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Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
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Mit diesem Newsletter informieren
die Schweizer Salinen transparent und
aktuell über wichtige lokale Projekte
zur Aufrechterhaltung der heimischen
Salzversorgung.
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Baugesuch und Umweltver
träglichkeitsprüfung
Für den Bau der Verbindungsleitungen, das

Baugesuches ist ein Umweltverträglichkeits

Erstellen der Bohrlöcher und Förderschächte

bericht, der von externen Fachstellen er

braucht es eine Bau- bzw. Bohrbewilligung.

arbeitet wird und von der zuständigen Behörde

Diese erteilt der Kanton. Grundlage für das Bau

(im Kanton Basel-Landschaft ist dies das

gesuch sind die gültigen Baugesetze, welche

Amt für Umweltschutz und Energie) geprüft

auch die Einsprachemöglichkeiten regeln. Mit

wird. Dieses mehrstufige Bewilligungsver

der Erteilung des Baugesuchs macht das

fahren stellt sicher, dass bei der Umsetzung die

kantonale Bau- und Umweltdepartement Auf

jeweils aktuellen wissenschaftlichen Erkennt

lagen. Ein wichtiger Bestandteil des

nisse (z. B. zur Geologie) einbezogen werden.
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Salz ist ein wichtiger Rohstoff und aus

mit Dr. Stefan Heuberger

Je nach Grösse rechnet man pro Bohrfeld

Dienstbarkeitsverträge

mit einem Jahr für die Bohrarbeiten und den

unserem Alltag nicht wegzudenken. Bis dieser Bodenschatz aus dem Untergrund
gefördert werden darf, vergehen jedoch viele
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Jahre – von der Planung bis zur Realisie-

Dr. Stefan Heuberger, Geologe, leitet die Fachgruppe
Georessourcen Schweiz und ist Dozent am
Departement Erdwissenschaften an der ETH Zürich

Leitungsbau. Nach einer mehrjährigen

Nun braucht es auch das definitive Einver

Periode zur Anlaugung der u
 nterirdischen

ständnis der Landeigentümer. Mittels

Salzschicht wird für 10 bis 15 Jahre Salz

Herr Dr. Heuberger, Ihre Fachgruppe be-

fen zudem sicher, dass unsere strengen

Dienstbarkeitsvertrag regeln die Landeigen

treibt das «Rohstoffinformationssystem

ökologischen und sozialen Standards er-

gewonnen. Dieser ganze Prozess erfolgt unter

tümer und die Salinen, wie das Land

Schweiz». Warum braucht es diese

füllt sowie die Abbaustellen sachgemäss

irdisch und geräuschlos. Nach rund 20 Jahren

genutzt werden kann (u.a. Dauer, Ausgleichs

renaturiert werden.

werden die Bohrplätze wieder zurück

leistungen, finanzielle Abgeltungen).

Daten?

gebaut und das Land vollständig rekultiviert

Im Fall der Rütihard wird der Bürgerrat

bzw. renaturiert.

Muttenz der Bürgergemeinde diesen

mationssystem und das verknüpfte Portal

Vertrag zur Genehmigung unterbreiten.

von swisstopo sind wichtige frei zugängli-

Unser laufend ausgebautes Rohstoffinfor-

Weshalb gibt es dennoch bestimmte
Schweizer Bodenschätze, die nicht abgebaut werden?

che Planungsinstrumente. Eine kantons-

Bodenschätze wie Metallerze, Kohle oder

übergreifende Übersicht über die Rohstof-

rung. Warum das so ist, erläutern wir Ihnen

fe ist von entscheidender Bedeutung, um

anhand der folgenden Grafik.

zustellen. Auch die Schweizer Raumpla-

Erdöl sind nur in geringen Mengen vorhanden und ihr Abbau ist mit einem gros

die nationale Rohstoffversorgung sicher-

sen Aufwand verbunden. Die Schweizer
Metallerz-Vorkommen werden beispiels-

nung greift darauf zurück, beispielsweise

weise bereits seit den 1960er-Jahren nicht

um Nutzungskonflikte zu klären.
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Woher kommt in Zukunft das Salz?
2025 müssen die Konzessionen für die Salzgewinnung

Schweizer Salinen eine kantonale Konzes

werden. Die Schweizer Salinen setzen sich seit 2013

Konzessionsvertrag von 1962 / 63 (Stand

mit der F
 rage auseinander, wie die Schweiz für die kommende Konzessionsperiode 2025 bis 2075 mit Salz

6

Um Salz gewinnen zu können, benötigen die
sion. So hat der Kanton Basel-Landschaft im

Bau- und Bohrbewilligung

2008) den Schweizer Salinen das Recht ge
währt, in bestimmten Gebieten unter
diese Konzession ab. Bis dahin entscheidet

dem die 26 Kantone und das Fürstentum Liechten-

der Landrat über eine Verlängerung bis 2075.

