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 an den Grossen Rat 

 
 
 
BD/P027166 
Basel, 26. Mai 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 25. Mai 2004 
 
 
Anzug Beat Jans und Konsorten betreffend Aufklärung über die Gefährdung 

des Trinkwassers durch die Chemiemülldeponien in Muttenz 
 
Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 15.05.2002 den nachstehenden Anzug 
Beat Jans und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
 

„Es muss endlich einwandfrei abgeklärt werden, ob die Chemiemülldeponien Feldreben-
grube, Rothausstrasse und Margelacker eine Gefährdung für unser Trinkwasser darstel-
len. Hierfür soll ein Obergutachten von unabhängigen Fachleuten erstellt und vollum-
fänglich veröffentlicht werden. Die Feldrebengrube beherbergt schätzungsweise 13'000 
Tonnen giftigen Chemiemülls, welcher von der chemischen Industrie Basels im Grund-
wassergebiet 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 die-
se Trinkwasserquelle wegen Verunreinigungen eines Tages geschlossen werden müs-
sen, dann wäre die Trinkwasserversorgung der Region Basel ernsthaft gefährdet. Noch 
in den 50er Jahren wurde mit dem Segen der Baselbieter Regierung in der Feldreben-
grube Chemiemüll abgelagert, obwohl eine Gefährdung der Trinkwasserfassungen nicht 
ausgeschlossen werden konnte. Erst die Verschmutzung des Florin-Brunnens und har-
sche Kritik der Betroffenen führte dazu, dass die Deponie 1957 geschlossen wurde. 
Seither wurden viele offene Fragen 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 Fachleu-
ten 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 Industrie "überarbeitet". Die Glaubwürdigkeit des neues-
ten Berichts ist somit nicht mehr gegeben. Was angesichts der Risiken für die benach-
barten Trinkwasserbrunnen immer noch fehlt, sind glaubwürdige, unabhängige Untersu-
chungsergebnisse. Die Gemeinde Muttenz und die Baudirektion des Kantons Basel-
Landschaft präsentierten daraufhin ein Organigramm für eine neue Organisations-
struktur für die  in Muttenz anstehende technische  Untersuchung. Das Organigramm 
aber weisst verschiedene Mängel auf: 
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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 Sanie-

rungsvorhaben von Chemiemülldeponien nicht zu nutzen.  
Das Ziel der Untersuchung muss eine unzweifelhafte Klärung der Grundwasser-
verschmutzung in Muttenz und der Risiken für die Trinkwasserversorgung Hard sein. 
Dieses Ziel soll effizient und kostengünstig mit einer schlanken Organisationsstruktur er-
reicht werden. Die Untersuchungen müssen deshalb von einem Team von unabhängi-
gen Experten mit Rang und Namen geleitet und durchgeführt werden. Die Projektorga-
nisation 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 Untersu-
chungs- 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 ei-
nen Weltruf in Sachen Analytik geniesst, wäre geeignet um die hierfür notwendigen 
Analysen auszuführen. Schliesslich könnte das Institut für Pharmakologie und Toxikolo-
gie 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 Regie-
rung Basel-Land, unabhängigen und erfahrenen Institutionen die Projektleitung, die 
Projektorganisation und die Durchführung der Untersuchungen in Muttenz zu über-
tragen und gemeinsam mit dem Kanton Basel-Landschaft zu finanzieren. 

 
 
Wir gestatten uns, zum Anzug wie folgt Stellung zu nehmen: 
 

Projektorganisation 

Dem Regierungsrat ist die Situation der Deponien im Umkreis des Chemie-Standorts 
Basel wohl bekannt. Neben den "Muttenzer" Deponien gibt es auch in Basel-Stadt 
selbst, im Elsass und im Landkreis Lörrach Ablagerungsstandorte, die Abfälle aus 
der chemischen Industrie enthalten. Um eine einheitliche und effiziente Untersu-
chung zu gewährleisten, haben die beiden Basler Kantone, das Landratsamt Lörrach 
und die Région Alsace eine trinationale Arbeitsgruppe gebildet und die Chemische 
Industrie aufgefordert, kompetente Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen. Dar-
aufhin haben die ansässigen Chemiefirmen die Interessengemeinschaft Deponiesi-
cherheit Regio Basel (IGDRB) gebildet. Die verschiedenen Deponien werden nun in 
enger Absprache mit den jeweils zuständigen Behörden und Inhabern - entspre-
chend den unterschiedlichen nationalen gesetzlichen Vorgaben - untersucht.  
Nach Artikel 20 der Altlasten-Verordnung müssen in der Regel die Inhaber von 
Standorten die Altlasten-Untersuchungen durchführen. Aus diesem Grund hat die 
Gemeinde Muttenz als grösste Landeigentümerin (unter Beteiligung aller anderen 
Inhaber sowie der IGDRB) ein Lenkungsgremium geschaffen, das alle fachlichen, 
politischen und finanziellen Kompetenzen hat, um die notwendigen Arbeiten anzu-
gehen. Die Verwaltung des Kantons Basel-Landschaft ist in diesem Gremium nicht 
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vertreten. Sie ist die Vollzugsbehörde, d.h. sie beurteilt die Ergebnisse der Unter-
suchung, die Risikoabschätzung und das allenfalls vorgeschlagene Sanierungs-
projekt.  
 

