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Regierungsratsbeschluss 
vom 19. August 2003 

 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 63 Gisela Traub betreffend 
aktuelle Situation bezüglich Chemie- und Bio-Sicherheit in der Region Ba-
sel 
(eingereicht vor der Sitzung vom 4. Juni 2003) 

 
Allgemeines 
 
Die Kontrollstelle für Chemie- und Biosicherheit (KCB) des Kantonalen Laborato-
riums Basel-Stadt überwacht gemäss ihrem gesetzlichen Auftrag die Eigenver-
antwortlichkeit der Betriebe, welche mit gefährlichen Stoffen oder Organismen 
arbeiten, und trifft angemessene Vorsorgemassnahmen zur Vermeidung oder 
Verminderung von Risiken für die Bevölkerung und die Umwelt. Zur Erfüllung 
dieses Auftrages ist die KCB befugt, unangemeldete Inspektionen in jenen Be-
trieben durchzuführen, welche mit umweltgefährdenden Stoffen oder Organis-
men arbeiten, sowie Proben zu erheben und Analysen vorzunehmen. Sie kann 
zur Risikominderung Auflagen, Sicherheitsmassnahmen oder Nutzungsbe-
schränkungen erlassen sowie allenfalls vorsorgliche Schliessungen oder Stillle-
gungen von Anlagen oder Betrieben verfügen, sofern unhaltbare Risiken für die 
Bevölkerung oder für die Umwelt festgestellt werden. 
 
Die Inhaber eines Betriebes ihrerseits müssen gemäss der Umweltschutzge-
setzgebung alle zur Verminderung des Risikos geeigneten Massnahmen treffen, 
die nach dem Stand der Sicherheitstechnik verfügbar, aufgrund der Erfahrung 
des Betriebes notwendig und wirtschaftlich tragbar sind. Dazu gehören Mass-
nahmen, mit denen das Gefahrenpotential herabgesetzt, Störfälle verhindert und 
deren allfällige Einwirkungen begrenzt werden. Zur Ermittlung und Überprüfung 
des Risikopotentials seines Betriebes muss der Inhaber zuhanden der Vollzugs-
behörde (konkret der KCB) einen sog. „Kurzbericht“ nach der eidgenössischen 
Störfallverordnung erstellen; diese Berichte sind jeweils zu ergänzen, wenn sich 
die Verhältnisse wesentlich geändert haben oder relevante neue Erkenntnisse 
vorliegen. Die KCB prüft diese Kurzberichte auf Vollständigkeit und Richtigkeit, je 
nach Ausgangslage und Situation auch mittels einer Besichtigung vor Ort. 
 
Die Interpellantin bezieht sich in ihrem Vorstoss auf einen Zeitungsartikel, wel-
cher ein Zitat aus dem Jahresbericht 2002 des Kantonalen Laboratoriums Basel-
Stadt enthält. Im genannten Jahresbericht äussert sich die KCB zu ihrer Voll-
zugstätigkeit, u.a. auch in Zusammenhang mit den vorstehend erwähnten, von 
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den Betriebsinhabern zu erstellenden und nachzuführenden „Kurzberichten“ ge-
mäss Störfallverordnung. 
 
Wie andere kantonale Vollzugsbehörden auch, hat die KCB hoheitliche Funktio-
nen zu erfüllen, bei der sie sich – explizit auch im Bereich der Störfallverordnung 
- auf die Eigenverantwortlichkeit der Betriebe bzw. deren Betreiberschaft abstüt-
zen muss. Eine flächendeckende Kontrolle ist weder möglich noch vom Gesetz-
geber vorgesehen. Davon, dass die Eigenverantwortlichkeit eines Betriebes, ei-
ner Institution oder eines Individuums nicht immer im erforderlichen und er-
wünschten Masse wahrgenommen wird, ist auch die von der Interpellantin ange-
sprochene Kontrollstelle für Chemie- und Biosicherheit betroffen, und zwar inso-
fern, dass ihr Vollzugsaufwand dadurch erhöht wird. 
 
Zu den einzelnen Fragen: 
 
Zu Frage 1 
Die KCB stellt im Jahresbericht 2002 des Kantonalen Laboratoriums aus ihrer 
Sicht dar, wie sie ihren behördlichen Auftrag erfüllt und mit welchen Schwierig-
keiten sie sich gelegentlich (in letzter Zeit etwas öfter) konfrontiert sieht. Die KCB 
hält aber fest, dass die Inspektionsbefunde im Jahr 2002 generell als gut be-
zeichnet werden können. Die Verantwortlichen der KCB bzw. des Kantonalen 
Laboratoriums bestätigen, dass in Basel-Stadt keine Sicherheitsprobleme vorlie-
gen würden und die Kontakte mit den Betrieben zumeist konstruktiv seien. Diese 
Meinung wird auch durch den Kantonschemiker und Leiter des Kantonalen La-
boratoriums vertreten. Es seien aber in Einzelfällen gewisse Mängel, auch hin-
sichtlich der eingangs erwähnten Eigenverantwortlichkeit der Betriebe, festge-
stellt worden. Daraus resultierende Konsequenzen gravierender Natur seien kei-
ne zu verzeichnen; im Interesse einer bestmöglichen Sicherheit müsse aber je-
weils, wenn nötig auch mit entsprechender Überzeugungskraft, die Behebung 
dieser Mängel angemahnt werden. 
 
Die staatlichen Vollzugsorgane, u.a. auch die KCB, nehmen ihre Aufgaben kom-
petent und ressourcengerecht wahr. Die Zusammenarbeit mit ihren „Partnern“, 
konkret den der Störfallverordnung und der Biosicherheitsverordnungen unter-
stellten Betrieben, darf dabei insgesamt als gut bezeichnet werden, auch wenn 
es gelegentlich vorkommt, dass es eines vermehrten Nachdrucks bedarf. 
 
Zu Frage 2 
Der Regierungsrat sieht keinen Handlungsbedarf für eine, von der Interpellantin 
angesprochene „Nachbesserung“. Nach wie vor dürfen und müssen die Voll-
zugsbehörden auf die Eigenverantwortlichkeit der Betriebe und Institutionen ab-
stützen. Sollte diese Eigenverantwortung im konkreten Einzelfall nicht oder nicht 
vollständig wahrgenommen werden, so kann und muss der Regierungsrat einer-
seits davon ausgehen, dass die Vollzugsbehörden verhältnismässig und zielori-
entiert das Verfahren einer Mängelbehebung angehen und dass andererseits mit 
der entsprechenden Kooperation der Betreiberschaft gerechnet werden darf. 
 
Zu Frage 3  
Im Rahmen des Überprüfungsprozesses von „Aufgaben und Leistungen“ des 
Kantons Basel-Stadt sind alle staatlichen Aufgaben und Leistungen darauf hin 
analysiert worden, ob sie im bisherigen Rahmen und Umfang weitergeführt oder 
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reduziert werden sollen. Dass in diesem Prozess der Sicherheit der baselstädti-
schen Bevölkerung das nötige Gewicht zukommt, steht für den Regierungsrat 
ausser Zweifel. 
 
 
 
Basel, den 20. August 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Vizepräsident: 
 
 
 
 
 Jörg Schild 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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