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Regierungsratsbeschluss 
vom 1. November 2005 
 
Interpellation Nr. 74 Philippe P. Macherel betreffend die Informations- und 
Alarmierungsabläufe in Katastrophenfall; zweite Auflage nach dem Brand in 
Grenzach 
 
Der Interpellant bezieht sich in seinem Vorstoss auf einen Brand am 11. Oktober 
2005 auf dem Gelände der Ciba Spezialitätenchemie im deutschen Grenzach und 
beurteilt dabei die Alarmierung der Bevölkerung als mangelhaft. Der Regierungsrat 
teilt diese Auffassung nicht. Zu diesem Schluss kommt er aufgrund der folgenden 
Chronologie und der daraufhin in Basel-Stadt getroffenen Massnahmen: 
 
 
Chronologie der Massnahmen in Basel-Stadt 
 

• Kurz vor 13 Uhr entdeckte ein Polizeioffizier, der von seiner Wohnung aus 
Blick auf das fragliche Gebäude hat, den Brand und die Rauchwolke. Er alar-
mierte die Einsatzzentrale der Kantonspolizei 

• Um 12.59 Uhr traf die telefonische Meldung der Einsatzzentrale der Polizeidi-
rektion Lörrach mit folgendem Inhalt ein: "Wir haben in Grenzach in der Ciba 
einen Brand, Geruchsbelästigung und Gesundheitsgefährdung nicht ausge-
schlossen. Wir haben Ostwind, also in eure Richtung". Die Einsatzzentrale der 
Kantonspolizei Basel-Stadt orientierte daraufhin den Polizeioffizier, der das 
Kommando-Pikett innehatte. Dieser ordnete u.a. an, die Bevölkerung - im Sin-
ne einer raschen Information - mittels Radio- und Lautsprecherdurchsagen 
der Streifenwagen anzuhalten, Fenster und Türen zu schliessen. 

• Um 13.05 Uhr wurden die Stationen Radio DRS, Radio Basilisk und Radio 
Basel1 durch den stellvertretenden Mediensprecher des Sicherheitsdeparte-
ments per Telefon aufgefordert, entsprechende Meldungen durchzugeben. 
Dies erfolgte umgehend. Um 13.20 Uhr verschickte der stellvertretende Me-
diensprecher des Sicherheitsdepartements via Einsatzzentrale ausserdem ei-
ne schriftliche Mitteilung an alle Medien mit demselben Inhalt. 

• Um 13.13 Uhr wurde der Pikettdienst des Kantonalen Labors  (Notfallchemi-
ker) aufgeboten und mittels dringlicher Dienstfahrt durch einen Streifenwagen 
nach Grenzach-Wyhlen an den Einsatzort gebracht. 
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• Um 13.17 Uhr erfolgte eine Bestätigung des Ereignisses durch die Einsatz-
zentrale Lörrach. Dieses offizielle Formular (gemäss der „Vereinbarung zwi-
schen dem Regierungspräsidium Freiburg und dem Kanton Basel-Stadt über 
die gegenseitige Information bei Gefahren und Schäden, die sich auf das Ho-
heitsgebiet des Nachbarstaates auswirken können“), enthielt in den Rubriken 
der Information und der Alarmierung keinen Hinweis auf entsprechende 
Massnahmen in Deutschland als unmittelbar betroffenes Umfeld. Ausserdem 
war ausdrücklich von einem „Brand in einem Chemieareal“, nicht aber von 
„Chemiebrand“ die Rede. Chemiealarm (d.h. auch als Massnahme die soforti-
ge Alarmierung der gefährdeten Bevölkerung) wurde von den zuständigen 
deutschen Behörden nicht ausgelöst. 

• Um 13.25 Uhr wurde sicherheitshalber die Katastrophenorganisation Basel-
Stadt von der Einsatzzentrale dringlich in den Spiegelhof aufgeboten, damit 
die notwendigen zusätzlichen Massnahmen bei einer allfälligen Eskalation 
ohne Zeitverlust hätten getroffen werden können. 

• Um 13.36 Uhr ging bei Einsatzzentrale der Kantonspolizei eine erneute Mel-
dung der Einsatzzentrale Lörrach ein (zweite offizielle Meldung). Diese enthielt 
keinen Hinweis mehr auf eine mögliche Gesundheitsgefährdung. 

• Um 13.45 Uhr hatte der Kommandant der Kantonspolizei, der mittlerweile die 
Führung der Katastrophenorganisation übernommen hatte, telefonischen Kon-
takt zum Pikett-Chemiker des kantonalen Labors und konnte von ihm erfah-
ren, dass die bisherigen Messungen vor Ort keine giftigen Substanzen erge-
ben hätten. 

• Um 14.00 Uhr trat die Katastrophenorganisation Basel-Stadt zu einem ersten 
Rapport zusammen. 

• Um 14.08 Uhr informierte der Pikett-Chemiker des kantonalen Labors die 
Teilnehmer des Rapports, dass alle Messungen negativ (keine giftigen Sub-
stanzen in der Luft) verlaufen seien. Da mittlerweile auch keine Geruchsbeläs-
tigung mehr spürbar war, beschloss der Polizeikommandant mit Zustimmung 
aller Rapportteilnehmer, die Warnung an die Bevölkerung aufzuheben. 

• Zwischen 14.10 Uhr und 14.20 Uhr gab der der stellvertretende Medienspre-
cher des Sicherheitsdepartements die „Entwarnung“ an die Radiostationen 
durch. 

