsoptimierungen konnte das 
Beschicken der Belebtschlammbecken nun
flexibler gestaltet werden, sodass eines der
beiden Speicherbecken nicht mehr benötigt
wird. 

Dieses Becken wurde kürzlich zu einem
Vorklärbecken umgerüstet, in welches das
Abwasser eingeleitet wird. In den durch-
schnittlich 40 Minuten, in denen das Wasser
durch das Becken fliesst, können sich grö-
bere Schmutzstoffe absetzen und werden
dann von einem Räumer abgeführt. 

Im Vergleich zu konventionellen Vorklär-
becken ist das neue Becken auf der ARA Birs
relativ klein. Um den Schmutzstoffen den-
noch genug Zeit zum Absetzen zu geben, ist

es wichtig, dass das Wasser gleichmässig
und mit möglichst geringen Turbulenzen in
das Becken eingeleitet wird. 

Daher wurde die optimale Anordnung des
Einlaufs mittels einer 3-dimensionalen Simu-
lation der Strömungsverhältnisse im Becken
definiert. Aus verschieden grossen Rohr -
stücken, die über die gesamte Breite des Be-
ckens verteilt sind, wird nun das Abwasser
gleichmässig in die Vorklärung eingeleitet.
(Bild 1)

Beim Übergang aus dem Vorklärbecken
in die Belebtschlammbecken ist das Abwas-
ser jetzt bereits sauberer als bislang und die
energieintensive Belüftung dieser Becken
fällt kürzer aus. 

Der Schlamm, der sich im Vorklärbecken
absetzt, wird dem Faulturm der Kläranlage
zugegeben und zu Biogas vergärt. Da im Vor-
klärbecken keine Mikroorganismen die ab-
setzenden Abwasserinhaltstoffe abbauen,
geschieht dies beim Gärprozess im Faulturm.
Die Biogasproduktion steigt so um rund 
12 % an. Das entstehende Gas wird im Block-
heizkraftwerk der ARA Birs verbrannt und
Strom sowie Wärme werden produziert.

So trägt das neue Vorklärbecken sowohl
zum Energiesparen als auch zur Energiepro-
duktion auf der ARA Birs bei und ist ein wich-
tiger Schritt auf dem Weg zu einer energie-
autarken Kläranlage. n

Ein neues Vorklärbecken auf der Klär -
anlage Birs leistet seit März 2014 einen
wichtigen Beitrag zur energieeffizienten
Abwasserreinigung in Birsfelden. 
In dem Vorklärbecken setzen sich gröbere
Schmutzstoffe ab, bevor das Abwasser in
der biologischen Stufe weiter aufbereitet
wird. Die energieintensive Belüftung 
des Belebtschlammbeckens kann somit
verkürzt werden. Ausserdem wird durch
die Vorklärung die Biogasproduktion 
auf der ARA gesteigert.

Mira Bleuler
Amt für Industrielle Betriebe
Fotos: Ronny Böhi

Bislang wurde das Abwasser auf der ARA
Birs ohne Vorklärung in fünf belüfteten Be-
lebtschlammbecken aufbereitet. Um die Be-
füllung der Becken optimal steuern und auf
die anfallende Abwassermenge anpassen 
zu können, waren zwei Speicherbecken not -
wendig. In den Speicherbecken wurde das
Abwasser zunächst aufgefangen und dann
in die fünf Belebtschlammbecken gepumpt.

Die ARA Birs wird mit 
der Inbetriebnahme eines
Vorklärbeckens 
energetisch optimiert
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Strömungsverhältnisse im Vorklär -
becken nach erster Optimierung der Zulauf-
konfiguration.

Besichtigung des unterirdischen neuen
Vorklärbeckens durch Pascal Hubmann, 
Leiter AIB, kurz vor der Inbetriebnahme.
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Interview mit dem neuen
Dienststellenleiter des AIB

Anfang März wurde die Stelle der 
Leitung des AIB neu mit Pascal Hubmann
besetzt. Er spricht über seinen Start 
in der BUD. 
«Die Leitung des AIB kommt für mich 
einer Traumstelle gleich.»

Interview: Miguel Carneiro
Amt für Industrielle Betriebe
Foto: z.V.G

Herr Hubmann, wie sind Sie zum AIB 
gekommen?
Das AIB kenne ich schon sehr lange, da ich
seit rund 20 Jahren im Bereich Abwasser tä-
tig bin. Die letzten Jahre hatte ich mehrfach
das Vergnügen, als Lieferant direkten Kon-
takt zum AIB zu haben.

Wie war der Start Anfang März im AIB?
Der Start verlief sehr gut. Für mich war es
ein relativ grosser Schritt, aber ich wurde
sehr freundschaftlich aufgenommen und ich
fühlte mich schnell wohl, was den Start für
mich vereinfachte. 

Was hat Sie dazu bewogen, sich für die
Stelle als Dienstellenleiter zu bewerben?
Eine Stelle beim AIB war schon immer eine
Option für mich. Die Leitung des AIB kommt
für mich einer Traumstelle gleich. Als dann
letzten September diese Stelle ausgeschrie-
ben wurde, musste ich nicht lange überlegen,
um mich zu bewerben. Meine Ausbildung und
meine Erfahrung, also mein ganzer Werde-
gang, entsprachen weitestgehend dem An-
forderungsprofil.

Wie war Ihr bisheriger beruflicher 
Werdegang?
Ich studierte ursprünglich Chemie, bin dann
über ein Umweltstudium in Kanada in den
Abwasserbereich eingestiegen und arbeitete
dann in verschiedenen Disziplinen: Ursprüng-
lich bei der damaligen Sandoz startete ich
im Abwasserlabor, dann kam ich über den
Anlagenbau in den Verkauf und habe die
letzten Jahre Kläranlagenausrüstungen und
Anlagen verkauft.

Wie sieht ein Arbeitstag von Ihnen aus?
Sehr vielfältig. Ein grosser Teil sind Sitzungen
und Besprechungen und deren Vorbereitun-
gen, viel Aktenstudium, Projektunterstüt-
zung. Da wir in diesem Sommer einige Leute
einstellten, werde ich aktuell durch viele Auf-
gaben im Personalbereich gefordert.  

Wie erleben Sie Ihren Beruf?
Als sehr spannend. Es geht von ganz kon-
kreten technischen Fragestellungen bis zu

sigkeit der Leute sehr wichtig und nicht zu-
letzt auch eine gewisse Portion Humor.

Wie fällt Ihre Bilanz über Ihre bisherige
Zeit als Dienstellenleiter aus?
Wie gesagt habe ich das Gefühl, dass mir der
Start sehr gut gelungen ist. Ich wurde von
den Leuten positiv aufgenommen. Bis jetzt
konnte ich in enger Zusammenarbeit mit der
Geschäftsleitung meine ersten Ideen einflies-
sen lassen. Ich schätze den ausgeprägten
Teamgeist des AIB sehr. Ich bin der Meinung,
dass wir alle am selben Strang ziehen und
bin davon überzeugt, dass wir auf diesem
Weg wirklich vorankommen werden.

Wie würden Sie Ihren Arbeitsstil 
beschreiben?
[Lacht] Vielleicht dürfte er etwas struktu-
rierter sein (…), aber im Grossen und Ganzen
glaube ich, dass ich das Wichtige vom Drin-
genden unterscheiden kann und Prioritäten
korrekt setze.

Welche Aufgaben machen Sie gerne, 
welche weniger?
Gerne bearbeite ich die technischen Fragestel-
lungen und die Personalführung bereitet mir
Freude. Weniger gerne bearbeite ich zahlenlasti -
ge Arbeiten und Sitzungen, die zu lange dauern.

