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Dass die Lonza tonnenweise Quecksilber in den Grossgrundkanal kippte, weiss die breite Öffentlichkeit erst seit ein paar Jahren.

Viel Quecksilber, Wut und Fragen
In der Rhone-Ebene rund um Visp sind die Böden mit Quecksilber verseucht. Das giftige Schwermetall stammt von der Chemiefabrik Lonza.
Jetzt verlangt die Bevölkerung Rechenschaft: Von der Lonza und vom Kanton Wallis, denn dieser schaute jahrelang weg.

DENISE LACHAT

VISP. Das Jahr hat schlecht ange-
fangen für die Bewohner des Vis-
per Kleegärten-Quartiers. In ei-
nem Brief teilte ihnen die kanto-
nale Dienststelle für Umwelt-
schutz (DUS) mit, dass die Par-
zellen wegen möglicher Queck-
silberverschmutzung in den Ka-
taster der belasteten Standorte
eingetragen würden. Aus priva-
ten Gärten dürfe bis auf weiteres
kein Gemüse gegessen werden,
und Kinder sollten besser nicht
auf unbegrünter Erde spielen,
heisst es in dem Schreiben vom
7. Januar. Anton Albrecht ist wü-
tend und fassungslos. «Welchen
gesundheitlichen Risiken waren
wir jahrelang ausgesetzt? Und
mit welchem Recht vernichten
die Behörden den Wert unserer
Wohnungen?», fragt der Liegen-
schaftsverwalter. Albrecht sagt,
im Quartier wohnten Arbeiter-
familien, die sich den Kauf einer
Wohnung vom Mund abgespart
hätten. Stehe diese plötzlich auf
verseuchtem Boden, verliere sie
dramatisch an Wert. Albrecht
weiss, dass sich viele Nachbarn
Sorgen machen. Er sagt «Bei den
Banken wird über eine Neubeur-
teilung der Hypotheken nachge-
dacht.»

Es riecht nach faulen Eiern

Nur ein paar Meter neben
dem Kleegärten-Quartier fliesst
der Grossgrundkanal vorbei. Tal-
aufwärts in Sichtweite liegt die
Chemiefabrik Lonza: Über den
Industrieanlagen steigen beige
Rauchsäulen in den Himmel, es
riecht nach faulen Eiern. Dass
die Lonza in der Vergangenheit
tonnenweise Quecksilber mit
dem Abwasser in den Gross-
grundkanal kippte, weiss die
breite Öffentlichkeit erst seit ein
paar Jahren: 2010 informierte die
DUS, dass beim Bau der Auto-
bahn A9 in der Rhoneebene zwi-
schen Visp und Niedergesteln
«verschiedene punktuelle Belas-
tungen mit Quecksilber» fest-
gestellt worden waren. Darauf-
hin ordnete das DUS eine histo-
rische Abklärung des Ursprungs
und des Ausmasses der Queck-
silberbelastung an und forderte
die Lonza zu einer technischen
Untersuchung der Flächen mit
Belastungsverdacht auf.

Ein Zufallsfund beim Auto-
bahnbau? Albrecht glaubt keinen
Moment daran. Das DUS habe
schon vor 20 Jahren gewusst,
dass im Kanal Quecksilber sei
und dass dieses mit dem
Schlamm auf den umliegenden
Feldern und in Gärten ausge-
bracht worden sei. Tatsächlich
schlugen Wissenschafter schon
Mitte der 1970er-Jahre des Insti-
tuts F.-A. Forel der Universität
Genf, Jean-Pierre Vernet, von Fi-

schen mit hoher Quecksilber-
belastung im Genfersee. Vernets
Nachfolger, der heute emeritier-
te Geologieprofessor Walter Wil-
di, erinnert sich. «Vom See aus
folgten die Forscher den Lauf der
Rhone und stiessen im Wallis vor
die Türe der Lonza.»

Geologe Wildi klagt an

Quecksilber ist ein hochgifti-
ges Schwermetall, das für die Ge-
sundheit von Menschen und Tie-
ren gefährliche Folgen haben
kann. Das ist bereits seit den
1950er-Jahren bekannt, doch
Lonza verwendete das Metall
seit den 1930er-Jahren als Kata-
lysator zur Herstellung von Acet-
aldehyd, Vinylchlorid und Chlor-
gas und leitete es noch bis 1976
mit dem Abwasser in den Kanal.
Als Folge der Umweltberichte
stoppte das DUS die Verschmut-
zung bei der Lonza 1976. Doch
die kontaminierten Sedimente
im Grossgrundkanal wurden
noch während Jahren ausgebag-
gert und neben dem Kanal sowie
auf Drittparzellen abgelagert.
Wildi schüttelt darüber den
Kopf. «Wir dachten immer, dass
der Kanton Wallis dem Quecksil-
ber-Problem nachgeht, doch of-
fenbar hat er seine Aufsichts-
funktion während Jahren nicht

