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Abwasserreinigung statt Wirkstoffproduktion 

Chemie- und Pharmatechnologen-Lehre einmal anders 

Sean Meier ist im zweiten Lehrjahr als Chemie- und Pharmatechnologe EFZ (CPT). Er ist 

der erste Lernende dieses Berufs beim Amt für industrielle Betriebe (AIB) des Kantons 

Basel-Landschaft. Ein Beruf, bei dem man wohl eher an die Herstellung von Wirkstoffen 

für Medikamente in einem Betrieb der Chemie- oder Pharmabranche denken würde als an 

eine Kläranlage.  

Gregor Niederberger, stellvertretender Betriebsleiter und Ausbildungsverantwortlicher 

beim AIB, hatte selbst jahrelang in der pharmazeutischen Produktion als Chemikant 

gearbeitet, bevor er 2011 als Verfahrenstechniker zum AIB wechselte. In dieser Funktion 

musste er sich vertiefter in die einzelnen Verfahrensstufen einarbeiten. „Mein Hintergrund 

hat mir dies sehr leicht gemacht. Eine Kläranlage sehe ich noch heute wie einen 

Monobetrieb, den ich aus Novartis-Zeiten kenne“, erklärt er. „So haben wir im Lauf der 

Zeit die Idee entwickelt, CPT in der Richtung Umwelttechnik auszubilden. Immer mehr 

offene Stellen werden bei uns zudem durch ausgebildete Chemikanten bzw. CPT besetzt.“ 

Im Abstand von zwei Jahren möchte das Amt weitere Lernende ausbilden und bietet 

somit zum Lehrbeginn 2023 wieder eine Lehrstelle an.  

Schwerpunkt Biotechnologie 

Sean Meier ist begeistert: „Es ist ein toller Beruf, der perfekt zu mir passt!“ Dass die 

Ausbildung hier mit Schwerpunkt Biotechnologie stattfindet, hat ihn speziell 

angesprochen. „Da ich zuvor eine Lehre als Koch abgeschlossen hatte, war das Interesse 

an der Biologie und Mikroorganismen schon vorhanden“, erklärt er und ergänzt: „Ein 

weiterer Punkt war der Fakt, dass ich der erste Chemie- und Pharmatechnologe wäre, der 

vom Kanton ausgebildet wird, was für mich nicht nur eine Ehre, sondern auch ein 

Ansporn ist.“  

Im Einsatz für sauberes Wasser 

Nach einer sorgfältigen Einführung in die grundlegenden Tätigkeiten eines CPT beim 

Ausbildungsverbund aprentas erhält Sean Meier nun im weiteren Verlauf seiner Lehre 

immer mehr Einblick in die ganze Bandbreite der Arbeit in den Kläranlagen. Die Aufgaben 

sind sehr vielfältig; sie gehen von der Anlagenpflege über Unterhaltsarbeiten bis zur 

Analyse und Überwachung komplexer Systeme. Dabei behalten die CPT die 

Betriebssicherheit im Auge und tragen die Verantwortung für saubere Gewässer mit.  

Der Lernende ist vor allem in der ARA Ergolz 1 in Sissach und in der ARA Birs in 

Birsfelden tätig, zwei Anlagen, die sich in der biologischen Reinigungsstufe grundsätzlich 

unterschieden. Zusätzlich gibt es Einsätze im Labor, wo er auch selbstständig 

Abwasseranalytik durchführt und sich mit den In- und Onlinemessungen 

auseinandersetzt. Hinzu kommen Einblicke in die Siedlungsentwässerung, 

Verfahrenstechnik sowie auch in die Datenaufarbeitung und deren Auswertungen. 

Nach der Lehre würde Sean Meier gerne beim AIB bleiben und eventuell eine 

Weiterbildung machen. Das passt bestens zu den Vorstellungen des Lehrbetriebs, denn 

das AIB wünscht seine Lehrabsolventen grundsätzlich weiter zu beschäftigen und ihnen 

die Weiterbildung als Klärwerkfachmann/-frau anzubieten.  
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Bildlegende: Sean Meier bei der Arbeit in der Kläranlage. Hier füllt er Entschäumer aus 

200-Liter-Fässern in eine Dosiereinrichtung um. 


