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So schafft man
kein Vertrauen
Im Februar meldete der Kanton,
dass man beim Bau der An-
schlussstrasse zwischen Visp und
Baltschieder am rechten Rotten-
ufer auf stark mit Quecksilber
belastete Aufschüttungen stiess.
Ende April kam dann die Bestä-
tigung – und die Entwarnung.
Rund einhundert Kubikmeter Er-
de waren betroffen. Der Quecksil-
bergehalt lag bei 1500 Milli-
gramm pro Kilogramm. In weite-
ren Untersuchungen schwankte
der Quecksilbergehalt «nur» zwi-
schen 0,5 und 400 mg/kg. 
Gestern dann ein neuer Alarm.
Die Ärztinnen und Ärzte für 
Umweltschutz haben bei eigenen
Messungen massiv höhere Queck-
silberbelastungen gefunden. 
Die Werte lagen teils sogar 
doppelt so hoch. In zwei Proben
von Bodenmaterial fand der 
Umweltverband Quecksilber -
konzentrationen von 3200 und
3500 mg/kg.
Der Umweltverband spart denn
auch nicht mit Kritik. Verlangt
werden weitere Untersuchungen.
Bereits einmal mussten auf-
grund von Dokumenten des Um-
weltverbandes Korrekturen vor-
genommen werden. 
Beim Kanton zeigt man sich
über die neusten Zahlen nicht
überrascht. Man hat bei den ei-
genen Messungen ebenfalls Kon-
zentrationen von mehr als 3000
mg/kg festgestellt. Andere Mes-
sungen ergaben Werte von weni-
ger als 500 mg/kg. Kommuni-
ziert hat man dann eben einen
Mittelwert. 
Das mag wissenschaftlich viel-
leicht sogar korrekt sein. Wer je-
doch immer wieder veröffentlich-
te Zahlen nachbessern muss,
schafft kein Vertrauen in der ver-
unsicherten Bevölkerung.

Herold Bieler

Visp | Die AefU macht neue Quecksilber-Höchstwerte publik, die der Kanton bereits kannte

Extreme (bekannte?) Werte
Der Umweltverband Ärztinnen und
Ärzte für Umweltschutz (AefU) hat
massiv höhere Quecksilberbelas-
tungen gemessen, als der Kanton
Wallis Ende April veröffentlichte.

In zwei Proben von Bodenmaterial, das für
den Bau der neuen Baltschiederbrücke aus-
gehoben worden war, fand die AefU Queck-
silberbelastungen von 3200 und 3500 Milli-
gramm pro Kilogramm, wie der Umwelt-
verband am Mittwoch per Communiqué
mitteilte. Der Kanton Wallis hatte Ende
April eine Höchstkonzentration von 1500
Milligramm pro Kilo angegeben und in der
Medienmitteilung bereits von einer «ex-
trem hohen Quecksilberbelastung» gespro-
chen. «Die Zahlen der AefU erstaunen mich
nicht», entgegnete Cédric Arnold, Chef der
Dienststelle für Umweltschutz. Der Kanton
habe bei zehn Proben Werte zwischen 380
und 3070 Milligramm pro Kilogramm ge-
funden. Der vom Kanton veröffentlichte
Wert habe dem Durchschnitt dieser zehn
Proben entsprochen, hielt Arnold fest. Da-
rüber hinaus zeigte die AefU auf, dass auch
Beton für den Neubau der Baltschiederbrü-
cke in geringem Masse von Quecksilber
kontaminiert sei, was Arnold jedoch relati-
vierte. | Seite 3

«Ohne Schutz»? Gemäss AefU waren die Arbeiter bei der Baustelle der Baltschiederbrücke der extrem hohen
Quecksilberbelastung schutzlos ausgesetzt (Bild: 13. Februar 2014). FOTO KEYSTONE

Hohfeld-Brich | Umstrittenes Meliorationsprojekt

Fünf Einsprachen
eingegangen

Mit dem Meliorations -
projekt Hohfeld-Brich
soll die Vergandung des
Hangs zwischen Lalden
und Mund verhindert 
werden.

