
Liebe Freundinnen und Freunde der Rütihard

Nun sind bereits gut anderthalb Jahre vergangen, seit die 
Schweizer Salinen ein mindestens 20-jähriges Moratorium für 
das Salzabbauprojekt Rütihard verkündet haben. Grund zur 
Freude! Die IG Rettet die Rütihard war und ist trotzdem wei-
terhin aktiv. 

Wer in den letzten Monaten die Medien verfolgt hat, hat sicher 
von der Vorpremiere des Dokumentarfilms mit dem Titel 
«Rütihard bewegt» im kult.kino Atelier am 14. Novem-
ber gelesen. Genauere Informationen unter Punkt 6. Ausserdem 
informieren wir Sie in diesem Newsletter darüber, was Profes-
sor Professor Simon Löw der ETH Zürich in seinem 
geologischen Expertenbericht zu den Risiken 
eines Salzabbaus unter der Rütihard sagt. Was in 
den kommenden Monaten ansteht, sind die Konzessions-
verhandlungen im Landrat. Wir informieren darüber, 
was die IG Rettet die Rütihard hier unternimmt u.a. mit einem 
neuen Info-Video. Und wir nehmen kritisch Stellung zu 
den wichtigsten Mythen, welche die PR-Abteilung der 
Schweizer Salinen in allen möglichen Medien aktuell ver-
breitet.

1. Geologischer Experten-Bericht: Rütihard-
Salzabbau wäre längerfristig hochriskant

Der Bericht des unabhängigen Geologie Experten 
Professor Dr. Simon Löw von der ETH ist im April 
2021 endlich für die Öffentlichkeit freigegeben wor-
den. Er zeigt auf, dass

• die Schweizer Salinen den aktuellen Salzabbau 
in Muttenz in den Gebieten Grosszinggibrunn 
und Sulz nicht wirklich im Griff haben

• der Salzabbau auf  der Rütihard ein sehr riskan-
tes Unterfangen wäre und 

• Schäden an Häusern sowie Grundwasserversal-
zung längerfristige Risiken eines weiteren Salz-
abbaus in Muttenz wären.

Hier der Link zum vollständigen Löw-Bericht:
http://dialogruetihard.ch/DOKUMENTE/

2. Konzessionsverhandlungen im Landrat
Regierung und Schweizer Salinen haben einen neuen 
Konzessionsvertrag ausgehandelt. Dieser soll für wei-
tere 50 Jahre (!) den Salinen das Recht geben, Salz 
im Kanton Baselland in ausgewählten Gemeinden 
(=Konzessionsgebiet) abzubauen und notfalls die 
Grundeigentümer zu enteignen. Was gut ist an die-
sem Vertrag: Die Pflichten für Überwachung und 
Kontrolle sind erstmals geregelt. Auch Haftungsfra-
gen werden erstmals erwähnt. Ungelöst und schlecht: 
Der Löw-Bericht und die Bedürfnisse der Muttenze-
rinnen und Muttenzer nach einer intakten Rütihard, 
intakten Wohnhäusern und sauberem Grundwasser 
werden ignoriert. Denken wir nur an die Petition mit 
über 6000 Unterschriften! Die Rütihard soll laut Sali-
nen und Regierung weiter im Konzessionsgebiet blei-
ben.

Hier der Link zum Konzessionsvertrag:
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/
finanz-und-kirchendirektion/medienmitteilungen/kanton-aar-
gau-verlaengert-konzessionsvertrag-ueber-den-salzabbau-mit-
den-schweizer-salinen-kanton-basel-landschaft-ueberweist-kon-
zessionsverlaengerung-an-den-landrat
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Aktuell wird die Vorlage bei der Umweltschutz- und 
Energiekommission und in der Finanzkommission 
vorberaten. Anschliessend entscheidet der Landrat 
über den Vertrag, wahrscheinlich im 1. Quartal 2022. 
Der Landratsentscheid ist abschliessend, es gibt keine 
Referendumsmöglichkeit.

3. Was macht die IG Rettet die Rütihard?
Die salzabbaukritischen Mitglieder des Dialogpro-
zesses (insbesondere die IG) wollten nach Erscheinen 
des Berichts kritische Rückfragen an Professor Löw 
stellen. Die Schweizer Salinen ermöglichten uns eine 
einstündige Fragerunde mit Professor Löw am 
Firmensitz der Schweizer Salinen. Die Fragerunde 
war sehr aufschlussreich und bestärkte uns in der Ge-
wissheit, dass ein Salzabbau auf  und unter der Rüti-
hard auch in 20 Jahren unverantwortbar wäre.
Auf  Druck von Dialogmitgliedern aus der IG Rettet 
die Rütihard, Grünen, SP, FDP muss der Gemeinde-
rat Verhandlungen mit dem Kanton aufnehmen zum 
Thema: Wer haftet für Schäden durch den Salz-
abbau, wenn die Schweizer Salinen nicht mehr exis-
tieren? Im Verlauf  dieses Jahres muss der Gemeinde-
rat die Gemeindeversammlung über die Ergebnisse 
informieren.

Wir versuchen Lobbying zu machen, vor allem durch 
intensive Gespräche mit Mitgliedern des Land-
rats in den beiden Kommissionen (Umweltschutz- 
und Energiekommission sowie Finanzkommission).

Die IG hat zu diesem Thema ein Video produziert.

