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1.Fazit des Gutachtens vom 19. Januar 2021 

Aus dem Gutachten «Zusammenfassende Bewertung der Expertenberichte Soleförderung 
Rütihard» von Prof. Dr. Simon Löw und Jasmin Maissen (vom 19. Januar 2021) ergibt sich 
folgendes Fazit: 
 

1. Die geologischen Verhältnisse unter der Rütihard sind viel komplizierter als gedacht. 
2. Ein Salzabbau wäre darum sehr riskant, denn Bodenabsenkungen bis ins Baugebiet und 

eine Versalzung des Grundwassers in der Rheinebene wären die Folgen. Angesichts der 
drohenden Grundwasserverknappung durch den Klimawandel wäre Letzteres eine 
ökologische Katastrophe. 

3. Zu grösster Sorge Anlass gibt das aktuell genutzte Salzabbaugebiet Grosszinggibrunn-
Sulz. Diverse Beobachtungen und Ereignisse deuten darauf hin, dass die Schweizer 
Salinen die Kontrolle über den Auslaugungsprozess verloren haben. Der Countdown für 
eine ökologische Katastrophe – eine Versalzung des Grundwassers in der Rheinebene - 
könnte also bereits gestartet sein. 

4. Soweit konnte es kommen, weil die Schweizer Salinen bei der Planung des Salzabbaus in 
diesen beiden Gebieten elementarste Grundsätze missachtet und dadurch die 
Sorgfaltspflicht verletzt haben. So beruht das gültige Abbau-Konzept für dieses Gebiets 
auf völlig falschen geologischen Voraussetzungen. Unbesehen wurden sehr einfache 
geologische Verhältnisse angenommen, obwohl die komplexen lokal-geologischen 
Verhältnisse schon seit über 60 Jahren bekannt sind (siehe Peter Herzog, 1956)! 

5. Die begangenen Fehler scheinen die Schweizer Salinen nun eingeholt zu haben. Die 
bestehenden Probleme sind dringlich, beanspruchen darum höchste Aufmerksamkeit und 
erfordern eine Bündelung der Kräfte. Darum hat jetzt das aktuelle Solefördergebiet 
Grosszinggibrunn-Sulz erste Priorität und nicht mehr das Projekt Rütihard. Zudem gilt es 
unter allen Umständen zusätzliche Probleme zu vermeiden. Aus diesen Gründen dürfte 
das Projekt Rütihard sistiert worden sein. Ein Abbau von Salz unter der Rütihard wäre 
wohl für die Schweizer Salinen zur Hypothek geworden – nicht nur ökologisch, sondern 
auch finanziell. 

6. In Anbetracht der gravierenden Probleme mit dem Kavernenfeld Grosszinggibrunn-Sulz 
stellt sich die Haftungsfrage - besonders für «Langfrist-Schäden», also Schäden, die erst 
nach 50, 100 oder mehr Jahren auftreten und solche, die langfristig wirken (z.B. 
Grundwasser-Versalzung). 
 
Umfassend zu klären ist in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob und in welchem 
Mass der aktuelle Salzabbau einen Einfluss auf die Bodensenkungen im Gebiet 
Hinterzweien-Fröschenegg bereits hat bzw. haben könnte. 

 
Der einst für Baselland und die Gemeinde Muttenz segensreiche Salzabbau ist nun zur 
Hypothek geworden. Eine Lösung der anstehenden Probleme dürfte es nicht geben. Der im 
Gutachten vorgeschlagenen Massnahmen-Katalog umfasst nur eine verstärkte 
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Überwachung, Überprüfungen, Modellierungen, Detailuntersuchungen etc., aber keine 
konkreten technischen Massnahmen, welche im Katastrophenfall zu treffen sind. 
 
Die Punkte 1-5 werden im folgenden Kapitel 2 mit konkreten Aussagen des Gutachtens 
belegt und weiteren Anmerkungen ergänzt. Die Aussagen des Berichts sind jeweils in 
Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt und mit Seitenangabe versehen. Die wichtigen 
Feststellungen sind hervorgehoben. 
 