Was bereitet Ihnen besonders Freude?
Im Beruf bereitet mir der Umgang mit den
Leuten grosse Freude, sowie der Enthusias-
mus, der hier vorherrscht. Dies setzt Ener-
gien frei, welche mich anspornen, das Beste
zu geben. Es freut mich auch, dass das AIB
sowohl bei der Verwaltung als auch bei der
Politik einen ausgesprochen guten Ruf ge-
niesst. Dies macht uns handlungsfähig. 

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit?
Ich wohne mit meiner Frau in der Stadt und
wir geniessen das kulturelle Stadtleben, wel-
ches uns Basel bietet. Ich gehe leidenschaft-
lich gerne mit meiner Frau und Freunden ins
Joggeli an Fussballspiele. Selber betreibe ich
auch sehr gerne Sport, im Sommer bin ich
vorwiegend mit dem Mountainbike unterwegs,
im Winter bin ich ein begeisterter Skifahrer.  

Wie halten Sie sich auf dem Laufenden?
Ich würde mich selbst nicht als News-Junkie
bezeichnen, aber Politik und Gesellschaft in-
teressieren mich stark. Dazu lese ich täglich
Zeitung, höre Radio, schaue Fern und nutze
natürlich auch die modernen Medien. n

Projektarbeiten, über Vertragsverhandlun-
gen und natürlich auch hin zur Personalfüh-
rung. Ganz stark beschäftigen uns sicherlich
die Ausrichtung und die Strategie des AIB.
Der ganze Mix stellt eine hochinteressante
Herausforderung dar.

Was sind Ihre Ziele in nächster Zeit?
Sicher einmal richtig anzukommen. Ich bin
nun seit 5 Monaten hier und will den guten
Start weiter ziehen. Die vielen guten Eigen-
schaften des AIB möchte ich bewahren und
meine Ideen langsam einfliessen lassen.

Wo liegen Ihre persönlichen Stärken und
Schwächen?
Eine meiner Stärken ist sicherlich der Um-
gang mit Menschen. Ich glaube, ich kann auf
allen Stufen glaubwürdig kommunizieren.
Nach den ersten Monaten bin ich sehr froh,
dass ich von der technischen Seite her
komme. Ich weiss sehr gut wie eine Kläran-
lage funktioniert, aber auch für andere tech-
nische Angelegenheiten besitze ich eine
schnelle Auffassungsgabe. Weniger Flair
habe ich für Zahlen, aber da stehen mir
meine bestausgebildeten Kolleginnen und
Kollegen zur Seite. 

Was schätzen Sie an Ihren Freunden und
Mitarbeitern?
Offenheit ist für mich das wichtigste. Ich
schätze eine direkte, offene Kommunikation,
bei welcher man nicht verklausuliert unter-
einander sprechen muss. Das geht einher
mit Ehrlichkeit. Zudem ist mir die Zuverläs-
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Der Sommer 2014 fand nur im Juni statt.
Während der Hitzephase um Pfingsten
wurden nicht nur die höchsten Tempera -
turen im Sommer 2014 gemessen, sondern
auch die höchsten Ozonwerte. Juli und
August waren dann regnerisch, zu kühl
und vor allem fehlte der Sonnenschein.
Dies hatte – als positiven Aspekt – geringere
Ozonkonzentrationen zur Folge. 

Hans-Rudolf Moser
Lufthygieneamt beider Basel
Grafik: LHA

Was erwarten wir von einem richtigen Som-
mer – sonniges warmes Wetter, mit einer ge-
legentlichen Abkühlung durch einen lauen
Sommerregen. Was hat uns nun der Sommer
2014 gebracht?

Guter Beginn
Es begann im Mai mit etwas zu kühlen Tem-
peraturen, aber gleichzeitig auch der übli-
chen Menge an Sonnenschein und Regen -
tagen. Der Juni zeigte sich als eigentlicher
Sommermonat, warme Temperaturen viel

Von Mai bis August 2014 laufen Temperatur und die Ozonkonzentration parallel. Steigt die Temperatur an, so steigt auch die Ozon -
belastung. Die häufigsten Grenzwertüberschreitungen beim Ozon sind im Juni aufgetreten, während der kurzen Hitzephase um Pfingsten.
Umgekehrt blieb die Ozonbelastung im regnerischen Juli und August oft deutlich unter dem Grenzwert. 

2014 – ein Sommer zum 
Vergessen, aber gut für die Luft
Sonnenschein und wenig Regen. Eine Hitze-
periode dauerte um Pfingsten vom 7. bis 12.
Juni. Mit 35.5°C wurde am Pfingstmontag
die höchste Temperatur im 2014 gemessen.
Dies ist zwar nicht die höchste je im Juni in
Basel gemessene Temperatur, aber es ist die
fünfthöchste Temperatur im Juni seit 1929.
Ähnlich heiss war es letztmals im Juni 2003. 

Sommer ade …
Damit war der Sommer 2014 auch schon
wieder vorbei. Das dominierende Wetterele-
ment im Juli war dann der Regen. Es regnete
an 19 Tagen, was eine Regenmenge von 207
Millimeter ergab. Nur im Juni 1956 ist in Ba-
sel mit 211 Millimeter noch etwas mehr Regen
gefallen. Der anhaltende Regen im Juli 2014

Kennwerte Witterung Sommer 2014

Monat Temperatur Sommertage Hitzetage Sonnenscheindauer Niederschlagsmenge

Mittel °C Anzahl Anzahl Stunden mm

Mai 14.0 (14.6) 3 (6.6) 0 (0.8) 180 (194) 74 (101)

Juni 19.3 (18.0) 13 (13.3) 6 (4.0) 292 (225) 62 (88)

Juli 19.2 (19.9) 14 (17.7) 3 (6.4) 176 (247) 207 (94)

August 17.5 (19.4) 7 (16.5) 0 (5.6) 168 (227) 95 (90)

Sommer 17.5 (18.0) 37 (54.1) 9 (16.8) 816 (893) 439 (373)

Werte in Klammern: Normwerte der Periode 1991–2010 zum Vergleich
Daten Station Basel-Binningen: Meteorologischer Verein

›
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Die Vision zur Revitalisierung ist im kanto-
nalen Richtplan («Aufwertung Fliessgewäs-
ser» und «Vorranggebiet Natur») enthalten
und wurde in die Zonenpläne der Gemein-
den Münchenstein und Muttenz übernom-
men. 

Das Vorprojekt für die Revitalisierung 
im Bereich «Vogelhölzli» hat Pro Natura 
Basel-Land am 26. September 2007 dem 
Ingenieurbüro Gruner-Böhringer AG in Auf-
trag gegeben. Vorgängig hat Pro Natura
vom Tiefbauamt die Erlaubnis bekommen,
auf eigenes Risiko auf dem Areal Schänzli /
Vogelhölzli eine Planung für die zukünftige
Nutzung und ein Projekt für die Revitalisie-
rung der Birs zu erstellen. Bei einer im
Herbst 2008 durchgeführten Vernehmlas-
sung bei den kantonalen Fachstellen, Ge-
meinden und Verbänden hat sich gezeigt,
dass die Revitalisierung im südlichen Bereich
des Vogelhölzli im Gegensatz zur Revitali-
sierung Schänzli von keiner Seite bestritten
wird. Über die künftige Nutzung des Schänz-
liareals im Bereich der heutigen Reitsport-
anlage herrscht zwischen der Gemeinde
Muttenz und dem Kanton noch keine Einig-
keit. Daher ist eine Revitalisierung in diesem
Bereich bis auf weiteres blockiert. Am 5. Mai
2010 wurde das Vorprojekt dem damaligen
Regierungsrat Jörg Krähenbühl medial
übergeben.

