
Offener Brief an den Regierungsrat, das AUE und die Schweizerischen Rheinhäfen zum Brand im Hafen 
 
Das stinkt zum Himmel! 
 
Am Nachmittag des 27. Juli 2018 brennen am Westquai unter freiem Himmel gelagerte 
Eisenbahnschwellen. Eine schwarze, stinkende Wolke erhebt sich über dem Hafen und ist 
in der ganzen Region zu sehen. Obwohl jede dieser Schwellen 10kg Teeröl enthält, 
behaupten die Behörden, der Rauch sei ungiftig. 
Das ist falsch. Diese Schwellen müssen laut den SBB in Sondermüllöfen verbrannt 
werden, weil dabei eine Vielzahl von hochgiftigen Substanzen entsteht. 
Spätestens seit Mitte 2017 sind diese Haufen (es gibt noch mindestens drei weitere) 
Thema, weil sie stechende Dämpfe ausdünsten und beim Bewegen der Schwellen Staub 
freigesetzt wird. Das Amt für Umwelt und Energie AUE hätte sich darum kümmern und 
den sofortigen Abtransport der Schwellen verlangen müssen – so wäre uns dieser Brand 
erspart geblieben. 
Das Versagen des AUE zeigt sich auch in anderen Fällen, zum Beispiel: 
 
- 2012 wurde Chemiemüll aus dem Wallis in einer offenen Halle am Westquai 
zwischengelagert. Ganze Wolken davon wurden verweht. 
Das AUE hatte den Müll zwar begutachtet, aber nichts Bedenkliches gesehen. Erst 
nachdem die Umweltorganisation pingwinplanet eine Analyse vorlegte, erkannte das AUE 
den Müll als gefährlich an. 
- 2013 nahm der Altlastenexperte Martin Forter Proben des HCH (Lindan-) staubes, der 
von der Sanierung der ehemaligen Ugine Kullmann in Huningue ins Kleinbasel verweht 
wurde. Schon seit zwei Jahren stank es immer wieder nach diesem Stoff, was auf dem 
Arbeitsweg vieler AUE-Mitarbeiterinnen deutlich zu riechen war. Trotzdem mussten 
wieder Private Messungen machen und Druck aufsetzen, bevor das AUE sich darum 
kümmerte. Lindan ist ein seit 30 Jahren verbotenes Pestizid. 
Unter dem Altrheinweg und dem Spielplatz Ackermätteli liegt Chemiemüll. Das AUE 
behauptet, dieser stelle keine Gefahr dar. Wie soll man das dem Amt bei dieser 
Vorgeschichte glauben? 
 
! Wir verlangen, dass das AUE präventiv tätig wird und seine Aufgabe 

wahrnimmt, die Bevölkerung vor Risiken durch Giftstoffe zu schützen. 
! Das AUE muss von sich aus aktiv werden und nicht erst, wenn es von der 

Bevölkerung dazu genötigt wird. 
! Wir verlangen, dass das AUE Hinweise auf Gefahren durch Privatpersonen 

ernst nimmt und sich nicht reflexartig in Beschönigungen flüchtet. 
 
! Von den Schweizerischen Rheinhäfen verlangen wir, dass sie keine 

Zwischenlagerung von Sondermüll auf ihrem Boden zulassen, sondern 
dessen zügigen Weitertransport durchsetzen. 

 
Unterzeichnet von:  
Martin Brändle, velomech1@gmx.ch, Heidi Mück, kontakt@heidimueck.ch  
 
Weitere UnterzeichnerInnen: (Namen und Mailadresse melden bis 4. August an  
Heidi Mück, kontakt@heidimueck.ch) 