2. Die konkreten Aussagen des Gutachtens 

2.1 Komplexität der geologischen Verhältnisse unter der Rütihard 

Der geologische Untergrund der Rütihard ist viel komplexer aufgebaut, als gedacht – sowohl 
bezüglich des geologischen Baus als auch bezüglich der Grundwasserverhältnisse. Das 
Gebiet Rütihard ist Teil einer kleinen Jurafalte (= Adlerhofgewölbe), die sich von der Birs 
gegen Osten erstreckt. Auch das aktuell genutzte Kavernenfeld im Gebiet Grosszinggibrunn-
Sulz befindet sich im Bereich des Adlerhofgewölbes. Beide Gebiete sind also durch dieselbe 
tektonische Struktur miteinander verbunden. 
 
Das Salzlager bildet den Faltenkern des Adlerhofgewölbes. Bei der Entstehung des 
Adlerhofgewölbes wurden das Salzlager und die darüber liegenden Gesteinsschichten 
gestaucht und aufgefaltet. Durch die verschiedenen tektonischen Vorgänge im Laufe der Zeit 
entstanden auch mehrere grössere Bruchzonen im Untergrund (siehe Abb.2, S. 6). 
Tektonisch unbeeinflusst sind hingegen die Basis des Salzlagers sowie die darunter 
liegenden Gesteinsschichten. 
 
Die wichtigsten Aussagen zur geologischen Komplexität der Rütihard sind: 

• Die Struktur oberhalb des Salzlagers «ist komplex…..» (S. 5, Punkt zwei). 
• Die Sondierbohrungen S156 und S157 ergaben «überraschende Resultate 

hinsichtlich der Komplexität der lokalen geologischen Verhältnisse» (S. 5, Punkt 
4). 
Gemeint ist mit dieser Aussage, dass die geologische Struktur der Rütihard viel 
komplexer ist, als erwartet. Dies belegen Abb. 2 auf Seite 6 sowie die Fussnote dazu, 
wo mehrere, voneinander unabhängige Befunde (Feststellungen) aufgeführt sind. 

• «Die Bohrungen S157 und S156 weisen auf eine kompliziertere geologische 
Struktur im Untergrund der Rütihard mit mehreren grösseren Bruchzonen hin.» 
(S. 5, unten). 
Überraschend kann dieser Befund eigentlich nicht sein, da man schon seit 65 Jahren 
Kenntnis hat von Störungszonen in diesem Gebiet (Peter Herzog, 1956). Deshalb 
wurden die beiden Sondierungen gezielt an Standorten vorgenommen, an welchen 
eine tektonische Beeinflussung der Gesteinsschichten zu erwarten war. 

• Der Muschelkalk (welcher über dem Salzlager liegt) ist «verkarstet und zerklüftet» 
(S. 17, erster Abschnitt).  

Die entsprechende Medienmitteilung der Schweizer Salinen im Muttenzer Anzeiger Nr.8 vom 
21. Februar 2020 lautete: «Aufgrund des geologischen Untergrundes erforderte der 
Bohrprozess grössere Wassermengen als erwartet». Mit anderen Worten: Das eingesetzte 
Wasser versickerte im stark zerklüfteten Gestein. Dass die beiden Sondierbohrungen länger 
dauerten als geplant, überrascht deshalb nicht. 
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Grundwasserverhältnisse: 
Komplex sind auch die Grundwasserverhältnisse im Bereich der Rütihard (Kp. 5 des 
Gutachtens). So gibt es Hinweise auf eine Verbindung zwischen Birs- und 
Rheingrundwasser im Muschelkalk unter der Rütihard (S. 16, zweiter Abschnitt). Das 
Wasser fliesst anscheinend von der Birs her in Richtung Schweizerhalle, also von 
Südwesten nach Nordosten (S.16, 2. Abschnitt). In Abb. 9 «Hydrogeologischer Querschnitt 
durch die Rütihard bei der Bohrung S157» sind die Zirkulationswege des Wassers mit den 
Fliessrichtungen gemäss aktuellem Kenntnisstand eingetragen. Dabei ist von besonderem 
Interesse, dass Wasser von unten und von oben her ins Salzlager eindringt. 
Anscheinend besteht begründeter Verdacht für solche Zirkulationswege des Grundwassers, 
sonst wäre diese Aussage nicht in der Grafik dargestellt. Dies wiederum deutet auf einen 
möglichen natürlichen Salz-Auslaugungsprozess hin. 
 