Das Vorprojekt wurde als Grundlage für
das Bauprojekt der Revitalisierung verwen-
det. Die Ingenieurarbeiten wurden am 20.
September 2012 ebenfalls dem Ingenieur-

Revitalisierung Birs 
im Bereich «Vogelhölzli» 
in den Gemeinden 
Münchenstein und Muttenz

Die Birs ist das wichtigste Juragewässer
im Kanton Basel-Landschaft. 
Das Gewässer ist über längere Strecken
kanalisiert und die Ufer sind massiv 
verbaut, so auch im 750 m langen
Projektperi meter auf dem Gemeinde -
gebiet von Münchenstein und Muttenz.
Seit 1997 wurden mit grossem Erfolg
schon diverse Birsabschnitte ökologisch
aufgewertet.

Rolf Mosimann, Tiefbauamt
Fotos Birs: Ing.-Büro Böhringer
Luftaufnahme: Jaroslav Misun
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war auch verantwortlich für Hangrutsche
und Überschwemmungen (Beispiele Napf -
gebiet, St.Galler-Rheintal). Im August ging
es dann im gleichen Stil weiter. Es war weiter
zu kalt und wie schon im Juli lag auch im
August die Sonnenscheindauer deutlich un-
ter der Norm. 

… und wie stehts um die Luft?
Die Abbildung 1 zeigt den Zusammenhang
zwischen Witterung und Ozon im Sommer
2014. Die Temperaturkurve und die Ozon-
konzentration verlaufen weitgehend paral-
lel. Steigt die Temperatur an, so steigt auch
die Ozonkonzentration, Regen lässt die
Ozonwerte absinken. Die höchste Ozonbe-
lastung mit Spitzen um 170 Mikrogramm
pro Kubikmeter wurde während der kurzen,
aber intensiven Hitzephase über Pfingsten
gemessen. Ozon entsteht bei intensiver
Sonneneinstrahlung aus den Vorläufer-
schadstoffen Stickstoffdioxid und flüchti-
gen organischen Verbindungen (VOC, vo-
latile organic compounds). Mit den starken
und häufigen Regengüssen im Juli und
Augst ist die Ozonkonzentration deshalb
wieder gesunken. Mit Ausnahme der weni-
gen sonnigen und heissen Tage blieb die
Ozonkonzentration deutlich tiefer als der
Grenzwert. 

Im Juni wurden – je nach Station – 66
bis 132 Stunden mit Grenzwertüberschrei-
tung beim Ozon gezählt. Im Juli sank diese
Spannweite auf 23 bis 95 Stunden und lag
im August sogar bei nur noch 1 bis 5 Stun-
den! So geringe Ozonbelastungen im Au-
gust kommen nicht häufig vor, letztmals
2010 und 2008. Zum Vergleich, im August
2003, im «Jahrhundertsommer» lag die
Zahl der Überschreitungen bei 245 Stun-
den. Nicht nur beim Ozon hat sich das
schlechte Wetter positiv ausgewirkt, auch
die Feinstaub- und Stickstoffdioxidkonzen-
tration im Juli und August 2014 gehörte
mit zu den niedrigsten Werten seit Mess-
beginn. 

Der Einfluss von Tiefdruckgebieten mit
Niederschlag, Bewölkung, Wind und der Zu-
fuhr von Frischluft wirkt sich also wohltuend
auf die Luftqualität aus. Denken wir an die-
sen positiven Effekt, wenn wir uns das
nächste Mal über das schlechte Wetter är-
gern. Und geniessen wir einen schönen
Herbst … n

Informationen zur aktuellen Luftqualität
stehen zur Verfügung unter: 

Internet:  
http://luftqualitaet.ch
Handy:  
App airCHeck

büro Gruner-Böhringer AG vergeben. Damit
war gewährleistet, dass damit sämtliche Vor-
kenntnisse gut einfliessen konnten. Es wur-
den zusätzliche Grundwasseruntersuchun-
gen notwendig, um sicher zu sein, dass die
Revitalisierung keine Beeinträchtigung des
Grundwasserträgers zur Folge hat. Alle Fach-
stellen des Kantons, die betroffenen Gemein-
den und die Verbände begrüssen das Revi-
talisierungsprojekt sehr. Bei der öffentlichen
Planauflage gab es keine Einsprachen. Somit
konnte dem Bauprojekt für die Revitalisie-
rung der Birs im Bereich «Vogelhölzli» am
28. April 2014 die Rechtsgültigkeit erteilt
werden.   

Nun soll die Birs in 5 Etappen, auf meh-
rere Jahre verteilt, im Abschnitt «Vogel-
hölzli» revitalisiert werden. Das heisst, es
werden Voraussetzungen geschaffen, dass
sich die Birs auch durch Eigendynamik sel-
ber ihren Gewässerraum schafft. Ziel dieser
Revitalisierung ist es, eine Auenlandschaft
mit grosser Habitatvielfalt und Gewässer-
dynamik entstehen zu lassen. Die wich -
tigsten Massnahmen sind die Entfernung
der Ufersicherungen auf einer Strecke 
von 500 m, die Verbreiterung des Mittel -
gerinnes von 20 auf 40 m einschliesslich
Sohlanhebung und die Wiederanlage eines
300 m langen Seitenarmes am rechten
Ufer. Am linken Ufer dominiert die Erho-
lungsnutzung, dies bleibt auch zukünftig
im gleichen Masse möglich. Der bestehen -
de (Wander-)Weg wird an die Bösch ungs -
oberkante verlegt. Von einer neu errichteten ›



Die Birs …
… in Richtung Schänzlibrücke und
… in Richtung Oberstrom.

Die Birs im Bereich «Vogelhölzli» 
zwischen den Sportplätzen Brüglingen und
der Autobahn.

Beobachtungskanzel aus sind Einblicke
zum rechten Ufer möglich. Am rechten Ufer
wird der Naturschutzaspekt auch künftig
im Vordergrund stehen. Das Areal des 
Vogelschutzgebietes bleibt eingezäunt 
und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.
Die Arbeiten werden von der Gewässer -
unterhaltsgruppe des Tiefbauamtes mit
ein ge mie teten Baumaschinen ausgeführt. 
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Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 
Fr. 2,5 Mio. und sind anteilmässig im Mehr-
jahresbudget enthalten. Der Fonds für 
ökologische Verbesserungsmassnahmen
der Birseck Hydro AG beteiligt sich mit 
ca. 15 – 20 % an den Gesamtkosten. n



Zugang zum Flyer: 
www.economy-bl.ch > Wirtschaftsgebiete

W I R T S C H A F T

Wer wachsen will, braucht Raum. 
Deshalb bezeichnet der Kanton Basel-
Landschaft rund 40 Arbeitsplatzgebiete
als strategisch bedeutsam. 
Die Wirtschaftsförderung hat in enger 
Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Raumplanung und dem Hochbauamt der
Bau- und Umweltschutzdirektion einen
Arealflyer entwickelt, auf dem diese 
40 Wirtschaftsflächen abgebildet sind.
Der Arealflyer gibt einen Einblick in 
den Kanton und dessen Arbeitsgebiete
von kantonaler Bedeutung und weckt 
so das Interesse bei Unternehmen 
am Wirtschaftsstandort. 