Nun macht sich gegen dieses
Vorhaben Widerstand breit.
Nebst Pro Natura Oberwallis ha-
ben auch zwei Munder Landwir-
te sowie zwei Privatpersonen

und die Gemeinde Naters ihre
Einsprache deponiert. Laut Urs
Andereggen vom kantonalen
Amt für Strukturverbesserun-
gen würde jedoch der Grossteil
der Bodenbesitzer und Landwir-
te hinter dem Projekt stehen.
Christof Wyer, Präsident Ge -
nossenschaft Hohfeld-Schmid -
acher-Brich, warnt derweil vor
den Konsequenzen bei einem
Abbruch des Projekts. | Seite 9

Am Ende? Ohne das Meliorationsprojekt Hohfeld-Brich droht der
Hang zwischen Lalden und Mund zu verganden. FOTO ZVG

Wallis | Nonnen und Priester im Service

Bediener Gottes auf
Erden im Einsatz

«Ich bin nicht gekom-
men, um bedient zu wer-
den, sondern um zu die-
nen», sagte einst Jesus.
Diesen Satz nahmen sich
gestern Geistliche aus
dem Oberwallis zu Her-
zen.

Mit einer etwas anderen Aktion
wollten Priester, Ordensleute,
Seminaristen und engagierte
Laien auf ihren geistlichen Be-
ruf aufmerksam machen. So
liessen der Seelsorgerat des Bis-
tums Sitten und die Dienststelle
für geistliche Berufe die eige-
nen Leute einen Nachmittag
lang im Restaurant Couronne
in Brig die Gäste bedienen. Da-
bei ist ein etwas gewöhnungs-
bedürftiges Bild entstanden.
Doch den Gästen, egal welchen
Alters, hat es gefallen. Die geist-
lichen Bediener waren sich für
kein Schwätzchen zu schade
und wer beim Priester ein Was-
ser bestellte, bekam nicht plötz-
lich einen Wein. | Seite 5

Geistliche Bedienung. Pfarrer Raphael Kronig und die Schwes-
tern warten auf die Bestellungen, um diese zu servieren. FOTO WB
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Grosse Sorgen
«Der Sommer wird schwie-
rig», sagt Georges Schnyd-
rig, Präsident der Kommissi-
on Grossraubtiere. | Seite 2

Wallis

Kurs beibehalten 
Er ist der neue starke Mann
des Glasfaserbaus im Ober-
wallis: Martin Nanzer. Und er
ist zuversichtlich. | Seite 12

Sport

Endlich
Natitrainer Sean Simpson
kann aufatmen. An der Eis-
hockey-WM gabs gestern
den ersten Sieg. | Seite 19
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SITTEN | Die vergangene Win-
tersaison war für die Schwei-
zer Seilbahnen nicht
schlecht, aber auch nicht
wirklich gut. Im Wallis kam
man mit einem blauen Auge
davon.

Zumindest dann, wenn man die ges-
tern veröffentlichten Zahlen des
Saison-Monitorings von Seilbahnen
Schweiz (SBS) analysiert. 

Für den Winter 2013/14 ver-
zeichnete Seilbahnen Schweiz so-
wohl bei den Gästezahlen (–3,2 Pro-
zent bei den Erst eintritten) als auch
beim Transportumsatz (–1,8 Pro-
zent) einen leichten Rückgang ge-
genüber dem Vorjahr aus. 

Guter Start und gutes Ende
Es war insbesondere wettermässig
kein einfacher Winter für die
Bergbahnbranche. Auf einen gu-

ten Saisonstart folgte auf der Al-
pennordseite eine lange sehr mil-
de Periode mit aussergewöhnlich
vielen Stürmen. Im Unterland
schneite es kaum und es kam nie
wirklich Winterstimmung auf.
Die Alpensüdseite dagegen erhielt
sehr viel Schnee, zuweilen so viel,
dass Skigebiete deswegen zeitwei-
se geschlossen werden mussten. 

Gegen Saisonende hin zog es
dank hervorragenden Verhältnis-
sen nochmals erfreulich viele
Menschen in die Berge. So ver-
zeichnete etwa Saas-Fee über die
Ostertage Steigerungen im
 zweistelligen Prozentbereich ge-
genüber dem Vorjahr. Der Ein-
bruch der Vormonate konnte da-
durch aber nicht ganz wettge-
macht werden. 

Die Witterungseinf lüsse zei-
gen sich auch bei den Zahlen nach
Regionen.