Eine gezielte, sichere Salzausbeutung wäre darum unmöglich, weil natürliche 
Auslaugungsprozesse unkontrollierbar verlaufen und durch einen Salzabbau weiter 
beschleunigt würden. Denn jede Bohrung schafft potenziell neue Eintrittspforten fürs Wasser. 
 
Eine durch grössere Kavernenverbrüche ausgelöste Destabilisierung der ohnehin schon 
«fragilen» Verhältnisse unter der Rütihard hätte auch unmittelbar Einfluss auf das 
benachbarte Bodenabsenkungsgebiet Fröschenegg-Hinterzweien-Margelacker. Dies geht 
aus folgender Textpassage hervor: «Weitere Risiken instabiler Kavernen betreffen die 
räumliche Ausdehnung von Verformungen (Setzungen, Zerrungen) an der 
Geländeoberfläche, welche im Falle instabiler Kavernen und undichter Bohrungen 
deutlich in das Siedlungsgebiet von Muttenz hineinreichen würden». (S.20, fünfter 
Abschnitt). 
 
 
2.2 Dichtheit und Stabilität der Kavernen (= Integrität): 

• Kavernen müssen langfristig dicht und stabil sein. Es darf weder Sole noch 
Betriebsgas in das umgebende Gestein oder an die Oberfläche entweichen (S. 7 
und S. 9, oben) und die Deckschichten dürfen nicht einstürzen - auch nicht 
teilweise (S. 7). 
 
«Langfristig» heisst: «mindestens mehrere hundert Jahre» (S.12 dritter Abschnitt) 
bzw. « …. z.B. 500 Jahre…. » (S. 21 oben). 
 

• Die Stabilität von Kavernen ist insbesondere von der Struktur und Mächtigkeit der 
überlagernden Schichten abhängig. «Je komplizierter die geologischen Strukturen 
im Deckgebirge (= Deckschichten) sind, umso schwieriger wird………der 
Nachweis von langfristig stabilen Kavernen.» (S. 6, zweiter Abschnitt). Der über 
dem Salzlager liegende Muschelkalk ist sehr instabil, da er verkarstet und zerklüftet 
ist. 
 
Wichtige Faktoren, welche die Stabilität der Kavernen negativ beeinflussen, sind (S. 
12, unten): 
 
 a. Ungleichmässig dicke Gesteinsschichten über dem Salzlager (Hangschwebe); 
 b. Ungleichmässig dicke (mächtige) Salzschicht; 
 c. Tektonisch gefaltete Gesteinsschichten über dem Salzlager; 
 d. Gesteinsschichten über dem Salzlager durch Brüche versetzt oder geschwächt; 
 e. Natürliche Lösungs- und Verkarstungserscheinungen; 
 f.  Vom Modell abweichende Gebirgsspannungen. 
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Da mehrere dieser Faktoren (zumindest a bis e) für das Gebiet Rütihard zutreffen, sind 
stabile Kavernen illusorisch. Die wichtigste Voraussetzung für einen Salzabbau ist also nicht 
erfüllt bzw. erfüllbar. Ausserdem verunmöglichen auch die Grundwasserverhältnisse eine 
Salzgewinnung an diesem Ort (siehe oben). 
 
Rückschlüsse bezüglich der Integrität der Kavernen aus dem aktuellen Abbaugebiet 
Grosszinggibrunn-Sulz: 
Die Rütihard und Grosszinggibrunn-Sulz befinden sich im Bereich des Adlerhofgewölbes. 
Darum kann man grundsätzlich davon ausgehen, «dass die geologische Situation in den 
beiden Gebieten ähnlich ist (S. 12, oben) und «aus den Beobachtungen von 
Grosszinggibrunn auch Rückschlüsse auf die Integrität der Kavernen auf der Rütihard 
abgeleitet werden können» (S. 13, oben). 
 
Die Vorkommnisse im aktuell genutzten Fördergebiet «Grosszinggibrunn-Sulz» beweisen 
nun, dass eine sichere Salzausbeutung im Bereich des Adlerhofgewölbes nicht möglich ist. 
Würde unter der Rütihard trotzdem Salz abgebaut, müsste mit folgenden Konsequenzen 
gerechnet werden: 

• Dauerhafte Versalzung des Grundwassers im Muschelkalk (S. 18, vierter Abschnitt) 
und langfristig auch eine Versalzung des Grundwassers im Raum Muttenz-
Schweizerhalle – ausgelöst durch grössere Kavernenbrüche (S. 20, fünfter 
Abschnitt). 