Fiona Schär
Abteilung Kommunikation
Grafik: Wirtschaftsoffensive/ARP

Arbeitsgebiete (Industrie- und Gewerbege-
biete) von kantonaler Bedeutung stellen aus
kantonaler Sicht hochwertige Flächen für
Dienstleistungen, aber auch für die Produk-
tion von Gütern dar. Sie umfassen Gebiete,
die flughafennah sind oder vom Hochleis-
tungsstrassennetz innerhalb kurzer Distanz
erreicht werden können. Der Kanton Basel-

Landschaft bezeichnet rund vierzig Arbeits-
platzgebiete als strategisch bedeutsam. An
vielen dieser Orte sind Wirtschaftsflächen
für vielfältige Nutzungen verfügbar. Weitere
Areale werden vom Regierungsrat mit hoher
Priorität entwickelt und rasch nutzbar ge-
macht.

Der neue Arealflyer gibt interessierten
Personen die Möglichkeit sich einen Erst-
überblick über die «Wirtschaftsgebiete im
Kanton Basel-Landschaft» zu verschaffen.
Die abgebildeten Gebiete zeigen Standorte,
welche beim Kanton Basel-Landschaft als
strategische Arbeitsplatzgebiete gelten, so-
wie Areale, die sich in Entwicklung befinden
und eigens vermarktet werden, wie beispiels-
weise Baselink als Teil des Gebiets Bachgra-
ben Allschwil.

Über die neue Webseite der Wirtschafts-
förderung gelangen Sie direkt zum Arealflyer
und können Informationen zu den einzelnen

Arealen aufrufen. Sollten Sie direkt mit An-
fragen von Unternehmen konfrontiert wer-
den, so zögern Sie nicht und verweisen Sie
auf die Webseite der Wirtschaftsförderung
oder direkt auf den Welcome Desk. n

Arealmarketing –
Die wichtigsten Wirtschafts-
gebiete auf einen Blick
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S O L A R S T R O M

Jährlich führt die Energiefachstelle des
Kantons Basel-Landschaft gemeinsam 
mit der Energiefachstelle Basel-Stadt und
der Fachhochschule Nordwestschweiz /
Hochschule für Architektur, Bau und 
Geomatik vier Energieapéros durch. Es
gibt jeweils einige Fachreferate und beim
anschliessenden Umtrunk Gelegenheit
zum Networking. 

Thomas Ilg
Amt für Umweltschutz und Energie
Fotos: EPFL
Grafik: SOLVATEC

Am Energieapéro vom 19. Juni 2014 konnte
Felix Jehle, Leiter des Ressorts Energie im
Amt für Umweltschutz und Energie Basel-
Landschaft, rund 100 Bau- und Energiefach-
leute aus der Region begrüssen. Dabei zeigte
er sich selber verwundert über den Titel der
Veranstaltung: «Solarstrom in der Nacht».
Auf seinem Haus in Gelterkinden hätte er
zwar Kollektoren, doch auch bei ihm würde
die Sonne am Tag und nicht in der Nacht
scheinen. Die nachfolgenden Referate ver-
mochten den vermeintlichen Widerspruch zu
klären. 

Grenzenlose Architektur mit Photo -
voltaik?

Patrick Heinstein, EPFL, Institute of Micro-
engineering (IMT, Neuchâtel), ging vorerst
nicht auf die Speicherung von erneuerbarem
Strom ein, sondern berichtete über die Ent-
wicklung von neuen Solarzellen, teilweise
halbtransparent, in fast beliebigen Farben,
matt mit wenig Reflexion, in Leichtbau und
formbar. Damit müsse ein Gebäude nicht
mehr einer Photovoltaik-Anlage angepasst
werden, vielmehr könnten Sonnenkraftwerke
in Alt- oder Neubauten bestens integriert

werden. Beispielsweise könnten ganze Fas-
saden mit farblich aqbgestimmten Photovol-
taik-Paneelen verkleidet werden oder in Orts-
kernen könnten Solaranlagen in der Farbe
der historischen Dachziegel erstellt werden,
sodass diese kaum oder gar nicht mehr als
solche wahrgenommen würden. Mit den neu-
artigen Solarzellen können also die Ansprü-
che des Heimatschutzes viel besser erfüllt
werden. 

Der Akku im Haus

Im zweiten Referat erklärte Niklaus Gafner,
dipl. Ing. FH, Leiter Abt. Wohngebäude und
Kleingewerbe, SOLVATEC AG, warum es sinn-
voll ist, den mit einer Solaranlage produ -
zierten Strom soweit als möglich selber zu
verbrauchen und nur den Überschuss ins
Stromnetz einzuspeisen. Auf dem Markt gibt
es mittlerweile mehrere Geräte, mit denen
Sonnenstrom gespeichert und zum optima-
len Zeitpunkt genutzt werden kann. Vorder-
hand sind diese Geräte noch recht teuer, sie
verbessern aber den Grad der Unabhängig-
keit des Solaranlagenbetreibers und mindern
bzw. stabilisieren die Belastung des Strom-
netzes. 
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Dasselbe Dach mit herkömmlichen … 
… und farblich angepassten Solarmodulen.

Quelle: EPFL, Institute of Microengineering
(IMT, Neuchâtel).

«Knut» ist ein Batteriespeicher. 
Er speichert den tagsüber über schüssig 
anfallenden Solarstrom und versorgt 
damit abends und nachts 
den Haushalt. 

›

Solarstrom in der Nacht!
Neue architektonische 
Möglichkeiten und Lösungen
zur Speicherung der 
Produktion



Power to Gas: Die Sonne im Gasnetz

Ganz neue Dimensionen der Energiewirt-
schaft öffnete Dr. Heinrich Schwendener,
Leiter Energie, Swissgas, mit seinem Refe-
rat zur Technologie der Umwandlung von
überschüssigem Wind- und Solarstrom in
Wasserstoff- und/oder Methan-Gas und
dessen Speicherung im Gasnetz. Mit ein-
drücklichen Grafiken zeigte H. Schwen -
dener auf, dass mit der stark geförderten 
Solar- und vor allem Windenergie zeitweise
ein grosses Stromüberangebot entsteht,
sodass in Deutschland schon Windkraft-

werke vom Netz genommen werden muss-
ten. Überschussstrom kann mittels Pump -
speicher werken zur Deckung von Ver-
brauchsspitzen genutzt werden. Die Kapa -
zität der Pumpspeicherwerke ist jedoch
nicht ausreichend. 

Zur Erfahrungssammlung hat sich Swiss-
gas darum an der «Power to Gas»-Pilot -
anlage im brandenburgischen Falkenhagen
beteiligt. Mittels Elektrolyse wird dort erst-
mals in industiellem Massstab regenerativ
erzeugter Strom in Wasserstoff umgewandelt
und in das regionale Ferngasnetz einge-
speist. Im Gasnetz wird der so erzeugte Was-
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Nachhaltigkeitssalat?
Mit Labelprozessen die Nachhaltigkeit
von Gebäuden, Arealen und Quartieren 
sichern

Welche Labelprozesse fördern die Nachhal-
tigkeit nach welchen Rezepten? Werden
Einzelbauten gleich beurteilt wie Areale
oder Quartiere? Als Bauherr haben Sie die
Wahl am Nachhaltigkeitsbuffet – welche
Zutaten möchten Sie? Ökologisch top, 
ökonomisch ein Flop – oder umgekehrt?
Die Zutaten machen es aus! 