 
 
Schlussfolgerungen 
 
Die vom Interpellanten aufgeworfene Frage, ob Sirenenalarm auszulösen sei, stellte 
sich auch dem Pikettoffizier der Kantonspolizei. Er verzichtete vorerst darauf, da die 
vor Ort zuständigen deutschen Behörden keinen Chemiealarm ausgelöst hatten und 
kein dringender Verdacht auf giftige Substanzen in der Luft bestand. Ausserdem hät-
te es Verwirrung ausgelöst, wenn am Ereignisort selbst und im benachbarten Birsfel-
den keine, im weiter entfernten Basel jedoch Sirenen ausgelöst worden wären. Ge-
nerell ist zu bemerken, dass bei grenzüberschreitenden Ereignissen jeglicher Art die 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 3 

 

Zuständigkeit zur Bewältigung im ereignisauslösenden Land liegt. Dies bedingt auch, 
dass die ersten Lagebeurteilungen nur und ausschliesslich von den jeweiligen Not-
falldiensten des Landes, in dem das Ereignis stattfindet, gemacht werden können, 
da nur diese über die Erstinformationen verfügen. Die Erstbeurteilung eines Ereig-
nisses in einem Nachbarland kann Basel-Stadt also lediglich und im Vertrauen dar-
auf, dass die Nachbarbehörde richtig beurteilt hat, entgegennehmen und die eigene 
Beurteilung vornehmen. Die bereits erwähnte Vereinbarung ist seit 1990 in Kraft und 
wird nicht nur regelmässig in Übungen umgesetzt, sondern ist bereits vielfach in 
Ernstfällen auf deren Tauglichkeit erprobt worden. Trotzdem versteht der Regie-
rungsrat, dass die Bevölkerung durch verschiedene Nachberichte in den Medien ver-
unsichert wurde. Festzuhalten bleibt aber, dass es unüblich und auch nicht verhält-
nismässig ist, bei einem „normalen“ Brand weitere Massnahmen als die der soforti-
gen Information zu treffen, solange keinerlei Hinweise auf lebensbedrohende Stoffe 
bestehen. 
 
Da auch erste Messungen sehr rasch die Einschätzung bestätigten, dass keine Ge-
fahr für Mensch und Tier bestand, verfügte auch der Polizeikommandant nach Über-
nahme der Führung keinen Sirenenalarm, liess aber wegen der noch bestehenden 
Geruchsbelästigung vorerst die Information an die Bevölkerung per Radio und via 
Streifenwagen weiterlaufen. 
 
Der Regierungsrat kann die getroffenen Massnahmen der in Basel-Stadt Verantwort-
lichen nachvollziehen und hält sie für angemessen. Bei der Warnung an die Bevölke-
rung via Radio und Streifenwagen handelte sich nicht, wie der Interpellant schreibt, 
um eine „Taktik des Bisschen Alarmierens“, sondern um eine sachgerechte Informa-
tion aufgrund der zu erwartenden Geruchsbelästigung, der man mittels Schliessen 
von Türen und Fenstern begegnen konnte. Das Auslösen des Sirenenalarms hätte 
dagegen aus den erwähnten Gründen für Verwirrung und zu einer ungerechtfertigten 
Ängstigung der Bevölkerung geführt. 
 
Nachvollziehen kann der Regierungsrat aber auch die nachträgliche Kritik, die unter 
anderem der Chef Information der Katastrophenorganisaton Basel-Stadt öffentlich 
geäussert hat. Diese betraf aber nicht die in Basel getroffenen Massnahmen, son-
dern die Tatsache, dass sich die ersten Einschätzungen der Basler Verantwortlichen 
auf das Vorgehen der vor Ort zuständigen deutschen Behörden abstützen mussten 
und diese lediglich mit der Begründung „die Rauchwolke zieht ja von Grenzach weg“ 
auf eine stärkere Alarmierung verzichteten. Der Regierungsrat begrüsst deshalb die 
Initiative der Katastrophenorganisation Basel-Stadt, sich gemeinsam mit den Ver-
antwortlichen in den Nachbarländern und -kantonen mit dieser Problematik vertieft 
auseinanderzusetzen (vgl. Antwort zu Frage 2). 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 4 

 

 
Zu den Fragen des Interpellanten 
 
ad 1. 
Die Information der Bevölkerung in Basel-Stadt war, wie bereits ausgeführt, keines-
wegs mangelhaft. Vielmehr wurden die richtigen und angemessenen Vorkehrungen 
getroffen, um die Menschen schnell und zielgerichtet über die nahende Geruchsbe-
lästigung zu informieren. Da sehr rasch klar wurde, dass keine Gefahr durch giftige 
Substanzen drohte, konnte auf eine weitergehende Alarmierung, also einen Sire-
nenalarm, verzichtet werden. 
 
ad 2. 
Der Regierungsrat weiss, dass die Alarmierungs- und Informationsdispositive dau-
ernd auf ihre Tauglichkeit und mögliche Verbesserungen überprüft und nötigenfalls 
aktualisiert werden, dies besonders nach Übungen oder Ereignissen wie dem Vorfall 
vom 11. Oktober 2005. Im trinationalen Rahmen wird diese dauernde Überprüfung 
von der Arbeitsgruppe Katastrophenhilfe der Oberrheinkonferenz vorgenommen, die 
bereits daran ist, eine Auswertung des Ereignisses und notwendige Anpassungen 
vorzunehmen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 