• Bodenabsenkungen im Baugebiet (S. 18 unten): « Die grössten Risiken für 
Schäden an der Geländeoberfläche bestehen für Abweichungen vom 
bestimmungsmässigen Betrieb …. . In diesem Fall sind grössere differenzielle 
Setzungen und horizontale Verformungen zu erwarten. Die räumliche 
Ausdehnung dieser Geländeverformungen muss sich dann auch nicht mehr auf 
den Nahbereich der Rütihard beschränken …» (S.18/19). 
«Weitere Risiken instabiler Kavernen betreffen die räumliche Ausdehnung von 
Verformungen … an der Geländeoberfläche, welche …. deutlich in das 
Siedlungsgebiet von Muttenz hineinreichen könnte» (S. 20, fünfter Abschnitt). 

 
Grundwasserversalzung und Klimawandel: 
Die Gefahr einer Grundwasserversalzung ist zwingend auch im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel zu beurteilen. Gemäss den heutigen Erkenntnissen muss zukünftig mit einer 
Verknappung der Grundwasserreserven gerechnet werden. Darum sind folgende Aussagen 
des Gutachtens bedeutsam: 

• die Grundwasserfliessverhältnisse sind abhängig von der 
Grundwasserbewirtschaftung im Raum Hard-Schweizerhalle (S. 17, zweiter 
Abschnitt). 

• «ohne Anreicherung Hardwasser und Kraftwerk Birsfelden ergeben sich noch 
deutlich stärkere Abflüsse aus der Rütihard in Richtung Schweizerhalle» (S. 18 
zweiter Abschnitt). 
 
Dieser zweite Punkt ist wesentlich, weil die Qualität des Hard-Grundwassers heute 
nur durch eine künstliche Anreicherung gewährleistet werden kann. Wenn nun 
die zukünftig zur Verfügung stehende Wassermenge nicht mehr für eine 
Grundwasseranreicherung ausreichen sollte, weil der Rhein periodisch zu wenig 
Wasser führt (da Gletscher werggeschmolzen), muss befürchtet werden, dass 
versalztes Grundwasser ins Gebiet der Hard einzudringen vermag (sowie 
Schadstoffe aus den angrenzenden Gebieten). Das wäre noch gravierender, weil 
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dann auch die Trinkwasserversorgungen von Basel-Stadt und Birsfelden betroffen 
wären. 

 
2.3 Die akuten Probleme im Kavernenfeld Grosszinggibrunn-Sulz 

Im Kavernenfeld Grosszinggibrunn zeigen sich heute (Stand September 2020) folgende 
Probleme: 

• Rund ein Viertel der Produktionsbohrungen (4 von 17) sind zurzeit in Reparatur 
(S. 13); 

• Die bestimmungsgemässe Form der Kavernen wird im Gebiet von 
Grosszinggibrunn trotz moderner Sole- und Überwachungsverfahren oft nicht 
erreicht (S. 14); 

• Im zentralen und südlichen Bereich von Grosszinggibrunn betragen die 
Bodenabsenkungen deutlich mehr, als die mittleren Senkungsraten, welche in 
einem stabilen Kavernenfeld zu erwarten sind (S. 14, zweiter Abschnitt); 

• Drei Viertel der Bohrungen (75%) sind nicht dicht. Die Grenzwerte für die 
geforderte Dichtheit werden teilweise massiv (über 100%) überschritten (S. 15, 
zweiter Abschnitt)! 

• Mehrere Bohrungen scheinen Verbindungen zu anderen Bohrungen im 
Bohrfeld aufzuweisen (S. 13, letzte Zeile). 

• «Die Beobachtungen im Gebiet von Grosszinggibrunn deuten zudem schon 
heute auf teilweise undichte Bohrungen und potenziell instabile Kavernen hin» 
(S.18, Mitte). 

• Die teilweise undichten Bohrungen in Grosszinggibrunn könnten auch eine 
Folge der komplizierten geologischen Verhältnisse im Adlerhofgewölbe sein. 
(S. 15, unten) - das heisst also: nicht eines unsachgemässen Betriebs! 

