
E-Mail-Briefkasten
Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Thema «Energie in Riehen»? 

Nutzen Sie den E-Mail-Briefkasten energie@riehen.ch, oder die Internetseite 
www.energiestadt-riehen.ch.

Die RZ-Serie «Energie Riehen» 
wird unterstützt von:

G E M E I N D E
 B E T T I N G E N

Aktion GEAK Plus
Der Gebäudeenergieausweis der Kan-
tone mit Beratungsbericht (GEAK 
Plus) ist ein gutes Instrument, um sich 
auf eine energetische Gebäudesanie-
rung vorzubereiten. Wer jetzt einen 
GEAK Plus erstellen lässt, erhält 500 
Franken extra.

Energetische Sanierungen von Lie-
genschaften sind wichtig, um den 
Energieverbrauch und die CO2-Emis-
sionen zu senken. Der GEAK Plus un-
terstützt Liegenschaftseigentümer 
bei der Planung einer energetischen 
Sanierung. Deshalb hat der Regie-
rungsrat im Oktober 2018 die Aktion 
GEAK Plus lanciert. 

Wer kann von der Aktion 
GEAK Plus profitieren?
Liegenschaftseigentümer im Kan-

ton Basel-Stadt, die bis am 30. Juni 2023 
von einem GEAK-Experten einen GE-
AK Plus erstellen lassen, erhalten vom 
Amt für Umwelt und Energie 500 Fran-
ken. Den entsprechenden Gutschein 
finden Interessierte auf der Webseite 
des Amts für Umwelt und Energie.

Was kostet ein GEAK Plus?
Für ein Einfamilienhaus ist mit 

Kosten ab 1500 Franken zu rechnen. 
Die Aktion GEAK Plus belohnt Liegen-
schaftseigentümer für ihr proaktives 
Handeln, denn sie erhalten 500 Fran-
ken extra, auch wenn sie noch keine 
energetischen Sanierungsmassnah-
men aus dem GEAK Plus umgesetzt 
haben. Sobald es an die Umsetzung 
geht, wenn zum Beispiel die Gebäude-
hülle isoliert wird, fliessen weitere 
Förderbeiträge. Bei einem Einfamili-
enhaus sind es pauschal 1000 Fran-
ken, bei einem Mehrfamilienhaus 
1500 Franken. Und je nach Massnah-
me gibt es zusätzliche Beiträge für 
Fenster, Wärmepumpe etc. 

Einfach und günstig
Das heisst unter dem Strich: Im 

besten Fall bezahlen jene, die von der 
Aktion GEAK Plus profitieren und ihr 
Haus energetisch sanieren lassen, am 
Schluss nichts für ihren GEAK Plus. 
Das ist das Ziel der Aktion: Der erste 
Schritt bei einer energetischen Sanie-
rung ist die solide Planung mit einem 
GEAK Plus, und die soll einfach und 
günstig sein.

Mehr Informationen
Webseite: 
www.aue.bs.ch/aktion-geak-plus
GEAK-Experten: www.geak.ch

Amt für Umwelt und Energie  
des Kantons Basel-Stadt AUE

Luftqualität und Energie?

Der Jahresbericht zur Luftqualität der 
Nordwestschweiz 2017, welcher im 
April 2018 erschienen ist, bezeichnet 
die Schadstoffe Stickstoffdioxid, Fein-
staub und Ozon als wichtigste Mess-
daten zur Ermittlung der Luftqualität. 
In der Luftreinhalteverordnung (LRV) 
sind die jeweiligen Grenzwerte defi-
niert.

Stickstoffdioxidbelastungen wer-
den meist an verkehrsintensiven 
Messstandorten, welche eher schlecht 
durchlüftet sind, festgestellt. Erhöhte 
Belastungen werden demnach an 
Messstellen wie der Feldbergstrasse in 
Basel verzeichnet. Das Bundesamt für 
Umwelt gibt an, dass circa die Hälfte 
der Emissionen aus dem motorisierten 
Verkehr stammt. Der Stickstoffdioxid-
ausstoss hat in den letzten rund zehn 
Jahren deutlich abgenommen. Trotz-
dem werden vereinzelt Überschrei-
tungen der Grenzwerte festgestellt.

Erhöhte Feinstaubbelastungen 
treten während winterlichen Inversi-
onslagen auf. Hochnebeldecken ver-
hindern den Austausch zwischen 
übereinanderliegenden Luftschich-
ten. Sogenannte Wintersmogsituatio-
nen entstehen. Feinstaubemissionen 
stammen etwa zu gleichen Teilen aus 
der Industrie, dem Verkehr und der 
Landwirtschaft und zu einem kleine-

ren Teil aus den Haushalten. Im Be-
reich der Haushalte sind vor allem 
Holzfeuerungen für die Emissionen 
verantwortlich. Leider werden die Ta-
gesmittelgrenzwerte mehrmals im 
Jahr an vielen Messstellen der Region 
überschritten.

