
Anzug betreffend Aufklärung über die Gefährdung des Trinkwassers durch die 
Chemiemülldeponien in Muttenz  
 
Es muss endlich einwandfrei abgeklärt werden, ob die Chemiemülldeponien Feldrebengrube, 
Rothusstrasse und Margelacker eine Gefährdung für unser Trinkwasser darstellen. Hierfür 
soll ein Obergutachten von unabhängigen Fachleuten erstellt und vollumfänglich 
veröffentlicht werden. Die Feldrebengrube beherbergt schätzungsweise 13'000 Tonnen 
giftigen Chemiemülls, welcher von der chemischen Industrie Basels im Grundwassergebiet 
der Hard abgelagert wurde. Rund 100'000 Menschen in der Region Basel beziehen ihr 
Trinkwasser aus der Hard. Allein Basel-Stadt bezieht nach dem neuen Hardwasservertrag 
jährlich rund 10 Mio m3 Wasser von der Hardwasser AG. Sollte diese Trinkwasserquelle 
wegen Verunreinigungen eines Tages geschlossen werden müssen, dann wäre die 
Trinkwasserversorgung der Region Basel ernsthaft gefährdet. Noch in den 50er Jahren 
wurde mit dem Segen der Baselbieter Regierung in der Feldrebengrube Chemiemüll 
abgelagert, obwohl eine Gefährdung der Trinkwasserfassungen nicht ausgeschlossen 
werden konnte. Erst die Verschmutzung des Florin-Brunnens und harsche Kritik der 
Betroffenen führte dazu, dass die Deponie 1957 geschlossen wurde. Seither wurden viele 
offene Frage nicht angegangen. Es blieb unklar, wie der gelagerte Chemiemüll 
zusammengesetzt ist, wo die Sickerbrühe hinfliesst, und ob sie allenfalls in die 
Trinkwasserzone vordringt. Die heute bestehenden Messnetze werden von Fachleuten als 
ungenügend, die getätigten Schadstoffmessungen als teilweise unbrauchbar eingestuft. 
Endlich, im Januar 2002 wurde ein neuer Untersuchungsbericht über die Muttenzer 
Deponien veröffentlicht. Gemäss einem Artikel in der Basler Zeitung vom 2. März 2002 
wurde jedoch der Originalbericht von Vertretern der basellandschaftlichen Behörden und der 
chemischen lndustrie "überarbeitet". Die Glaubwürdigkeit des neuesten Berichts ist somit 
nicht mehr gegeben. Was angesichts der Risiken für die benachbarten Trinkwasserbrunnen 
immer noch fehlt sind glaubwürdige, unabhängige Untersuchungsergebnisse. Die Gemeinde 
Muttenz und die Baudirektion des Kantons Basel-Landschaft präsentierten daraufhin ein 
Organigramm für eine neue Organisationsstruktur für die in Muttenz anstehende technische 
Untersuchung. Das Organigramm aber weisst verschiedene Mängel auf:  
a) Die Entscheidungsabläufe sind unklar. 
b) Die Unabhängigkeit der Untersuchungen ist nicht garantiert. 
c) Die in Aussicht gestellte Organisationsstruktur ist unnötig aufgebläht und deshalb 
kostenintensiv. 
d) Sie scheint die Synergieeffekte von anderen Untersuchungs- und Sanierungsvorhaben 
von Chemiemülldeponien nicht zu nutzen. 
Das Ziel der Untersuchung muss eine unzweifelhafte Klärung der 
Grundwasserverschmutzung in Muttenz und der Risiken für die Trinkwasserversorgung Hard 
sein. Dieses Ziel soll effizient und kostengünstig mit einer schlanken Organisationsstruktur 
erreicht werden. Die Untersuchungen müssen deshalb von einem Team von unabhängigen 
Experten mit Rang und Namen geleitet und durchgeführt werden. Die Projektorganisation 
müsste sich nach den Bedürfnissen dieser unabhängigen Experten richten. Nur wenige 
Institute in der Schweiz verfügen über entsprechende Erfahrung und können diesen 
Anforderungen genügen. Das Institut Forel der Uni Genf verfügt über Untersuchungs- und 
Sanierungserfahrung im jurassischen Bonfol. Es wäre geeignet, um die Auswirkungen der 
Deponie Feldreben und der anderen Chemiemülldeponien in Muttenz (Rothusstrasse, 
Margelacker) zu leiten und die Zuflussverhältnisse von verschmutztem Grundwasser aus 
dem Bereich der Feldrebengrube Richtung Trinkwasserbrunnen der Hard zu untersuchen. 
Das Institut für organische Chemie der Universität Basel, das einen Weltruf in Sachen 
Analytik geniesst, wäre geeignet um die hierfür notwendigen Analysen auszuführen. 
Schliesslich könnte das Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Uni Zürich die 
schwierigen toxikologischen Untersuchungen durchführen. Dieses Institut der Uni Zürich ist 
die einzige verbleibende Stelle für unabhängige Toxikologie in der Schweiz und geniesst 
fachlich einen ausgezeichneten Ruf. 
Die Regierung wird beauftragt zu prüfen, ob sie bereit ist, zusammen mit der Regierung 
Basel-Land, unabhängigen und erfahrenen Institutionen die Projektleitung, die 



Projektorganisation und die Durchführung der Untersuchungen in Muttenz zu übertragen und 
gemeinsam mit dem Kanton Basel-Landschaft zu finanzieren. 
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