Die Komplexität des geologischen Untergrundes «könnte auch den Sole/Gas-Austritt 
(bzw. Salzwasserfontäne) in der Bohrung S87 vom 13. Juni 2017 erklären» (S.15, dritter 
Abschnitt). 
Auf den komplizieren Bau des Adlerhofgewölbes in diesem Gebiet weist jedoch schon Peter 
Herzog (1956) hin. Auf Seite 354 dieser Arbeit heisst es: «Die Bohrung auf Geispel … 
durchfuhr über eine Strecke von 65 m stark zerbrochene Gesteine des Gipskeupers …… Die 
Anhydritgruppe (in welcher sich das Salzlager befindet) wies nach unten zunehmende 
Aufstauchungserscheinungen auf, die Mergel waren gefältelt, gestaucht und zerbrochen. 
Die Basis der Anhydritgruppe und das Wellengebirge (= Name der darunter liegenden 
Gesteinsschicht) liessen keine tektonische Beanspruchung mehr erkennen. Die beiden 
weiteren Bohrungen (Hof Sulz, Hof Tal) wiesen entsprechende Erscheinungen auf: die 
plastischen Massen von Keuper und Anhydritgruppe (worin sich das Salzlager befindet) 
waren stark gestört und durchgeknetet ….. .» 
Das Ereignis «Salzwasserfontäne» im bereits stillgelegten Bohrloch S87 kommt daher nicht 
überraschend. Der Bericht von GEOTEST (2017) zu diesem Vorfall nennt folgende 
Ursachen: « Auslöser des plötzlichen Stickstoffzutritts in das Bohrloch (was zu Überdruck 
und damit zur Salzwasserfontäne führte) dürften entweder Nachbrüche im Kavernendach 
oder Nachsoleffekte durch einen Frischwasserzufluss in die Kaverne gewesen sein» (S. 
3, unten). 
Daraus lässt sich schliessen, dass im Untergrund bereits ein Salzauslaugungsprozess 
stattfindet, der sich unkontrolliert fortsetzt. Genau dies hätte aber unter keinen Umständen 
geschehen dürfen. Nun ist zu befürchten, «dass die unkontrollierten 
Lösungserscheinungen» (verursacht durch undichte Kavernen) «auch einzelnen Stör- 
oder Schwächezonen folgen» (S. 19, oben) - mit folgenden Konsequenzen: 

• Veränderung der Zirkulationswege des Grundwassers im Untergrund; 
• Boden-Destabilisierungen in weiteren Gebieten; 
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• Grundwasserversalzung in weiter entfernt liegenden Gebieten. 
Deswegen ist nicht mehr auszuschliessen, dass der Countdown für eine ökologische 
Katastrophe - d.h. eine langfristige Versalzung des Grundwassers in der Rheinebene - 
bereits läuft. Diese Folgerung lässt sich aus Massnahme Nr. 7 auf Seite 21 ziehen. Sie 
lautet: «Aufbau eines umfassenden Monitoringsystems (Überwachungssystems) für die 
Grundwasserqualität im Abstromgebiet (= Abflussgebiet) der Kavernenfelder im 
Adlerhofgewölbe». 
 
Diese Forderung gilt also auch für das aktuelle Salzabbaugebiet Grosszinggibrunn-Sulz. 
Wäre die Gefahr einer Grundwasserversalzung durch den Salzabbau im Gebiet 
Grosszinggibrunn-Sulz nicht existent oder vernachlässigbar, müsste kein derartiges 
Überwachungssystem gefordert werden! 
 
Zu Sorge Anlass gibt ferner der Umstand, dass sich dieser Salzauslaugungsprozess 
anscheinend «verselbständigt» hat und nicht mehr zu stoppen ist, auch nicht mit technischen 
Mitteln. Wenn ungesättigtes Wasser im Salzlager bei Grosszinggibrunn zirkuliert, dann sind 
die Aussagen von Hans-Peter Noher (2002), welche die Setzungen im Adlertunnel bzw. in 
der Lachmatt betreffen, auch auf Grosszinggibrunn-Sulz übertragbar. Seine Aussagen 
lauten: «Die Aufzeichnungen der acht Stangenextensometer belegen, dass das ganze über 
dem Salzlager befindliche Felspacket gleichmässig absackt. Einzig die unterste Zone erfährt 
noch eine leichte Dehnung. Der Mechanismus ist klar: Es muss im Bereich des Salzlagers 
ungesättigtes Wasser zirkulieren, das Salz auslaugen und wegtransportieren kann. Aus 
geologischer und hydrogeologischer Sicht ist auch klar, dass in einer Tiefe von ca.140 
m (im Gebiet Sulz sind es ca. 300 m) ein solcher natürlicher Vorgang nicht einfach zu 
unterbinden ist. Ein Verstopfen der Wasserwege mittels Injektionen würde das 
Problem vermutlich nur auf andere nahegelegene Gebiete verlagern. Erwähnt seien hier 
das benachbarte Industriegebiet von Pratteln, die Strassenbahn ……. sowie die Wohnzonen 
von Muttenz» (S. 20). 
 