Am 3. September 2014 fand der Energie -
apéro 3/2014 in Basel statt mit folgenden
Themen: 

Labels – ein Vergleich mit Ausblick
Nicole Müller, Dipl. Architektin FH, MAS
Nachhaltiges Bauen

Arealentwicklung – Bauherrenbegleitung
am Beispiel Erlenmatt Ost
Andreas Meyer Primavesi, Mitglied der
Geschäftsleitung Nova Energie Basel, Dipl.
Forsting. ETH Zürich, MBA IESE Business
School Barcelona

Nachhaltigkeit konkret – Schorenstadt
Walter Stammbach, Projektleiter Projekt-
entwicklung, Modernisierung und 
Deve lopment, Implenia Schweiz AG

Weitere Infos und Referatfolien:  
www.energieapero.ch > Archiv 

serstoff mit dem Erdgas vermischt, gespei-
chert und wie das übrige Gas genutzt. 

Zurzeit baut die Regioenergie Solothurn
auf der Aarmatt Zuchwil als Leuchtturm -
projekt der Energiewende ein Hybridwerk.
Es verbindet die Energienetze Gas, Strom,
Wärme und stellt sie in Austausch unterei-
nander. Überschussstrom wird auch hier in
Gas umgewandelt, gespeichert und bei Be-
darf wieder in Strom oder Wärme umgewan-
delt. n

Die Power to Gas-Anlage in 
Falkenhagen (D).

Schema des Hybridwerkes Aarmatt 
in Zuchwil (SO). 



entsprechenden Abfälle müssen differen-
zierte Auflagen zum Schutz von Menschen
und der Umwelt getroffen werden. Dabei
geht es in erster Linie um die Vermeidung
von Staub und Geruch sowie um die Fassung
und Behandlung von Sickerwasser.

Zwei Firmen haben in Zusammenarbeit
mit AUE und LHA einen umfassenden Mass-
nahmenkatalog ausgearbeitet. Das Kern-
stück bildet dabei ein bisher schweizweit 
einzigartiger Schiffsbelader, mit welchem
schadstoffbelasteter Aushub nahezu emis-
sionsfrei vom Land auf ein Schiff umgeschla-
gen werden kann. Dieser Aushub wird dabei
in einem geschlossenen System im Unter-
druck transportiert. Die Umgebungsluft wird
an den Ein- und Austrittspunkten der Abfälle
abgesaugt, über eine mehrstufige Filter -
anlage gereinigt und wieder ausgeblasen.
Pro Betriebsstunde werden bis zu 23‘000
Kubikmeter Luft abgesaugt und gereinigt.
Dadurch können Staub- und Geruchsemis-
sionen wirksam vermieden werden. Der
Schiffsbelader kann direkt mittels Last -
wagen, aber auch mittels Radlader oder Kran
beschickt werden.

Eine Erfolgsgeschichte
Durch die partnerschaftliche Zusammenar-
beit und den Innovationsgeist der beiden
Firmen steht heute im Hafen von Birsfelden
eine der modernsten Anlagen Europas zum
Umschlag von belastetem Aushub und an-
deren festen Abfällen. Mit Fug und Recht
kann behauptet werden, dass der Stand der
Technik weiterentwickelt und ein neuer
Standard gesetzt worden ist. Dadurch wird
sichergestellt, dass schadstoffbelasteter
Aushub, welche in der Schweiz nicht behan-
delt werden kann, umweltgerecht auf die
sozusagen letzte Reise geschickt werden
kann. n

zurückgewonnen und wieder dem Stoffkreis-
lauf zugeführt.

Für einige spezifische Abfälle stehen in
der Schweiz jedoch die notwendigen Behand-
lungsanlagen nicht zur Verfügung. Dies gilt
beispielsweise für stark belastetes Aushub-
material. Derartige Abfälle werden in spe-

ziellen Abfallanlagen in Deutschland und 
Holland thermisch behandelt. Durch die Ein-
wirkung von grosser Hitze werden die im
Aushub enthaltenen Schadstoffe zerstört.
Abfallexporte müssen strenge Auflagen er-
füllen und werden vom Bundesamt für Um-
welt (BAFU) bewilligt.

Der Export erfolgt in der Regel per Bin-
nenschiff. Dies bietet sich an, weil viele Be-
handlungsanlagen im Ausland in der Nähe
des Rheins liegen und zudem der Schiffs-
transport ökologische und wirtschaftliche
Vorteile bringt.

Abfallumschlag im Hafen Birsfelden
Das Amt für Umweltschutz und Energie
(AUE) und das Lufthygieneamt beider Basel
(LHA) haben in enger Zusammenarbeit die
Rahmenbedingungen für den Umschlag von
Abfällen im Hafen Birsfelden definiert. In Ab-
hängigkeit zur Belastung und Herkunft der

R H E I N H Ä F E N
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Innovation im Hafen Birsfelden
beim Umschlag von Abfällen

Belasteter Aushub wird mittels 
Schiffs belader nahezu emissionsfrei von 
einem Lastwagen auf ein Rheinschiff 
umgeschlagen. 

Im Hafen Birsfelden, einem der drei
Schweizer Rheinhäfen, hat ein ein bisher
schweizweit einzigartiger Schiffsbelader
seinen Betrieb aufgenommen. Mit ihm
kann schadstoffbelasteter Aushub 
nahezu emissionsfrei vom Land auf ein
Schiff umgeschlagen werden.

Dominic Utinger
Amt für Umweltschutz und Energie
Ulrich Ohnmacht
Lufthygieneamt beider Basel
Foto: Eberhard Recycling AG /
Ultra-Brag AG

Rheinhäfen – Verkehrsdrehscheibe der
Schweiz
Die drei Rheinhäfen (www.port-of-switzer-
land.ch) in den Kantonen Basel-Landschaft
(Birsfelden und Muttenz) und Basel-Stadt
(Basel-Kleinhüningen) sind eine wichtige Ver-
kehrsdrehscheibe der Schweiz und zentral
für die Landesversorgung. Rund 10 bis 12 %
aller Importe laufen über die Häfen, und jähr-
lich passiert ein Gütervolumen von 6 bis 7
Millionen Tonnen die Rheinhäfen. Der Rhein-
hafen in Birsfelden spielt unter anderem
auch eine wichtige Rolle beim bewilligungs-
pflichtigen Export von Abfall.

Abfallexport per Binnenschiff
Die Abfallwirtschaft der Schweiz zeichnet
sich durch einen hohen Standard aus. Ein
Grossteil der anfallenden Abfälle wird im In-
land umweltgerecht behandelt und verwer-
tet. Durch die Verwertung werden Wertstoffe



T I E F B A UH O C H B A U
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Nach den offiziellen Abnahmen der 
unterschiedlichen Werke beginnt 
die Garantiezeit zu laufen. Zurzeit werden
vor Ort an verschiedene Bauteilen 
Mängel behoben sowie Pendenzen koor -
diniert und erledigt.

Heinrich Freiermuth
Leiter Betrieb Hochbauamt
Fotos: René Huser, Peter Hauck, Felix Graf
Organigramm: Felix Graf

Nach einer Planungszeit von rund sieben
Jahren und einer Bauzeit von drei Jahren
hat das Hochbauamt Ende Mai 2014 das Kan-
tonale Strafjustizzentrum (SJZ) in Muttenz
in Betrieb genommen. Der 75-Milionen-Bau
ist aussergewöhnlich. Einerseits vereint er
grosse Teile der Staatsanwaltschaft, das
Strafgericht, das Zwangsmassnahmenge-
richt und das Jugendgericht sowie ein Ge-
fängnis in einem Gebäudekomplex und erfüllt
damit ein wichtiges Ziel des strategischen
Flächenmanagements. Andererseits ist er
nicht nur technisch und betrieblich sondern
auch sicherheitstechnisch sehr komplex und
äusserst anspruchsvoll. 