Ozon (Sommersmog) entsteht bei 
sonnigem und heissem Wetter aus 
Stickoxiden und flüchtigen organi-
schen Verbindungen. Flüchtige orga-
nische Verbindungen stammen zu 
über 50 Prozent aus der Industrie. Der 
Stundenmittelgrenzwert, welcher pro 
Jahr nur einmal überschritten werden 
darf, wurde an allen Messstellen der 
Nordwestschweiz mehrmals über-
schritten.

Als wiederkehrender Produzent 
der einzelnen Schadstoffe ist der Ver-
kehr zu nennen. Etwas mehr als ein 
Drittel aller Energie wird im Verkehr 
verbraucht. Eine Ableitung wie folgt 
ist daher schnell gemacht: Weniger 
motorisierte Mobilität führt zu einer 
besseren Luftqualität und minimiert 
den Energieverbrauch. Mit dem Dre-
hen an den Stellschrauben Mobilitäts-
mittelwahl und Mobilitätsbedürfnis 
können demnach zwei positive Effek-
te herbeigeführt werden. Weniger 
Energieverbrauch und eine bessere 
Luftqualität. Der einleitend erwähnte 

Bericht zur Luftqualität in der Nord-
westschweiz schliesst diesbezüglich 
mit folgenden Tipps für den Alltag:

• Vermeiden Sie unnötige Autofahr-
ten und kurze Wege mit dem Auto: 
Bilden Sie Fahrgemeinschaften.

• Schalten Sie bei längeren Stopps 
den Motor aus.

• Achten Sie auf den richtigen Reifen-
druck.

• Ermöglichen Sie Ihren Kindern ei-
nen Schulweg und lassen Sie sie zu 
Fuss gehen.

• Feuern Sie möglichst rauchfrei an 
von oben nach unten. Dies gilt so-
wohl für Feuerstellen im Innen-
raum – wie zum Beispiel Cheminée, 
Kachelofen, Schwedenofen – als 
auch im Aussenbereich.

• Wählen Sie Putzmittel ohne Duft-
stoffe, ätherische Öle oder Citrus-
terpene.

• Verzichten Sie auf Spraydosen.
• Verbrennen Sie nur naturbelasse-

nes, trockenes Holz. Beschichtetes, 
lackiertes oder verleimtes Holz setzt 
beim Verbrennen krebserregende 
Giftstoffe frei.

• Abfälle gehören nicht ins Feuer – 
auch Gartenabfälle nicht!

Gemeindeverwaltung Riehen,  
Dominik Schärer

Die Luftqualität ist nicht immer sichtbar. Foto: pixabay.com

Richtig anfeuern im Innenraum
Holzfeuerungen gewinnen an Beliebt-
heit, sei dies mit dem Cheminéeofen, 
dem Specksteinofen oder dem offenen 
Cheminée. Als Energiequelle ist Holz 
klimafreundlich, erneuerbar und ein-
heimisch. Und wer von uns macht 
nicht gerne ein schönes Feuer. Ein paar 
einfache Regeln sind zu beachten, da-
mit wir uns und unsere Nachbarn 
nicht mit unliebsamen Emissionen be-
lästigen und umweltfreundlich – ohne 
Rauch – einfeuern.

Geeignete Holzbrennstoffe
Verwenden Sie naturbelassenes 

Stückholz wie Scheite aus trockenem 
Nadel- oder Laubholz. Idealerweise 
wurde das Holz trocken an einem ge-
schützten Ort im Freien mindestens 
zwei Jahre gelagert. Tipp: Kaltes Holz 
brennt schlecht. Es wird empfohlen, 
das Brennholz vor Gebrauch mindes-
tens einen Tag in einem beheizten 
Raum zwischenzulagern. Zum Anfeu-
ern sind spezielle Anzündhilfen ge-
eignet, zum Beispiel wachsgetränkte 
Holzwolle, die in Bau- und Hobby-
märkten erhältlich ist.

Verbotene Brennstoffe
Zeitungen, Karton, Holz von Ein- 

und Mehrwegpaletten, Kisten, Haras-
sen, Holz von Möbeln und Gebäudere-
novationen sowie Abfälle gehören 
nicht in Holzfeuerungen. Abgase von 
solchen Materialien greifen Anlage-
teile an und schaden unserer Gesund-
heit sowie der Umwelt.

Ein guter Start ist  
das A und O
Sie benötigen zum Beispiel 4 tro-

ckene Tannenholzscheite mit einem 
Querschnitt von ca. 3x3 cm und einer 
Länge von ca. 20 cm sowie eine wachs-
getränkte Holzwolle als Anzündhilfe 
und Kleinholz (gespaltene Scheite 
oder Kleinstücke).

