
Weiterführende Informationen zur Luftqualität im Schulprovisorium Surmatten 

Wie Sie dem Informationsschreiben oder dem Wochenblatt entnehmen konnten, wurden im 

Schulprovisorium Surmatten Luftmessungen durchgeführt, bei denen erhöhte Werte festgestellt 

wurden. Die Grenzwerte wurden dabei aber nicht überschritten. Grund für die Messungen waren 

Meldungen über unangenehme Gerüche im Provisorium. Insgesamt wurden stichprobenweise drei 

Luftmessungen durchgeführt, auch in einem Raum ohne wahrnehmbaren Geruch. Die Messungen 

haben ergeben, dass bei allen drei Proben verschiedene im Bau eingesetzte Lösungsmittel in 

erhöhter Konzentration vorliegen. Damit die Ursache der erhöhten Werte ermittelt und behoben 

werden kann, hat die Vermieterin umgehend weiterführende und detailliertere Untersuchungen 

eingeleitet.  

Messwerte 

Bei den nachgewiesenen Substanzen handelt es sich um Lösungsmittel, die im Bau nicht 

ungewöhnlich sind und sich in einer gewissen Konzentration in vielen Bauten befinden. Die Schweiz 

kennt mit Ausnahme von Formaldehyd für keine der gefundenen Stoffe gesetzliche Grenzwerte. Die 

im Gebäude ermittelten Formaldehydwerte sind deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten. Für 

die Mehrheit der restlichen Stoffe wurden Richtwerte aus Deutschland herangezogen (Siehe auch: 

Technische Regeln für Gefahrstoffe – TRGS900 des Ausschusses für Gefahrstoffe AGS). Die 

Untersuchung zeigte auch, dass keiner der nachgewiesenen Stoffe die vom deutschen 

Arbeitsausschuss für Gefahrstoffe festgelegten Grenzwerte für eine Gesundheitsgefährdung 

erreichte. Diese festgelegten Richtwerte liegen alle um ein Vielfaches höher. Die Konzentration der 

ermittelnden Stoffe ist folglich gesundheitlich unbedenklich. In manchen Fällen können die 

nachgewiesenen Lösungsmittel aber Kopfschmerzen, trockene Schleimhäute und brennende Augen 

verursachen, was für den Schulbetrieb nicht geduldet werden kann.  

Beschlossene Massnahmen 

Durch konstantes Fensterlüften kann die Konzentration auf einen, für einen Neubau, normalen Wert 

reduziert werden. Parallel zu den weiterführenden Untersuchungen werden Massnahmen ergriffen, 

um die Konzentration dauerhaft zu senken. Gegen Ende der Sommerferien und kurz nach Beginn 

der Unterrichtszeit werden Nachmessungen durchgeführt, um die Wirkung der Massnahmen zu 

prüfen. Sollten die Massnahmen nicht den gewünschten Erfolg bringen, wird die Vermieterin der 

Anlage fixe Lüftungen in den Klassenräumen installieren, so dass ein konstanter Luftaustausch 

gewährleistet und damit eine gute Luftqualität sichergestellt werden kann. Bis der Nachweis 

erbracht ist, dass die Konzentration der Lösungsmittel auf ein normales Niveau gesenkt werden 

konnte, werden die Räume während der Nutzung konstant über geöffnete Fenster gelüftet. 

Bis zum Ende der Sommerferien wird ein abschliessender Bericht erwartet, der anlässlich eines 

Informationsanlasses gleich nach den Sommerferien vorgestellt und erläutert wird. Um 

Fehlinterpretationen zu vermeiden, werden Vorberichte und Messprotokolle nicht gesondert 

veröffentlicht. 

Für weitere Fragen können Sie sich gerne an die zuständige Gemeinderätin Frau Béatrix von Sury 

(beatrix.vonsury@reinach-bl.ch) oder Herrn Frédéric Haller der Gemeindeverwaltung 

(frederic.haller@reinach-bl.ch) wenden. 
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