Unabhängigkeit der Untersuchungen 

Der Interpellant bringt seine Befürchtung zum Ausdruck, dass die Projektorganisa-
tion unklare Entscheidungskompetenzen hätte, unnötig aufgebläht und kostenin-
tensiv sei und dass die Unabhängigkeit der Untersuchungen nicht gewährleistet wer-
den könne. Er befürchtet auch mangelnde Nutzung von Synergieeffekten mit ande-
ren, ähnlich gelagerten Projekten wie z.B. der Sonderabfalldeponie Bonfol. 
Diese Befürchtungen erscheinen dem Regierungsrat unberechtigt. In dem aner-
kanntermassen politisch heiklen Umfeld und angesichts der Komplexität des Prob-
lems muss die Projektorganisation in einem solchen Fall relativ breit zusam-
mengesetzt sein. Die zu fällenden fachlichen und finanziellen Entscheide setzen Er-
fahrungen und Spezialkenntnisse voraus, haben eine grosse Tragweite, und müssen 
auch transparent kommuniziert werden. Alle diese Anforderungen kann die gewählte 
Organisationsstruktur erfüllen. Das breit abgestützte Lenkungsgremium, unter dem 
Vorsitz der Gemeinde Muttenz, fällt die ganzen Entscheide. Und ihm zur Seite ge-
stellt ist eine Expertengruppe, in der u.a. genau die vom Anzugsteller erwähnten Ex-
perten aktiv sind:  

– Prof. Walter Giger (EAWAG) für den BereichToxikologie. 
– Prof. Michael Oehme (Uni Basel) für den Bereich Analytik. 
– Prof. Walter Wildi (Institut Forel Genf), der Experte für die Deponie Bonfol. 
– Prof. Peter Huggenberger (Uni Basel) für die Bereiche Grundwasserzirkula-

tion, Geologie und Altlastenbeurteilung. 
 
Mit diesem Expertengremium wird die unabhängige Beurteilung der Projektbear-
beitung und die Beurteilung der Ergebnisse vollumfänglich sichergestellt.  
Nebst dem Lenkungsgremium ist eine Begleit- und Informationsgruppe geschaffen 
worden, die sich aus Vertretern der lokalen politischen Parteien, der Landeigentü-
mer, der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt, der Hardwasser AG und weite-
rer Betroffener zusammensetzt. Die Mitglieder dieser Gruppe repräsentieren mögli-
che Betroffene und sollen möglichst direkte Informationen erhalten - aber auch bei 
der Information weiterer Kreise mitwirken. 
Mit der Leitung der operativen Geschäfte wurde ein renommiertes, unabhängiges 
Büro (Epple und Klein AG, Sissach) beauftragt, das der jeweiligen Aufgabenstellung 
angepasste operative Team beauftragt, die notwendigen Arbeiten durchzuführen. Mit 
der Analytik ist ein Labor beauftragt worden, das die Qualitätskriterien von Prof. M. 
Oehme vollumfänglich umsetzt. Die Analysen dieses Labors werden vorab zudem 
mit den Analysen des Umweltlabors im Amt für Umwelt und Energie Basel-Stadt ver-
glichen (anhand von Proben aus der Deponie Roemisloch im Elsass). Damit ist si-
chergestellt, dass es absolut verlässliche analytische Ergebnisse gibt, die eine ein-
wandfreie Einschätzung der Situation ermöglichen. 
 

Finanzierung  

Die Finanzierung der Untersuchungen und aller weiteren notwendigen Schritte ist 
vertraglich zwischen den Grundstück-Inhabern, insbesondere der Gemeinde Muttenz 
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und der IGDRB, geregelt und sichergestellt. Eine Beteiligung des Kantons Basel-
Stadt steht nicht zur Diskussion. 
 

Synergien 

Nebst der Synergien, die sich allein schon aus der Zusammensetzung der Ex-
pertengruppe ergeben, können insbesondere Synergien im Fachbereich der Hyd-
rogeologie durch die Mitarbeit von Prof. Peter Huggenberger genutzt werden, der in 
mehreren nationalen und internationalen Projekten (z. B. INTERREG III) im Ein-
zugsgebiet des Rheins mitarbeitet. Die Ergebnisse der im Folgenden kurz zitierten 
Arbeiten fliessen in die Beurteilung der Situation um die Muttenzer Deponien ein. 
 