Das umbaute Gebäudevolumen beträgt
nach SIA-Norm 416 beachtliche 60’000 Ku-
bikmeter mit einer Nettogeschossfläche von
rund 12’000 Quadratmetern welche in Be-
trieb genommen wurden. 

Der Grundbau ist ein Massivbau aus Stahl-
beton mit Geschossdeckenplatten, tragenden
Wandpfeilern aus Stahlbeton in den Korri-
dorwänden und tragenden Stützen im Be-
reich der inneren Schale der Fassade. Vier
aussteifende Kerne aus Stahlbeton nehmen
die Horizontallasten auf. Die Grundanforde-
rung an den Energiestandard der Gebäude-
hülle entspricht dem Minergie Standard. Die
Fassade ist mehrschalig aufgebaut. Das 
einzige Untergeschoss dient einerseits als
Autoeinstellhalle, andererseits sind dort die
Betriebsräume und die Technikzentralen 
lokalisiert. 

Die Stromversorgung ist über eine ei-
gens für das SJZ erstellte Trafostation ge-
währleistet und über die Hauptverteilung
erfolgt die Einspeisung in die darüber lie-
genden Geschosse. Die Wasserversorgung
liefert das Trinkwasser und speist die Sprink-

leranlage. Bei der Wärme- und Kälteversor-
gung wurde eine Grundwasser-Wärme-
pumpe gewählt. Zudem ist eine Brandmel-
deanlage eingebaut, welche Personen- und
grossen Sachschaden verhindern soll. Das
elektro nische Gebäudeleitsystem verein-
facht die Überwachung und Steuerung all
dieser komplexen und anspruchsvollen tech-
nischen Anlagen. Ein separates Sicherheits-
leitsystem, welches u.a. eine Ein- und Aus-
bruchmeldeanlage, eine Videoüberwachung
und eine Zutrittskontrollanlage beinhaltet,
gewährleistet die Sicherheit von internen
sowie externen Personen. 

Bevor am 14. Mai die Eröffnung des SJZ
war, wurde in den verschiedenen Bau-Pro-
jektphasen von allen in der Projektorgani-
sation Beteiligten, viel wertvolle und quali-
fizierte Arbeit geleistet. Da dem Hoch-
bauamt (HBA) auch die nachfolgende Be-

Inbetriebnahme des 
Strafjustizzentrums in 
Muttenz

›



wirtschaftung obliegt, stellte sich schon früh
die Frage, wie der Betrieb aufgenommen so-
wie der Bezug mit drei verschiedenen Nut-
zergruppen reibungslos und sicher ablaufen
wird? Bei diesem aussergewöhnlichen Bau
und weil die einfache Frage nicht so einfach
zu beantworten war, wurde ein ausgewiese-
ner Fachmann in Facility Management be-
auftragt. Das HBA entschied sich zudem für
den Aufbau einer eigenen Betriebsorgani-
sation und für die Gründung einer Betriebs-
kommission (Beko). 

Inzwischen haben die Mitarbeitende ih-
ren neuen Arbeitsplatz in den neuen Räum-
lichkeiten bezogen. Daniel Maritz, leitender
Gerichtsschreiber und derzeitiger Beko-Vor-
sitzende bestätigt von Seite Nutzer: «Der
betriebliche Teil läuft insgesamt bereits auf
gutem Niveau, d.h. es finden planmässig 
Gerichtsverhandlungen statt und das neue
Gefängnis ist schon recht gut belegt.» René
Huser, Hauswart und Beko-Mitglied bestätigt
von Seiten HBA: «Beim technischen Teil hol-
pert es noch ein bisschen – was bei diesem
Projekt nicht aussergewöhnlich ist. Trotzdem,
die Mitarbeitenden zeigen dafür Verständnis
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Heizungs- und Kälteanlagen, 
Grund wasser-Wärmepumpen.

Heizungs- und Kälteanlagen, Verteilung
auf Baukörperheizung.

Elektroanlagen, Hauptverteilung.

Lüftungsanlagen, Monoblock EG-Ost.

Sanitäranlagen, Verteilung Frischwasser.

Ansicht Süd-Ost.

Der Haupteingang.

Das Haupttreppenhaus.

Einblick in den grossen Kammersaal.

›

«Die Art und Weise
der Zusammen arbeit
zwischen Bauherr
und Nutzer könnte
durchaus Schule 
machen.»



und nehmen so gut es geht Rücksicht. Die
Pendenzen werden priorisiert und best -
möglich unter laufendem Betrieb an die 
Hand genommen.» Mit dem Übergang in 
den sogenannten Regelbetrieb wurde auch
die Betriebsorganisation entsprechend an-
gepasst. 

Selbstverständlich ist mit der Inbetrieb-
nahme die Arbeit für alle am Bau und am
Betrieb Beteiligten noch nicht fertig. Zurzeit
werden vor Ort an verschiedene Bauteilen
Mängel behoben sowie Pendenzen koordi-
niert und erledigt. Während der Garantiezeit
werden zudem von Seiten der drei Nutzer-
gruppen die Betriebsabläufe wo nötig ver-
bessert und die Dokumente der Betriebs -
organisation aktualisiert. Von Seiten HBA
werden die sehr komplexen und anspruchs-
vollen technischen Anlagen zusammen mit
Fachplanern und Unternehmern im Vollbe-
trieb aufeinander abgestimmt und bestmög-
lich optimiert. Parallel dazu werden auch die
verschiedenen Sicherheitsanlagen von Sei-
ten Nutzer zusammen mit dem HBA, Fach-
planern und Unternehmern bedürfnisgerecht
optimiert. 

An dieser Stelle gebührt allen am Bau- und
Betrieb Beteiligten, insbesondere den Mit-
gliedern der Beko, ein ganz grosses Danke-
schön für das bisherige und zusätzliche En-
gagement für das SJZ bzw. für den Kanton
Basel-Landschaft. Felix Graf, Geschäftsfüh-
rer der PSS Projects AG bestätigt: «Der 
Aufwand baubegleitendes Facility Manage-
ment hat sich für das aussergewöhnliche
Projekt gelohnt, die gesteckten Ziele wurden
erreicht und die Art und Weise der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen
Bauherr und Nutzer könnte durchaus Schule
machen.» n

16 BUZ 87

Jour fixe der Betriebskommission (Beko).

Projekt-/Betriebsorganisation 
«Projekt- und Betriebsphase».

Eröffnungsrede RR Sabine Pegoraro 
am 14. Mai 2014.
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T I E F B A UT I E F B A U

Ausbau der Güterstrasse 
in Sissach

Mit dem Chienbergtunnel wurde im Jahr
2006 die Umfahrung Sissach eröffnet. Als
erster Teil der flankierenden Massnahmen
des Umfahrungstunnels wurde im Oktober
2008 das Projekt «Strichcode» fertigge-
stellt. Mit diesem Projekt wurde die Haupt-
strasse durch den Ortskern (Hauptstrasse
West) zu einer neuen Begegnungszone 
ausgebaut. Im selben Zug ging dieser Ab-
schnitt der Hauptstrasse in den Besitz 
der Gemeinde Sissach über. Vorgängig hat
die Gemeinde Sissach die Bahnhofstrasse
auf den Standard einer Kantonsstrasse 
ausgebaut, worauf diese in den Besitz des
Kantons überging.

André Binninger
Tiefbauamt
Plan und Visualisierung: TBA

Im Bereich der Reuslistrasse und der Ein-
mündung Reuslistrasse/Hauptstrasse, sind
diverse Massnahmen zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit, insbesondere des Langsam-
verkehrs vorgesehen. Hierzu zählen kombi-
nierte Velo-/Fusswege, Velostreifen, Links -
abbiegestreifen sowie ein 3.00 m breiter
Mehrzweckstreifen bei der Einmündung
Hauptstrasse/Kreuzmattweg.