wahrgenommen.» Tatsächlich ist
die Umgebung des Grossgrund-
kanals nicht im Altlastenkataster
verzeichnet, obwohl das DUS im
Jahr 1988 von den Gemeinden,
die damals Unterhaltsarbeiten
am Kanal planten, Vorsichts-
massnahmen verlangte. Das
ausgebaggerte Material müsse
auf Deponien gebracht werden,
denn es sei mit Quecksilber be-
lastet. Damals wurde nicht ge-
prüft, wo die Sedimente und
Schlämme, die bis Mitte der
1970er-Jahre aus dem Kanal aus-
gebaggert worden waren, abge-
lagert wurden. Warum das nicht

gemacht wurde, erklärt Cédric
Arnold, der heutige Leiter des
DUS, so: Man habe sich auf den
damals anfallenden Aushub aus
dem Kanal konzentriert und
nicht gedacht, dass auch die
Umgebung des Kanals kontami-
niert sei. Im Nachhinein sei man
immer gescheiter, nun müsse
aber vorwärts geschaut und sa-
niert werden.

Enorme Belastung

Doch so rasch wollen andere
das Kapitel nicht abschliessen.
Denn die Verschmutzung könnte
noch viel schlimmer sein als bis-

her zugegeben. Gestützt auf An-
gaben der Lonza schätzt das
DUS, dass zwischen 1930 und
1976 total 28 Tonnen Quecksil-
ber im Grossgrundkanal lande-
ten.

Gestützt auf Aussagen eines
früheren Lonza-Mitarbeiters
schätzt die Umweltorganisation
Ärztinnen und Ärzte für den Um-
weltschutz (AefU), dass es min-
destens 200 Tonnen waren. Die
Lonza dementierte die Zahlen
umgehend, um sie drei Wochen
später nach oben zu korrigieren.
Die Analyse einer internen Ar-
beitsgruppe habe ergeben, dass
50 Tonnen in den Kanal geleitet
worden seien. Weitere 50 Tonnen
Quecksilber gingen gemäss Lon-
za in die Atmosphäre, der Rest
liege auf Deponien im Wallis
oder im Ausland (112 Tonnen)
oder im Werk selber (71 Tonnen).
40 Tonnen seien rezykliert und
verkauft worden. Bei weiteren 27
Tonnen schliesslich ist nicht klar,
wohin sie gekommen sind. Im
Februar betonte der Standortlei-
ter in Visp, Raoul Bayard, in den
Medien, dass die Lonza die
Quecksilberthematik sehr ernst
nehme und nichts zu verstecken
habe.

Daran zweifelt Peter Kälin,
Hausarzt in Leukerbad und Prä-

sident der AefU. «Ohne unseren
Druck kommt die Wahrheit wohl
nicht ans Licht», sagt er bei
einem Treffen in Visp. Ans Licht
gekommen ist Mitte Februar da-
für ein weiterer krasser Fall:
Beim Bau der neuen Baltschie-
der-Brücke unterhalb von Visp
stiess das Walliser Amt für Natio-
nalstrassenbau auf eine Auf-
schüttung, die bis zu 500 Milli-
gramm Quecksilber pro Kilo-
gramm Erde enthält. Sie stamme
vermutlich aus bereits belaste-
tem Material, das 1986 beim Bau
der alten Brücke verwendet wur-
de. Kälin schüttelt den Kopf. «500
Milligramm pro Kilogramm, das
ist enorm hoch. Für ein Sied-
lungsgebiet gelten Grenzwerte
von fünf Milligramm.»

Anwohner formieren sich

Dieser Grenzwert wird in Tur-
tig, einer anderen Wohnzone, wo
bereits Messungen vorgenom-
men wurden, bei einem Drittel
der Parzellen überschritten.
Lonza hat sich verpflichtet, die
Sanierung vorzufinanzieren,
übernimmt aber keine Verant-
wortung für die Verschmutzung
der Parzellen. Dass die Lonza die
Quelle der Verschmutzung ist,
steht zwar fest, doch wer dafür
haftet, dass das belastete Mate-
rial offenbar reichlich zufällig in
der Rhone-Ebene abgelagert
worden war, ist eine andere Fra-
ge. Solange diese Abklärungen
laufen, hält das DUS auch die
historische Studie unter Ver-
schluss. «Der Kanton versteckt
erneut alles vor uns», klagt Al-
brecht. Doch die Anwohner ma-
chen nicht die Faust im Sack.
Erste Treffen haben stattgefun-
den, Ende April ist die Gründung
einer Interessengemeinschaft
Quecksilber geplant. Sie soll alle
Betroffenen im Oberwallis ver-
treten, wie Albrecht sagt.