Je nach Platzverhältnissen schich-
ten Sie das Brennholz ungekreuzt 
oder als Kreuzbeige ein. Wichtig ist 
ein genügender Abstand zwischen 
den Holzscheiten (ca. 1 cm und mehr). 
Im Ofen oder Cheminée wird das An-
feuermodul oben auf dem Brenn-
stoffstapel aufgebaut.

Die dicken Scheite werden unten 
platziert, die dünnen obendrauf ge-
schichtet. Ein Zündholz genügt, um 
das Feuer zu entfachen.

Weitere Hinweise:
• Frischluftzufuhr und Kaminklap-

pe während des Anzündens und 
des ganzen Abbrandes offen las-
sen.

• Nur einzelne Scheite oder Holzbri-
ketts zum Nachlegen verwenden. 
Diese auf starke Glut setzen, damit 
das Holz sofort Feuer fängt. Feuer 
auch in dieser Situation nicht dros-
seln.

• Luftklappe erst schliessen, wenn die 
Glut kaum mehr sichtbar ist, damit 
der Ofen nicht zu rasch auskühlt. 
Kaminschieber erst schliessen, 
wenn keine Glut mehr erkennbar ist.

• Ausgekühlte Holzasche mit dem 
Kehricht entsorgen. 

Weitere Informationen finden Sie im 
Internet unter:
• www.holzenergie.ch
• www.energie-schweiz.ch
• Lufthygieneamt beider Basel: htt-

ps://w w w.basel la nd.ch/polit ik-
und-behorden/direktionen/bau-
u n d -u m w e l t s c h u t z d i r e k t i o n /
lufthygiene/lufthygiene/infos-be-
ratung/feuern-mit-holz-gewusst-
wie (Film)

• www.kmv-bl.ch
• https://w w w.topten.ch/sites/de-

fault/f i les/f i les/Feuern%20 %20
mit%20Holz.pdf

Regula Fischer Wiemken
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CO2-Kompensation

Pflanzen und bestimmte Bakterien 
nehmen Kohlenstoffdioxid, kurz Koh-
lendioxid oder CO2, aus der Luft auf 
und wandeln es unter Einwirkung von 
Licht und Wasser in Kohlehydrate und 
Zucker um. Diese Baustoffe und Ener-
gieträger sind die Basis aller anderen 
lebendigen Substanzen, der Rohstoff, 
aus dem die gesamte Biomasse der Er-
de besteht.

Wir atmen verbrauchten Sauer-
stoff als CO2 aus, es ist ein Bestandteil 
der Luft. In Wasser gelöst wird es zur 
sprudeligen Kohlensäure, in der Nah-
rungsmittelindustrie dient es zur 
Haltbarmachung und es betäubt 
Schlachttiere. Das leicht saure, ge-
ruchlose Gas kommt unter anderem 
in Feuerlöschern, in Kühlsystemen 
und als Dünger zur Anwendung.

Die Forschung weiss, dass sich der 
CO2-Gehalt in der Atmosphäre in den 
vergangenen Millionen Jahren immer 
wieder verändert hat und ein Bezug zu 
Klima-Ereignissen besteht. Seit der 
Industrialisierung im 19. Jahrhundert 
nimmt die CO2-Konzentration stetig 
zu, was bekanntlich in Form einer glo-
balen Erwärmung zu unvorhersehba-
ren Problemen führen wird. Um die-
sen andauernden Anstieg zu stoppen, 

müsste die Verbrennung fossiler Ener-
gieträger massiv reduziert werden.

Unter zahlreichen Massnahmen 
zur konkreten Reduktion von CO2-
Emissionen bieten Unternehmen die 
Möglichkeit von persönlicher Kompen-
sation an. Angenommen Sie wollen 
nach Rom reisen und wählen einen 
günstigen Flug statt den Schnellzug. 
Unter www.myclimate.org (Stiftung) 
oder www.atmosfair.de können Sie be-
rechnen, dass Ihr Flug, hin und zurück, 
0,373 Tonnen CO2 produziert und die 
Kompensation 11 Franken kostet. Es 
steht Ihnen nun offen, über eine dieser 
Firmen, 11 Franken an ein Nachhaltig-
keitsprojekt zu zahlen und Ihren Mehr-
verbrauch an fossiler Energie an einem 
anderen Ort auf der Welt kompensieren 
zu lassen.

Obwohl die Strategie der genannten 
Firmen den Klimaschutz auf verschie-
denen Ebenen propagiert und vor der 
Kompensation das Vermeiden und das 
Verringern nennt, mutet diese Möglich-
keit doch etwas eigentümlich an. Verlei-
tet sie nicht zu mehr Verbrauch, zur 
monetären Abgeltung eines schlechten 
Gewissens? Oder ist es besser als nichts?

Caroline Schachenmann, 
Lokale Agenda 21 Riehen
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