Neben dem Strassenbau werden diverse
Werkleitungen wie Fernwärme-, Elektro-,
Wasser- und Kommunikationsleitungen er-
neuert. Die Strassenbeleuchtung wird eben-
falls neu erstellt. 

Wie wird gebaut?
Eine besondere Herausforderung ist der
Bau unter Verkehr. Aus diesem Grund ist
das Projekt in fünf Bauphasen unterteilt.
In diesen Phasen wird der Verkehr, jeweils
entsprechend dem Bauabschnitt, zeitweise
im Einbahnregime geführt. Kreuzungsbe-
reiche werden mit Lichtsignalanlagen ge-
regelt. 

Der Zeitplan wird im Wesentlichen von der
Eröffnung der neuen Migros, der Sperrung
des SBB-Gleises für den Bau der Stütz-
mauer und dem Werkleitungsbau diktiert.
In enger Zusammenarbeit mit allen Betei-
ligten wurden die Bauphasen aufeinander
abgestimmt. 

Die Baukosten für das Projekt «Ausbau
Güterstrasse» belaufen sich auf rund 4 Mio.
Franken und werden vom Kanton Basel-Land-
schaft getragen. n

Meilensteine / Termine:
Baubeginn: 18. August 2014
Baubeginn Stützmauer: März 2015
Eröffnung Migros: März 2015
Fertigstellung: Mai 2016

Gesamtsituation. 

Visualisierung der neuen Güterstrasse
entlang der natursteinverkleideten 
Stützmauer.

Nach der Realisierung des «Strichcodes»,
soll nun der zweite und letzte Teil der flan-
kierenden Massnahmen umgesetzt werden.
Dies bedeutet, dass die Gemeinde die
«Hauptstrasse Ost» künftig ebenfalls be -
ruhigen will. Hierzu hat im Sommer 2014 
ein Ideenwettbewerb zur Neugestaltung der
östlichen Hauptstrasse stattgefunden. Da -
gegen baut der Kanton die Güterstrasse aus.
Über die neuen Kantonsstrassen (Bahnhof-
und Güterstrasse) wird künftig der gesamte
Durchgangsverkehr, inkl. der Buslinien 105
und 108 geführt. Die Hauptstrasse wird somit
deutlich entlastet.

Was wird gebaut?
Das Projekt «Ausbau Güterstrasse» sieht vor,
die neue Kantonsstrasse unmittelbar nach
dem Neubau der Migros in einem «S-Bogen»
bis auf 2.00 m an das SBB-Trassee zu führen.
Hierzu bedarf es einer rund 170 m langen und
bis zu 3.50 m hohen Stützmauer. Um der Gü-
terstrasse einen homogeneren und attrakti-
veren Eindruck vermitteln zu können, wird
auf der gegenüberliegenden Seite der Stütz-
mauer ein Trottoir mit Baumallee errichtet.
Zusätzlich erhält die neue Stützmauer eine
Natursteinverkleidung.  Durch die Verlegung
der Güterstrasse an das SBB-Trassee wird 
zusätzliches Gewerbeland gewonnen. Die 
bestehenden Zu- und Wegfahrten der an die
Güterstrasse grenzenden Liegenschaften
werden mit neuen Stichstrassen erschlossen.

Auf Höhe der neuen Migros sind neue
Bushaltestellen, die als Busbuchten aus -
gebildet werden, und eine Wertstoffsammel-
stelle vorgesehen. Der neue Strassenquer-
schnitt wird eine Breite von 6.50 m auf-
weisen. Das Trottoir wird an der Nordseite
der Güterstrasse mit einer Breite von 2.0 m
bis 2.20 m geführt. 



T I E F B A U

Nachdem im letzten Jahr an der 
Kantonsstrasse von Rickenbach nach
Buus ein erster Teil der Hangsicherung 
zur Ausführung gelangte, laufen 
nun die Bauarbeiten für den Bau einer 
2. Etappe.

Paul Pfister
Tiefbauamt
Fotos: Paul Pfister

Kurzer Rückblick
Im Juli 2012 geriet der steile Hang oberhalb
der Kantonsstrasse von Rickenbach nach
Buus im Bereich «Waldegg» ins Rutschen,
über 200 m3 Material schoben sich gegen
die Kantonsstrasse und mussten geräumt
werden. Aufgrund der überaus steilen Bö-
schung und der starken Wasservorkommen
rutschte das auf dem Felsuntergrund lie-
gende Material wie auf «Schmierseife» ab.
Nach der Errichtung verschiedener Siche-
rungsmassnahmen und der Ausarbeitung
eines Sanierungskonzeptes konnte dann
im letzten Jahr im Bereich der abgerutsch-
ten Böschung der Bau einer massiven
Stützmauer aus Kalksteinblöcken samt den
notwendigen Hangdrainagen realisiert wer-
den.

Bereits im Zuge der Planungs- und Bau-
arbeiten dieser ersten Etappe waren sich die
beauftragten Geologen und die Bauherr-
schaft einig, dass die in der weiteren Fort-
setzung anstehende Böschung letztendlich
eine «Zeitbombe» ist und auch hier entspre-
chende Massnahmen zum Schutz der Kan-
tonsstrasse ins Auge zu fassen sind. Erklär-
tes Ziel seitens der Bauherrschaft war – und
ist es weiterhin – den gesamten Strassenab-
schnitt so zu sichern, dass für die nächsten
30 – 50 Jahre keine Rutschungen mehr auf-
treten.

Entsprechende Baugrunduntersuchun-
gen im Frühjahr 2014 zeigten auf, dass die
angenommenen Befürchtungen bezgl. einer
Instabilität berechtigt sind und dass sich
nach einer längeren Nässeperiode auch in
diesem Bereich jederzeit wieder ein Hang-
rutsch ereignen kann.

Sanierungskonzept
Das bereits in der ersten Etappe ange-
wandte System einer massiven Stütz-
mauer aus Kalksteinblöcken und einer
Drainage zur Ableitung des Hangwassers
kommt nun auch bei dem im Bau stehen-
den Abschnitt zur Anwendung. Um die
Mauer nicht allzu hoch werden zu lassen,
wird die obenliegende Böschung abge-
flacht, was grössere Erdbewegungen zur
Folge hat.
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Hangsicherung Waldegg

›



Vorbereitungsarbeiten
Die oben erwähnten Baugrunduntersuchungen
umfassten das Abteufen von Bohrkernen zur
Bestimmung des Untergrundes; zudem wurden
mehrere Baggerschlitze ausgeführt, um ins-
besondere die Stabilität der obersten Schich-
ten zu prüfen. Ebenso war eine Rodungsbe-
willigung einzuholen; dies beinhaltet auch den
Nachweis und die Bewilligung einer Ersatzauf-
forstung, da die von der Stützmauer bean-
spruchte Fläche nicht mehr als Wald einzu -
stufen ist. Daneben waren mit der betroffenen
Landeigentümerin – das Areal befindet sich
im Besitz der Bürgergemeinde Buus – Verhand-
lungen über die vorübergehende Beanspru-
chung sowie den Landerwerb zu führen. 

Die Ausführung
Zurzeit sind die Arbeiten in vollem Gange.
Aufgrund der schwierigen geologischen Ver-
hältnisse muss die Mauer in relativ kurzen
Teil-Etappen gebaut werden, damit keine 
längeren Hanganschnitte entstehen. Zudem
ist es für den Bauunternehmer eine grosse
Herausforderung, die fast 2 Tonnen schwe-
ren Kalksteinblöcke passgenau zu versetzen.
Da die Mauer eine Höhe von über 8 Metern
erreicht, muss jeweils ein provisorischer
Damm aufgeschüttet werden, um die oberen
Lagen der Steine einzubauen. 