Tessin mit einer 
Rekordsteigerung
Während alle Regionen nördlich der
Alpen unter dem Vorjahresniveau
liegen, konnte das Tessin als einzige
Region zulegen; der Südkanton pro-
fitierte letztlich vom vielen Schnee
und steigerte sich beim Umsatz um
fast elf Prozent.  Überdurchschnitt-
lich grosse Einbussen mussten ins-
besondere die Regionen mit durch-
schnittlich tiefer gelegenen Skige-
bieten hinnehmen. Die Ostschweiz
verlor fast zehn Prozent am Umsatz,
die Freiburger und die Waadtländer
Alpen gar 13 Prozent. Auch die Regi-
on Berner Oberland musste ein Um-
satzminus von fast fünf Prozent hin-
nehmen. Im Vergleich mit andern
Regionen ging der Umsatz bei den
Walliser Bergbahnen also mit einem
Prozent moderat zurück. Die Zahl
der Ersteintritte (Gäste) ging um 3,3
Prozent zurück. hbi

Bergbahnen | Seilbahn-Monitoring zeigt, dass 2013/14 die Frequenzen auf den Schweizer Pisten zurückgingen

Nur ein Prozent des Umsatzes verloren

Weniger schlimm als erwartet. Auf den Walliser Skipisten gingen die Erstein-
tritte um drei Prozent, der Umsatz um ein Prozent zurück. FOTO WB

Umwelt | Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz weisen Quecksilber-Belastungen von bis zu 3500 mg/kg nach

Kanton relativiert neue Höchstwerte

VISP | Erneute Fragezei-
chen in der Quecksilber-
Affäre? Die Ärzte für Um-
weltschutz haben Belas-
tungswerte von bis zu
3500 Milligramm pro Ki-
logramm gemessen.

Als der Kanton Wallis vor rund
drei Wochen Entwarnung für
den Laldnerkanal gab, wurde
gleichzeitig ein neuer Höchst-
wert in der ganzen Quecksilber-
Geschichte bekannt. Die Unter-
suchungen bei der A9-Baustelle
für die neue Baltschiederbrü-
cke hatten damals bisher unbe-
kannte Höchstwerte von 1500
Milligramm pro Kilogramm er-
geben, eine «extrem hohe
Quecksilberbelastung».

«Durchschnittswert
ausschlaggebend»
Der Umweltverband Ärztinnen
und Ärzte für Umweltschutz
(AefU) hat in den Böden, die
beim Brückenbau ausgehoben
worden sind, Werte von 3200
und 3500 Milligramm Quecksil-
ber pro Kilogramm gemessen.
Diese veröffentlichte die AefU
gestern via Medienmitteilung.
Dies ist der höchste Wert, der
im ganzen Quecksilber-Fall bis-
her publik geworden ist.

«Wusste der Kanton von
den enormen Belastungen, be-
vor er den Abtransport geneh-

migte?», so der in einer Frage
formulierte Vorwurf in Rich-
tung Kanton. Cédric Arnold,
Chef der Dienststelle für Um-
weltschutz (DUS), seinerseits
zeigte sich von den Werten
nicht erstaunt: «Bei der Balt-
schiederbrücke waren 100 Ku-
bikmeter Aufschüttungen
stark belastet. Dabei sind zehn
Mischproben genommen und
analysiert worden – mit einem
Durchschnittswert von 1500
Milligramm pro Kilogramm.
Dieser Durchschnittswert ist
ausschlaggebend für die Entsor-
gung.» Bei den Proben habe
man indessen festgestellt, dass
die Quecksilberkonzentration
stark variiert. So wurden Werte
zwischen 380 und 3070 Milli-
gramm pro Kilogramm gemes-
sen.

Mangelnde Information?
Der gemessene Höchstwert
liegt zwar unter dem AefU-
Wert, jedoch nicht signifikant.
Aber grenzt es nicht an man-
gelnde Information der Dienst-
stelle, wenn man nur den Mit-
telwert kommuniziert, der be-
trächtlich unter dem Höchst-
wert liegt? «1500 Milligramm
oder 3500 Milligramm pro Kilo
ist beides ein sehr hoher Wert.
Da die Belastung sehr hetero-
gen war, haben wir diese vielen
Analysen machen lassen. Dass

in einzelnen Proben höhere Ge-
halte gemessen wurden, ist
nicht erstaunlich», entgegnet
Arnold.

«Die Zahlen der
AefU erstaunen
mich nicht»

Dienstchef Cédric Arnold

Kein fahrlässiges 
Handeln des Kantons
Das kontaminierte Material –
die rund 100 Kubikmeter –wur-
de von Arbeitern «ohne Schutz»
ausgehoben, wie die Ärzte be-
fanden. «Danach lag es monate-
lang ungeschützt unter freiem
Himmel neben Wohnhäusern
herum und war Wind und Wet-
ter ausgesetzt. Erst kürzlich
wurde es zuerst abgedeckt und
dann nach Angaben des Kan-
tons Wallis nach Deutschland
abtransportiert», heisst es im
AefU-Communiqué weiter.