Forderungen an Lonza

Kälin, der für die Grünen im
Kantonsparlament sitzt, fordert
von der Lonza, dass sie alle
Unterlagen über die Acetalde-
hyd-, Chlorgas- und Vinylchlo-
rid-Produktion mit Quecksilber
und die Berichte über die histori-
schen und technischen Unter-
suchungen offen legt, die Kosten
für die Sanierung der Böden und
Flüsse übernimmt und zudem
eine systematische Untersu-
chung der Quecksilberbelastung
der Bevölkerung durch unab-
hängige Institutionen finanziert.

Letzten Mittwoch überwies
das Parlament das entsprechen-
de Postulat. Denn Quecksilber
kann, wie Geologe Wildi sagt,
auch als Feinstaub aufgewirbelt
werden und in die Lungen gelan-
gen. «Etwa dann, wenn ein Bauer
mit dem Kreiselheuer über kon-
taminierte Felder fährt.»
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Die Chemiefabrik Lonza beschäftigt 400 Mitarbeiter.

Umfrage: Nein zum Gripen-Kauf
Wäre heute abgestimmt worden, hätten die Schweizer Stimmbürger
die Mindestlohn-Initiative angenommen und den Gripen-Kauf abgelehnt.
BERN. Mehr Geld für Arbeitneh-
mer und kein Geld für neue
Kampfflugzeuge: Der «Sonntags-
Blick» publizierte gestern die Er-
gebnisse einer Umfrage zu drei
Abstimmungsvorlagen vom 18.
Mai. Die Zeitung hatte das Mei-
nungsforschungsinstitut Léger
(früher Isopublic) zwischen dem
11. und 14. März auf die Stimm-
berechtigten angesetzt.

Gripen vor dem Grounding

Die Mindestlohn-Initiative
wollten demnach 52 Prozent der

Befragten annehmen. 42 Prozent
waren dagegen, 6 Prozent noch
unentschlossen. In der Roman-
die ist die Zustimmung mit 59
Prozent wesentlich höher als in
der Deutschschweiz. Die glei-
chen Befragten wollen dem Kauf
des Kampfjets Gripen den Suk-
kurs mehrheitlich verweigern. 62
Prozent gaben an, ein Nein in die
Urne zu legen, 32 Prozent sind
für die Beschaffungspläne aus
dem Verteidigungsdepartement
von Bundesrat Ueli Maurer.
Nicht einmal auf die SVP-Wähler

kann er zählen: 49 Prozent wol-
len den Gripen grounden.

Klare Meinung

Eine grosse Mehrheit sprach
sich für die Pädophilen-Initiative
aus: 81,6 Prozent der Befragten
werden sicher oder wahrschein-
lich dafür stimmen. Nur 12 Pro-
zent sind gegen die Initiative, 6,4
Prozent noch unentschlossen.
Befragt wurden 1017 Personen in
der Deutsch- und Westschweiz,
869 davon wollen an der Abstim-
mung teilnehmen. (sda)

Zweite Röhre noch teurer
Ein Fachbericht stellt die Position des Bundesrats in Frage: Die Sanierung des
Gotthardtunnels mit Autoverlad soll weit günstiger als eine zweite Röhre sein.
BERN. Wie viel kostet die Sanie-
rung des Gotthard-Strassentun-
nels, wenn man eine zweite Röh-
re baut – und wie viel, wenn man
in dieser Zeit einen Autoverlad
betreibt? Das Bundesamt für
Strassen hat Fachleute beauf-
tragt, beide Varianten bis 2090
durchzurechnen.

Bundesrat für zweite Röhre

Für ihre Berechnungen nah-
men die Fachleute des Baupla-
nungsbüros Helbling die vom
Bundesrat vorgelegten Zahlen

als Grundlage. Der Bundesrat
befürwortet den Bau einer zwei-
ten Röhre, auch aus Rücksicht-
nahme auf das Tessin. Er erach-
tet den Bau einer zweiten Röhre
zudem als nachhaltiger.

5 statt 2,8 Milliarden Franken

Laut den Zahlen des Bundes-
rats kostet eine einmalige Sanie-
rung mit Bau einer zweiten Röh-
re rund 2,8 Milliarden Franken.
Die einmalige Sanierung des
Tunnels mit Bau und Betrieb
eines Verlads für Autos und Last-

wagen als Überbrückung wäh-
rend dieser Zeit kostet 1,7 Mil-
liarden. Laut dem Bericht der
Fachleute kommt eine zweite
Röhre auf bis zu 5 Milliarden
Franken, die Auto-Verlad-Lö-
sung auf maximal 3,6 Milliarden
Franken.

Der Bundesrat argumentiert
nicht mit den absoluten Zahlen,
sondern mit Prozenten: Haupt-
erkenntnis des Berichts Helbling
sei, dass die Kostendifferenz zwi-
schen den beiden Varianten im
Laufe der Zeit abnehme. (sda)