Die Arbeiten an der Stützkonstruktion
sollen im Spätherbst beendet werden. An-
schliessend wird die Böschung oberhalb 
der Mauer wieder aufgeforstet. Zudem ist
vorgesehen, im nächsten Jahr den ganzen
Strassenabschnitt vor der neu erstellten
Mauer instand zu setzen. n

Da die Mauer eine Höhe von über 
8 Metern erreicht, muss jeweils ein proviso-
rischer Damm aufgeschüttet werden, 
um die oberen Lagen der Steine einzubauen.

Dank der abgestuften Bauweise wirkt
die Mauer trotz den grossen Dimensionen
nicht allzu mächtig.
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A K T I V K O H L E

Seit April 2014 läuft auf der Kläranlage
Ergolz 1 in Sissach ein grosstechnischer
Versuch zur Eliminierung von Mikro -
verunreinigungen. Ein Teil des gereinigten
Abwassers wird seitdem zusätzlich mit
Aktivkohle behandelt, die im Anschluss 
im Sandfilter der Kläranlage zurück -
gehalten wird.

Mira Bleuler
Amt für Industrielle Betriebe
Fotos: Ronny Böhi

Pulveraktivkohle zur Entfernung 
von Mikroverunreinigungen

auf Tiere und Pflanzen in der Ergolz hätten.
Erste Ergebnisse zeigen, dass im Pilotfilter
etwa 80% der gemessenen Mikroverunrei-
nigungen entfernt werden können. Dies ent-
spricht den Vorgaben der Gewässerschutz-
gesetzgebung für die Elimination von
Mikroverunreinigungen. Auch das Abfiltrie-
ren der Kohleflocken im Sandfilter gelingt
bereits sehr gut. Es gibt jedoch noch Opti- ›

Mikroverunreinigungen, wie beispielsweise
Rückstände von Medikamenten oder Pesti-
ziden, die nicht in den Kläranlagen entfernt
werden können, belasten heute die Ökosys-
teme in den Schweizer Oberflächengewäs-
sern. 

Im Zuge einer Änderung der Gewässer-
schutzgesetzgebung soll der Eintrag von Mi-
kroverunreinigungen aus dem gereinigten
Abwasser in die Schweizer Gewässer halbiert
werden. Dazu müssen etwa 100 der 700
ARAs in der Schweiz eine zusätzliche Reini-
gungsstufe erhalten, in der das Abwasser
zum Beispiel mit Aktivkohle behandelt wird.

In Kooperation mit dem Bundesamt für
Umwelt (BAFU) betreibt das Amt für Indus-
trielle Betriebe seit April 2014 auf der Klär-
anlage Ergolz 1 in Sissach einen grosstech-
nischen Versuch mit Pulveraktivkohle.

Die fein gemahlene Kohle wird dem be-
reits zum grössten Teil gereinigten Abwasser
beigegeben und absorbiert dabei Mikro -
verunreinigungen. Durch die Zugabe von
Fällmittel entstehen aus den beladenen 
Aktivkohlepartikeln grössere, zusammenhän-
gende Kohleflocken. Diese können anschlies-
send im Sandfilter der Kläranlage zurückge-
halten werden und das gereinigte Abwasser
wird in die Ergolz eingeleitet.

Mitarbeiter der Fachhochschule Nord-
westschweiz nehmen in regelmässigen Ab-
ständen Abwasserproben und analysieren
den Anteil von verschiedenen Mikroverunrei-
nigungen vor und nach der Pulveraktivkoh-
lebehandlung. Ausserdem wird untersucht,
welcher Anteil der sehr feinkörnigen Aktiv-
kohle nicht abfiltriert werden kann. Um eine
effektive Entfernung der Mikroverunreinigun-
gen zu erreichen, muss ein weitgehender
Rückhalt im Filterbett gewährleistet sein,
auch wenn kleinere Mengen der nicht toxi-
schen Kohle keine negativen Auswirkungen

Martin Schneider, Betriebsleiter Stv.
ARA Ergolz 1, erklärt Miguel Carneiro, 
Praktikant bei den Zentralen Diensten, wie
dieser Versuch funktioniert.
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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 2014 haben sich drei 
Mitarbeiterinnen und vier Mitarbeiter von
der Bau- und Umweltschutzdirektion 
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 Lebens -
abschnitt viele freudige Jahre in bester 
Gesundheit mit viel Tatendrang für all die

Dinge, die Ihnen Freude und Glück 
bescheren. 

Alles Gute!

Aebi-Guthauser Heinz,
Tiefbauamt
Dräyer Hansruedi,
Hochbauamt

Ehrsam Madlen,
Hochbauamt
Huber-Gasser Oswald,
Amt für Industrielle Betriebe
Nyfeler-Isenschmid Anton,
Lufthygieneamt beider Basel
Radulovic-Planic Ljubinka,
Hochbauamt
Studer-Wichert Astrid,
Hochbauamt

Hufschmid-Rüdiger Niklaus,
Amt für Raumplanung
Huser Marin,
Amt für Umweltschutz
Nussbaumer-Brunner Monika,
Hochbauamt
Schibler Remo,
Tiefbauamt
Wälti-Saugy Claudine,
Hochbauamt

30Jahre

Christ-Jeger Christian,
Tiefbauamt
Rieder Klaus,
Amt für Industrielle Betriebe
Schneider-Wüthrich Martin,
Amt für Industrielle Betriebe

35Jahre

Freivogel-Bircher Rudolf,
Hochbauamt

Dienstleistungszentrum Personal

Auch den Jubilarinnen und Jubilaren 
gratulieren wir an dieser Stelle ganz herz-
lich zum ansehnlichen Dienstjubiläum 
und wünschen ihnen weiterhin gute 
Gesundheit und viel Freude an der Arbeit
und im Alltag.

10Jahre

Concas Petra,
Tiefbauamt
Jermann Jörg,
Tiefbauamt
Mangold Arlen,
Hochbauamt
Schneider-Liechti Angela,
Hochbauamt
Schweizer Lea,
Hochbauamt
Sgroi-Currenti Maria-Rosa,
Hochbauamt
Silva Corina,
Hochbauamt

15Jahre

Dattilo-Mascaro Elisabetta,
Hochbauamt
Demir-Demir Melek,
Hochbauamt
Jenni Margrith,
Hochbauamt
Riccardi-De Leo Lucia,
Hochbauamt
Waldner-Rudin Maya,
Hochbauamt
Wyss-Schweizer Andreas,
Bauinspektorat

20Jahre

Pfister-Hasler Thomas,
Amt für Industrielle Betriebe

25Jahre

Celli-Battista Rosina,
Hochbauamt
Flury-Brianti Bruno,
Tiefbauamt

mierungspotential und die Projektpartner 
arbeiten an weiteren Verbesserungen.

Das Austesten verschiedener Aktivkoh-
leprodukte und Betriebseinstellungen liefern
Erkenntnisse, die beim Umrüsten weiterer
Schweizer Kläranlagen mit der zusätzlichen
Reinigungsstufe hilfreich sein können. 

Für die ARA Ergolz 1 in Sissach bietet das
im Pilotversuch getestete System eine kos-
tengünstige und effiziente Möglichkeit, den
gesamten Sandfilter zu einer Pulveraktiv-
kohlestufe umzubauen. So wird ein wichtiger
Beitrag zur Gewässerqualität im Baselbiet
geleistet. n


