
  

 

Interpellation Nr. 74 (Oktober 2005)  
betreffend die Informations- und Alarmierungsabläufe in Katastrophenfall; 
zweite Auflage nach dem Brand in Grenzach 

05.8388.01 
 

 

"Am 26.7.2001 ist in einem Gebäude der CIBA Spezialitätenchemie in Schweizerhalle als 
Folge einer Explosion ein Brand ausgebrochen." begann meine Interpellation vom Juli 2001. 
Ich hatte sie eingereicht nachdem die Information der Bevölkerung im Rahmen dieses 
Brandes ungenügend erfolgt war. 

In der Beantwortung vom 4. September 2001 (PMD 01.6912) wurde über die 
Kooperationsfähigkeit der verantwortlichen Behörden interkantonal und international 
ausgeführt. 

"Die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit wie auch der Kooperationsfähigkeit wird heute 
schon dauernd wahrgenommen, und allfällige Optimierungsmassnahmen werden unmittelbar 
nach jedem Ereignis ausgelöst." 

Bezüglich einer Überprüfung der baselstädtischen Informations- und Alarmierungsdispositive 
wird beruhigend festgestellt: 

"Wie bereits... geschildert, werden die Alarm- und Informationsdispositive laufend überprüft, 
getestet und notfalls angepasst.... Im Rahmen dieses Ereignisses ist dies ja auch zusammen 
mit dem Kanton Basel-Landschaft erfolgt. Aufgrund der Resultate ist die Regierung der 
Auffassung, dass kein unmittelbarer Handlungsbedarf besteht." 

Am 11.10.2005 kam es in einem Produktionsgebäude der CIBA Spezialitätenchemie in 
Grenzach zu einem Brand mit dichtem schwarzem Rauch. Glücklicherweise bestand auch 
dieses Mal keine Gefahr durch giftige Gase. 

Erneut war die Alarmierung und Information der Bevölkerung mangelhaft, wie inzwischen 
auch vom Krisenstab Basel-Stadt zugegeben wird. 

Besonders bedenklich war die Taktik des "ein Bisschen alarmieren". Es ist ausserordentlich 
inkoheränt Verhaltensmassregeln über Radiomeldungen und Lautsprecherdurchsagen aus 
Polizeifahrzeugen anzuordnen, ohne mit einem Sirenenalarm darauf hinzuweisen, Radio zu 
hören. Diese Vorgehensweise ist geeignet, Verwirrung und Unsicherheit zu erzeugen. 

Wäre schon sehr früh festgestanden, dass keine Gefahr besteht hätte keine Alarmierung 
erfolgen müssen. Wäre hingegen nicht auszuschtliessen gewesen, dass eine Gefährdung 
der Bevölkerung besteht, hätte das vollständige Alarmierungskonzept angewandt werden 
müssen. 

Insgesamt scheint es, dass die Antworten auf meine Interpellation von 2001 mit einem recht 
grossen Korn Salz zu nehmen sind. Es stellt sich auch die Frage, ob es sich um Probleme in 
der Zusammenarbeit mit anderen Kantonen und Ländern handelt, oder ob die Abläufe 
innerkantonal ungenügend sind. 

Ich bitte die Regierung, folgende Fragen zu beantworten: 

1) Ist die mangelhafte Information der Bevölkerung auf schlechte Kooperation zwischen 
den verantwortlichen Stellen in Deutschland und der Schweiz zurückzuführen, oder 
liegt die Ursache in ungenügender Umsetzung der Dispositive im Kanton Basel-Stadt? 

2) Ist die Regierung jetzt, im Gegensatz zu 2001, der Meinung, dass die Alarmierungs- 
und Informationsdispositive im Kanton Basel-Stadt überprüft werden sollen? 

 Philippe P. Macherel 