Der Dienstchef wehrt
sich, man habe nicht fahrlässig
gehandelt: «Die Belastung bei
der Brücke ist im Laufe der Ar-
beit entdeckt worden, da am
rechten Rhoneufer nicht mit
einer Belastung gerechnet wor-
den ist. Sobald die Analyseer-
gebnisse aber vorlagen, ist die
Baustelle provisorisch einge-

stellt worden. Die SUVA war
vor Ort und hat die nötigen Ar-
beitsschutzmassnahmen defi-
niert, woraufhin die Arbeiten
wieder aufgenommen werden
konnten.»

Ebenso wenig sei das Ma-
terial achtlos herumliegen ge-
lassen worden. Zwecks Analy-
sen habe man das belastete Ma-
terial vor der Entsorgung zwi-
schengelagert. Damit es durch
den Wind nicht zur Gefahr für
die Anwohner wurde, habe
man das Material befeuchtet.
«Das am stärksten belastete Ma-
terial wurde zudem noch abge-
deckt», so Arnold. Dem Schutz
der Arbeitnehmer und Anwoh-
ner sei man nachgekommen.

Kein Quecksilber in 
Baumaterialien
Pikant an der Veröffentlichung
der AefU ist die Betonprobe, die
für den Neubau der Baltschie-
derbrücke abgespitzt worden
ist. Dieser enthält 1,7 Milli-
gramm Quecksilber pro Kilo-
gramm. An und für sich ein ver-
hältnismässig geringer Wert.
Gemäss AefU wurde so aber
nachgewiesen, dass Quecksil-
bersedimente aus dem Gross-
grundkanal teils zu Baumate-
rialien verarbeitet worden sind.
«Das gibt dem Fall Lonza eine
neue Dimension», so der Um-
weltverband. Deshalb fordert

die AefU eine systematische Un-
tersuchung von Betonbauten
auf Quecksilber, finanziert von
der Lonza. Bei der DUS geht
man indes davon aus, dass der
Beton in sich nicht belastet ist,
sondern von der belasteten Auf-
schüttung verschmutzt worden
ist. «Beim Abbruch der Brücke
war es nicht möglich, den Beton
von der belasteten Aufschüt-
tung zu trennen. Deshalb wur-
de der Betonabbruch zwischen-
gelagert, analysiert und ent-
sorgt», erklärt Arnold. Die Mög-
lichkeit einer Vermischung sei
erkannt worden, weshalb der
Kanton auch gehandelt habe.

Unsicherheit bleibt
Die Quecksilberbelastung bei
der Baltschiederbrücke habe
sehr wahrscheinlich nichts mit
dem Grossgrundkanal zu tun,
so Arnold. Die Lonza hat ge-
mäss Sprecher Renzo Cicillini
ebenfalls keine Hinweise auf
die Herkunft des Materials.

Solange bei dieser Frage
keine Klärung vorliegt, werden
die Unsicherheiten in der Bevöl-
kerung indes nicht schwinden.
Noch weniger durch die frisch
kommunizierten Zahlen der
AefU, auch wenn sie bei der
DUS für betont wenig Überra-
schung sorgten. fa

Extrem hoch. Die inzwischen entsorgten quecksilberkontaminierten Böden, beziehungsweise abgespitzten Betonteile während der Zwischenlagerung. FOTOS ZVG/AEFU

Die Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz stellten in ihrem
Communiqué mehrere Forderungen an die Lonza AG, so die Fi-
nanzierung epidemiologischer Studien, die Untersuchung von
Betonbauten sowie die Sanierung kontaminierter Böden, Bau-
ten und des Grossgrundkanals. Des Weiteren soll die Lonza be-
ziehungsweise der Kanton alle historischen und technischen
Analyseergebnisse laufend online publizieren.

«Die von einem unabhängigen Unternehmen durchgeführte
historische Untersuchung ist Teil der laufenden Untersuchun-
gen. Diese Informationen sind in die bisherige Kommunikation
eingeflossen und wurden im Mediengespräch vom 21. Februar
mit neuen Erkenntnissen ergänzt. Parallel dazu forscht Lonza
mit der Fact-Finding-Gruppe intern und extern nach vorhande-
nen Unterlagen und Informationen und gleicht diese mit den
übrigen Datenquellen ab», entgegnet Renzo Cicillini, Kommu-
nikationschef der Lonza Visp, und fügt an, «wir arbeiten aktiv
an der Aufarbeitung der Fakten und bemühen uns um grösst-
mögliche Transparenz.»

«Grösstmögliche Transparenz»