 
2.4 Die Versäumnisse der Schweizer Salinen 
 
Erstaunlich sind die Aussagen des Gutachtens zu Planung und Konzeption des 
Kavernenfeldes Grosszinggibrunn-Sulz, wo aktuell Salz ausgebeutet wird. Um an einem Ort 
Salz abbauen zu können, braucht es diverse detaillierte geologische Untersuchungen (S. 10, 
erster Abschnitt). «Das wichtigste Element für die Bewertung der Stabilität von 
Soleförderkavernen sind gebirgsmechanische Modellrechnungen». Dazu braucht es 
folgende Grundlagen: 
 
- Lokales geologisches Modell 
- Felsmechanisches Modell 
- Materialkennwerte 
 
Dabei ist es wichtig, dass « diese Berechnungen auf lokalen Daten beruhen, und die 
lokale Geologie, Spannungen, Bruchstrukturen und felsmechanischen Eigenschaften 
der einzelnen Schichten berücksichtigt werden» (S. 11, erster Abschnitt). 
 
Diese Planungs- und Vorgehens-Grundsätze wurden im Falle des aktuellen 
Salzabbaugebiets Grosszinggibrunn-Sulz vollkommen missachtet: 
 

• Es gibt keine detaillierten geologischen Untersuchungen (S.11 unten/S. 12, oben)! 
• Die letzten – und heute gültigen gebirgsmechanischen Modellrechnungen für 

Grosszinggibrunn basieren auf falschen Annahmen: « …. werden sehr einfache 
geologische Lagerungsverhältnisse angenommen (Abbildung 6 unten)…»! (S. 
12, zweiter Abschnitt). 
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• Die Materialkennwerte wurden an Bohrkernproben von Grosszinggibrunn hergeleitet 
«und berücksichtigen nur intakte Proben (keine natürlichen Bruchstrukturen)»! 
(S. 12, zweiter Abschnitt). 

• Und «es bestehen heute keine Modellrechnungen für Zeiträume nach 10-20 
Jahren. Für die anschliessende Verwahrung von mindestens mehreren 100 
Jahren (gemäss Empfehlung Nr. 3 aus S. 3 «z.B. 500 Jahre») fehlen ein 
standortspezifisches Konzept und der Nachweis der Integrität der Kavernen …. 
Wie auch im Expertenbericht B-4 erläutert, entsprechen die heute vorliegenden 
Modellrechnungen nicht diesen Anforderungen»! (S. 12, dritter Abschnitt). 

 
Deswegen ist «heute aber nicht abzuschätzen, welche Auswirkungen die nachweislich 
vorhandenen Abweichungen der lokalen Geologie von den stark vereinfachenden 
geologischen Modellannahmen haben»! (S. 12, vierter Abschnitt). 
 
Nicht nachvollziehbar ist ferner die Tatsache, dass diese «stark vereinfachenden 
Modellannahmen» - ohne Berücksichtigung der tatsächlichen lokalen geologischen 
Verhältnisse – unbesehen für die Planung des Projekts Rütihard verwendet wurden (S. 12, 
erster Abschnitt). Die Vorgehensweise der Schweizer Salinen bei der Konzeption der 
aktuellen Abbau-Etappe (Grosszinggibrunn-Sulz) sowie der nächsten Etappe (Rütihard) 
muss in jeder Hinsicht als fahrlässig beurteilt werden, denn seit 1956 ist der Bau des 
Adlerhofgewölbes detaillierter beschrieben – und diese Beschreibung basiert unter anderem 
auf Analysen von Sondierbohrungen der Schweizer Salinen in diesem Gebiet (Peter Herzog, 
1956). Deshalb stellen sich folgende Frage: 
 

• Wer haftet für «Langfristschäden», d.h. Schäden, die erst nach 50, 100 oder mehr 
Jahren auftreten und solche, die langfristig wirken (z.B. Grundwasser-Versalzung) – 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der verletzten Sorgfaltspflicht durch die 
Schweizer Salinen? 