4. Info-Video der IG „Salzabbau Rütihard - 
heute nein, morgen ja?“

Es geht um 9 Gründe, warum ein Salzabbau unter 
der Rütihard auch in 20 Jahren keine Option ist.

Wir hoffen, dass möglichst viele – vor allem natürlich 
die Landrätinnen und Landräte – das Video anschau-
en und sich überzeugen lassen. 
Bilden Sie sich selber ein Urteil und informie-
ren Sie sich:
 Hier der Link zum Info-Video:
 https://vimeo.com/640083169

5. Propaganda der Schweizer Salinen
Die PR-Abteilung der Salinen läuft auf  Volltouren: 
in allen möglichen Zeitungen und Zeitschriften wird 
immer wieder betont:

• wie überlebenswichtig die Salzversorgung der 
Schweiz mit eigenem Salz sei.

     Was verschwiegen wird: dass die Schweizer Salinen in 
den letzten 12 Jahren immer wieder beträchtliche Mengen 
an Salz importiert und exportiert haben und dass Salz 
kein weisses Gold mehr ist wie vor 150 Jahren, sondern 
ein Massenprodukt, dessen Vorräte im Meer unerschöpf-
lich sind. Angesichts der sich abzeichnenden Stromlü-
cke in der Schweiz stellt sich allgemein die Frage: «Ist es 
nicht sinnvoller, nachhaltig produziertes Salz zu importie-
ren statt mit «dreckigem» Strom aus Deutschland (Kohle, 
Gas) und Frankreich (Atom)  «sauberes» Schweizer Salz 
herzustellen, das nicht nachhaltig produziert wird?

• wie unheimlich viel Salz die Schweiz im Winter 
brauche  (am Beispiel von Januar/Februar 2021).  

https://vimeo.com/640083169


Tatsache ist: Das vorherige Jahr 2020 war mit dem mil-
den Januar, Februar und Dezember 2020 das schlechteste 
Jahr seit 20 Jahren: Es wurden nur 360’000 Tonnen 
verkauft. Das entspricht der Produktionsmenge der Saline 
Riburg. Die Salzproduktion in der Saline Schweizerhalle 
wäre im Jahr 2020 nicht nötig gewesen.

• dass Schweizer Salz qualitativ besser sei als aus-
ländisches Salz.  Nicht erwähnt wird, dass rund die Hälfte 
des Schweizer Salzes in Speisesalzqualität auf  den Strassen 
als Auftausalz landet. Was für eine Verschwendung! Und 
eine Untersuchung im Auftrag des Konsumentenmagazins 
SALDO zeigt, dass in Schweizer Speisesalz (Ju-
rasel) mehr Mikroplastik enthalten ist als in griechi-
schem oder französichem Meersalz

• dass lokale Produktion von Salz ökologisch 
besser sei. Was für verderbliche Lebensmittel richtig ist, 
stimmt beim Salz nicht. Die Salzgewinnung im Solesiede-
verfahren braucht enorme Mengen an Strom und Wasser, 
beides Güter, die immer knapper werden in der Schweiz. 
Die Gewinnung von Salz aus Meerwasser hinterlässt ge-
mäss Daten aus einer Studie der Firma Carbotech einen 
15mal kleineren Umweltfussabdruck als die Schweizer 
Salzgewinnung. Meersalz aus Frankreich mit dem Zug 
oder Schiff in die Schweiz transportiert oder Steinsalz aus 
Deutschland mit der Bahn transportiert stehen ökologisch 
besser da als in der Schweiz produziertes Salz.

• Hinweise auf  Naturschutzprojekte, die vom 
Salzgutfonds unterstützt werden. Verschwiegen 
wird, dass diese Unterstützung mit öffentlichen Gel-
dern finanziert wird (die Salinen gehören den Kantonen, 

dorthin gehen auch die Einnahmen). Beim Salzgut-
Fonds handelt es sich also um eine mit öf-
fentlichen Geldern finanzierte Greenwash-
ing-PR-Aktion der Schweizer Salinen.

6. Kino-Dokumentarfilm „Rütihard bewegt“ 
über die Rettung der Rütihard

Der Dokumentarfilm porträtiert die politische Bewe-
gung, die sich gegen ein zerstörerisches Salzabbaupro-
jekt stark gemacht hat. Als Mitglied der Interessenge-
meinschaft „Rettet die Rütihard“ will die Regisseurin 
wissen: Wie haben wir uns gewehrt? Was hat uns stark 
gemacht? Die Beteiligten berichten von ihren Taten, 
Ängsten und ihrer Leidenschaft für die Bewahrung ei-
ner kostbaren Kulturlandschaft. Der Dokumentarfilm 
macht exemplarisch Mut, aufzustehen und zu handeln.
Regie Cécile Speitel; Kamera Thomas Abel;  
Schnitt Lena von Tscharner

Am 14. November 2021 fand die Vorpremiere des 
Films “Rütihard bewegt” mit rund 120 geladenen 
Gästen im kult.kino Atelier statt.

Filmkritiken und Infos über weitere geplante Vorfüh-
rungen:
https://www.ruetihardfilm.ch

Weitere Vorstellungen sind in Planung. Wir 
werden über den Newsletter und die oben er-
wähnte Webseite  zeitnah darüber informieren.

Wir wünschen Ihnen ein für Sie und die Rütihard er-
freuliches  Jahr 2022!           Ihre IG Rettet die Rütihard

https://www.ruetihardfilm.ch