Planung Bauprojekt

Elektroinstallationen und Messungen.

baren Möglichkeiten, die Schweiz mit Salz zu ver
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Grobplanung

schwankungen sind. Zudem findet die

minutiösen Analyse des Gebiets. Es werden

Wertschöpfung im Inland statt.

rungen und seismischen Messungen durch

Und wo sehen Sie den ökologischen

geführt, die für eine sichere Salzgewinnung

Vorteil?

winnung gegeben, beginnt die mehrjährige

unter der Erde befindet. Schutzgebiete aller

in einem Bergwerk oder das Siedeverfahren – wurden be-

Grobplanung. Mittels Sondierbohrungen und

Art schränken die verfügbaren Flächen

wertet. Die Experten kamen zum Schluss: Zur Gewähr-

seismischen Messungen verschaffen sich

für die Salzgewinnung ein. Ausserdem wird in

die Schweizer Salinen ein genaueres Bild über

Siedlungsgebieten kein Salz gewonnen.

die unterirdischen Salzfelder.

Deswegen liegen die Gebiete meist in der Land-

positiv auf den Energieverbrauch und die

Damit ein Gebiet in die engere Wahl kommt,

wirtschaftszone. Schliesslich spielt auch die

CO₂-Emissionen aus. Indem wir Boden-

Nähe zu einer bestehenden Saline (Schweizer

schätze in der Schweiz abbauen, stellen

Dabei stellt das heutige Siedeverfahren die nachhaltigste
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spielen verschiedene Kriterien eine Rolle. Es

Lösung dar.

wird u.a. untersucht, wie mächtig die
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zer Rohstoffe, was mit punktuellen, zeitlich begrenzten Emissionen verbunden
ist, oder wir greifen auf Importe zurück
und nehmen die damit verbundenen
Nachteile in Kauf.

Inländische Rohstoffe müssen nicht über

Salzschicht ist und wie tief sich diese

Salzfelder in den Kantonen BL und AG angewiesen.

tiger ist: Entweder wir nutzen die Schwei-

von Importen aus dem Ausland sowie den

Ist die rechtliche Voraussetzung zur Salzge

leistung der Versorgungssicherheit ist die Schweiz auf alle

hinaus gilt es abzuwägen, was uns wich-

vorzuziehen, weil wir dadurch unabhängig

Erst jetzt beginnt die Detailplanung mit einer

zahl der Bohrplätze sowie die Leitungsführung

Mengen sind jedoch beschränkt. Darüber

scher Sicht sind inländische Rohstoffe

damit verbundenen Liefer- und Preis-

nötig sind. Nun werden auch Lage und An

Materialien, ersetzt. Die Möglichkeiten und

und einen ökologischen. Aus strategi-

Detailplanung

weitere geologische Studien mit Sondierboh

sorgen, geprüft. Mittels Seismik und Sondierbohrungen

ren Rohstoffen, das heisst rezyklierten

Rohstoffe abzubauen: einen strategischen

projekt verschiedene Spezialfirmen involviert,
z.B. für den Rohrleitungsbau, für Bohrarbeiten,

wo machbar mit sogenannten sekundä

Schweiz zwei elementare Vorteile, diese

Wie bei einem Hausbau werden in das Bau

verbunden sein.

dener Produktionsverfahre – zum Beispiel der Abbau

Die Bodenschätze werden bereits heute

Mergel und Naturstein. Es bringt der

lagen zum Schutz der Natur und Umwelt

Schweiz analysiert. Auch die Vor- und Nachteile verschie-

möglich minimieren?

Bodenschätzen wie Kies, Sand, Salz, Kalk,

Bohrbewilligungen. Diese können mit Auf

wurden die verschiedenen Salzvorkommen in der

beäugt. Wie lässt er sich so weit wie

Die Schweiz ist reich an mineralischen

erteilt der Kanton die nötigen Bau- und

stein vertreten sind) durch externe Fachleute alle denk

Der Rohstoffabbau wird auch kritisch

Engagement?

Erst nach diesem mehrstufigen Verfahren

irdische Salzfelder zu erschliessen. 2025 läuft

versorgt werden soll. D
 abei hat der Verwaltungsrat (in

und weit verteilt sind.

Rohstoffe zu nutzen. Warum dieses
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Konzession

in den Kantonen Basel-Landschaft und Aargau erneuert

mehr genutzt, da sie vergleichsweise klein

Sie setzen sich dafür ein, heimische

zur Saline berechnet. Die Detailplanung be

weite Distanzen aus dem Ausland einge-

nötigt rund 5 bis 10 Jahre.

führt werden. Das führt nicht nur zu weniger Verkehr, sondern wirkt sich auch

halle oder Riburg) eine wichtige Rolle.

wir im Vergleich zu importierten Rohstof-
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