• Müsste der Gerichtsentscheid von 2019 bezüglich des Vorfalls «Salzwasserfontäne» 
im Gebiet Sulz aufgrund der Erkenntnisse dieses Gutachtens bzw. der verletzten 
Sorgfaltspflicht neu aufgerollt werden? 

• Weshalb wurde ein Zusammenhang zwischen dem Salzabbau im Gebiet 
Grosszinggibrunn und den Bodenabsenkungen im Gebiet Fröschenegg-
Hinterzweien-Margelacker bisher kategorisch ausgeschlossen, obwohl: 
 

- das Adlerhofgewölbe einen Teil der genannten Baugebietsbereiche tangiert und 
- detaillierte Untersuchungen des lokalen geologischen Untergrunds und der 

Grundwasser-Verhältnisse fehlen? 
 
Weil das Adlerhofgewölbe vom Grosszinggibrunn-Sulz bis zur Fröschenegg reicht, also eine 
tektonische Verbindung darstellt, lässt sich nicht ausschliessen, dass der heutige Salzabbau 
im Gebiet Grosszinggibrunn-Sulz bereits einen (zusätzlichen bzw. verstärkenden) Einfluss 
auf die festgestellte Bodenabsenkung im an die Rütihard angrenzenden Baugebiet hat. 
Deshalb muss zwingen geklärt werden, ob ein solcher Zusammenhang schon besteht, zu 
befürchten ist oder wirklich ausgeschlossen werden kann. Sollte ein Zusammenhang 
bestehen, dann stellt sich hier die Haftungsfrage zusätzlich. 
 
 
3. Weitere Anmerkungen 
3.1 Die Öffentlichkeitsarbeit der Schweizer Salinen 

Aus dem Gutachten geht hervor, dass eine zweite Fassung «mit vertraulichen 
Figuren/Tabellen» besteht (siehe S. 21). Diese lag früher vor, denn sie datiert vom 19. 
Oktober 2020. Einen weiteren Hinweis könnten auch die Verweise auf Abbildungen im Text 
sein. Ab Seite 11 stimmen Verweise und Bild-Nummern nicht mehr überein. Zudem wurden 
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die Nummern 7 und 8 doppelt vergeben. So stellt sich die Frage, weshalb gewisse 
Figuren/Tabellen der Öffentlichkeit vorenthalten wurden. Enthalten sie allenfalls noch weitere 
brisante Informationen? 
 
Zudem fällt auf, dass: 

- das Medien-Echo auf das Gutachten ungewöhnlich bescheiden ausgefallen ist. 
- die von der Grünen Partei Muttenz kurz nach dem Erscheinen des Gutachtens 

verfasste Medienmitteilung in den Medien keine Beachtung fand, in der BZ lediglich 
als Randnotiz. 

- sich Prof. Peter Huggenberger nach seinen kritischen Äusserungen zum Salzabbau 
Rütihard in der BZ, Schweiz am Wochenende; vom 7. Juli 2018 in späteren 
Interviews nicht mehr klar, sondern nur noch zurückhaltend geäussert hat. Der Titel 
dieses Artikels lautete «Nur wenige wissen, welche Risiken Salzabbau birgt»! 

 
Ist die auffällig zurückhaltende Berichterstattung der Medien zufälliger Art oder steckt mehr 
dahinter? 
 
 
3.2 Wirtschaftlichkeit eines Salzabbaus unter der Rütihard 
 
Seitens der Schweizer Salinen wurde wiederholt auf hohe finanzielle Verluste verwiesen, 
falls auf einen Salzabbau auf der Rütihard verzichtet werden müsste. Der Abbau sei nicht 
nur wirtschaftlich, sondern gewährleiste auch die Versorgungssicherheit. Gemäss diesem, 
Gutachten «sind die Salzvorkommen auf der Rütihard von hoher Qualität und zeigen eine 
Mächtigkeit von 18 bis 65 Meter. Aufgrund der vorhandenen Reserven und bestehenden 
Förderanlagen im Gebiet Sulz/Grosszinggibrunn ist ein Salzabbau auf der Rütihard 
wirtschaftlich interessant» (S. 20, oben). 
 