Grenzüberschreitende Grundwasser Untersuchungen Muttenz-Pratteln 

Das Geologisch-Paläontologische Institut der UNI Basel (GPI) hat bereits 2001 im 
Auftrag des Amts für Umweltschutz und Energie BL die komplexen instationären 
Strömungsverhältnisse im Raum Muttenz-Pratteln untersucht. Diese Untersuchung 
ist eine Voraussetzung für die Einschätzung einer eventuellen Gefährdung des 
Grundwassers und des Hardwassers durch die belasteten Industriestandorte und 
ehemaligen Deponien. Im Rahmen der Untersuchung wurden auch geeignete In-
strumente entwickelt, die eine Modellierung des zeitlichen Verlaufs der Grundwas-
serströmung in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Nutzern ermöglichen.  
Im Weiteren wurde für das Gebiet des Hochrheins zwischen den Gemeinden Mut-
tenz, Pratteln und Grenzach-Whylen zwischen 2001 und 2003 ein regionales 
Grundwassermodell erarbeitet. Das Projekt war grenzüberschreitend angelegt, und 
basiert auf einer Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Schweiz und der 
Universität Tübingen. Die Universität Basel (das GPI), das Landratsamt Lörrach und 
die Universität Tübingen haben in diesem gemeinsamen Projekt insbesondere die 
Einflüsse von Altlasten und die Salzgewinnung (Subrosion) in der Region untersucht. 
 

Teilprojekte: 

• Für das bereits erwähnte Problemfeld der Wechselwirkung von Altlasten und 
Subrosionen mit dem Grundwasser wurde ein geologisches Modell erarbeitet, 
das ermöglicht, die Geometrie der Grundwasserleiter und -stauer besser zu 
verstehen. 

• Parallel zum geologischen Modell wurden die Daten der hydrologischen 
Randbedingungen, wie Meteodaten, Pump- und Anreicherungsraten in Brun-
nen und Versickerungsfelder in der Nähe des Rheins, von öffentlichen und 
privaten Nutzern bearbeitet.  

• In Zusammenarbeit mit der Universität Strassburg wurden Laborversuche ge-
macht, die das Verhalten von Salzlagerstätten im Grundwasserbereich in der 
Region Muttenz-Pratteln näher einschätzen lassen. 

 

Projektstand und Arbeiten April 2004 

Grundwasser  
Zurzeit werden mit ökologisch unbedenklichen Farbstoffen (Tracern) die Grund-
wasserströme und ihre Wechselwirkung mit dem Rhein gemessen. Datengrundlagen 
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sollen einerseits eine für das Frühjahr 2004 geplante grenzüberschreitende 
INTERREG III-Projekt Messung von An-/und Kationen (Chlorid) sowie Beprobungen 
auf Isotopen im Oberflächen- und Grundwasser liefern. Die dazu notwendigen Färb-
versuche werden zur Zeit durchgeführt. 
Die erste Runde von Probennahmen aus dem Grundwasser ist erfolgt. 
 
Bohrungen: 
Die Bohrungen zur Beprobung des Grundwassers und für die Information über den 
Untergrund sind erstellt.  
 
Gefährdungsabschätzung 
Die Fachhochschule beider Basel in Muttenz erarbeitet zurzeit unter der Leitung von 
Professor Thomas Heim und unter Einbezug des BUWAL und der EAWAG ein Ras-
ter für die Gefährdungsabschätzung. 
 
Wenn die Resultate der Technischen Untersuchung vorliegen und die Arbeitsgrup-
pen die verschiedenen Gefährdungsszenarien definiert haben, können die poten-
tiellen Risiken einer von den untersuchten Deponien ausgehenden Grundwasserver-
schmutzung für die Hardwasserversorgung geklärt werden. 
 
Unabhängig von den beschriebenen Untersuchungen ist festzuhalten, dass die 
Hardwasser AG seit jeher die Grundwasseranreicherung in der Hard so betreibt, 
dass kein verschmutztes Wasser von ausserhalb in die Schutzzone eindringen kann. 
Alle bisherigen Analysen - unter anderem auf speziell in der Deponie Feldreben 
vermutete Stoffe - bestätigen dies. Dabei wurden Proben auch am Rand der Schutz-
zone und nicht nur in den Trinkwasserbrunnen selbst untersucht. Eine direkte Gefahr 
für die Trinkwasserversorgung in der Hard kann nach heutigem Kenntnisstand aus-
geschlossen werden. Trotzdem verfolgt die Hardwasser AG die laufenden Untersu-
chungen mit grossem Interesse. 

Schlussfolgerungen 

Der Regierungsrat ist der Überzeugung, dass die komplexen Arbeiten zur Einschät-
zung der Gefährdung des Trinkwassers der Hardwasser AG durch die Muttenzer 
Deponien nach dem heute aktuellen Stand des Wissens und zügig vorgenommen 
werden. Zudem werden sie durch hochqualifizierte und unabhängige Experten be-
gleitet, die das Vertrauen des Regierungsrates haben. Der Regierungsrat geht davon 
aus, dass auch in der Folge alles getan wird, um das Trinkwasser in der Hard nach-
haltig vor Verunreinigungen zu schützen. Er sieht deshalb keinen Anlass, sich im 
Sinne des Anzugstellers für eine andere Projektorganisation einzusetzen. Wir bean-
tragen Ihnen deshalb, den Anzug abzuschreiben. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Vizestaatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Felix Drechsler 
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