Die Aussage, dass der Salzabbau auf der Rütihard «wirtschaftlich interessant sei», muss 
grundsätzlich angezweifelt werden, weil sie zu den übrigen Schlussfolgerungen des 
Gutachtens in Widerspruch steht. Wie dargelegt, ist aufgrund der geologischen Situation 
sowie der Grundwasserverhältnisse ein Salzabbau auf der Rütihard illusorisch. Darum kann 
er nicht wirtschaftlich sein – insbesondere, wenn auch noch die folgenden Aspekte 
berücksichtigt werden: 
 

• Das Salzlager weist eine sehr ungleichmässige Dicke (Mächtigkeit) auf. 65 Meter 
werden nur im Scheitelpunkt des Faltenkerns erreicht. Beiderseits davon nimmt die 
Dicke gemäss Abb. 2 auf Seite 6 rasch ab. Der Salzvorrat ist also deutlich geringer, 
als die Schweizer Salinen bisher angenommen haben. 

• Die geologisch und hydrologisch komplexen Verhältnisse erfordern höhere 
Sicherheitsstandards und machen den Abbau komplizierter und damit wesentlich 
kostspieliger. Es entstehen folglich deutlich höhere Produktions- und 
Infrastrukturkosten. 

• Aufgrund der unsicheren geologischen Verhältnisse müssen die Kavernen langfristig 
überwacht werden. Das bedeutet, dass erhebliche Monitoring-Kosten anfallen, die 
sich über mehrere Jahrhunderte hinweg aufsummieren. 
Dazu kämen noch weitere hohe Kosten bei Schadensfällen infolge 
Grundwasserversalzung und Bodensenkungen im Baugebiet. 

• Im Gutachten wird darauf hingewiesen, dass die Achse des Adlerhofgewölbes 
vermutlich nicht parallel zu jener der Rütihard verläuft, sondern nach SW abweicht 
(siehe Abb. 2, S. 6 sowie Abb. 9, S. 17). Die ergiebigeren Bereiche des Salzlagers 
befinden sich also mehr auf der Südseite (Südschenkel) des Adlerhofgewölbes. 
Unweit davon verläuft jedoch eine markante Bruchstruktur Asus diesem Grund ist die 
Südseite des Adlerhofgewölbes unruhiger aufgebaut, als (vermutlich) die Nordseite 
(S. 5, unten). Folglich muss davon ausgegangen werden, dass aus 
Sicherheitsgründen ein Salzabbau im ergiebigsten Bereich nur bedingt möglich 
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wäre. Damit würde das Verhältnis zwischen Infrastrukturkosten und förderbarer 
Salzmenge noch deutlich ungünstiger. 

 
Eine Wirtschaftlichkeit des Salzabbaus auf der Rütihard lässt sich nur dann postulieren, 
wenn die lokalen Standortverhältnisse unberücksichtigt bleiben. Unter Einbezug sämtlicher 
Aspekte kann von Wirtschaftlichkeit nicht mehr die Rede sein! 
 
 
3.3 Einfluss von Erdbeben auf Stabilität und Dichtheit von Kavernen 
 
Keine Aussage enthält der Bericht zum Einfluss von Erdbeben auf Dichtheit und 
Stabilität von Kavernen, obwohl sich die Rütihard in unmittelbarer Nähe zu Basel-Stadt 
befindet. Im schweizweiten Vergleich weist Basel-Stadt eine der höchsten 
Erdbebengefährdungen auf. Alle 30 bis 170 Jahre ist mit einem Beben von einer Magnitude 
von 3 oder mehr zu rechnen (siehe BAZ-Artikel «Das sensibelste Bohrloch der Schweiz» 
vom 13. April 2021). Die Aussage im Bericht (Seite 19, oben, 2. Satz sowie S. 20, fünfter 
Abschnitt), dass Einbrüche von Kavernen im Einflussgebiet der Rütihard keine 
(spürbaren) Erdbeben auslösen», trifft sicher zu. Sie hat jedoch wenig Bedeutung, weil sie 
nicht das Kernproblem betrifft. Zentral ist der umgekehrte Fall, d.h. welchen Einfluss 
Erdbeben auf die Kavernen-Integrität haben. Deshalb ist nicht nachvollziehbar, weshalb 
dieser wichtige Aspekt nicht berücksichtigt worden ist. 
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