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Quecksilberbelastete Böden werden schneller saniert

Sanierungsgrenzwert gesenkt
Der Bundesrat senkt den Sanierungswert für quecksilberbelastete Bödenim Wohngebiet von 5 auf
2 mg/kg Boden.
Der Bundesrat hat gestern Mittwoch die
Altlasten-Verordnungentsprechend angepasst. Die Änderungtritt am 1. März 2015
in Kraft. Sanierungenvon Böden im Wohngebiet werden nun also bereits ab einem
Wert von 2 mg/kg realisiert und von der
Lonza vorfinanziert. Nicht nur der Staatsrat, sondern auch die Lonzabegrüsste gestern den Entscheid des Bundesrates. Auch
die Vereinigungder betroffenen Bodenbesitzer, die IG Quecksilber, wertete die Senkung des Sanierungswertes als "positives
Signal". Sie warnte aber auch vor weiteren
ungelösten Problemen. Liegenschaften
mit einer Belastung zwischen 0,5 und
2 mg/kg würden ebenfalls im Kataster für
belastete Böden eingetragen und dies vermindere den Wertdieser Liegenschaftenerheblich. | Seite 3
Positiv. Die Sanierung der betroffenen Böden wird neu bereits ab einem Grenzwertvon 2 mg/kg vorfinanziert.
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Bitterer

Beigeschmack
Gestern gab es eine gute Nachricht: Der Bundesrat senkt den
Sanierungswert von Böden mit
einer Quecksüberbelastung von
5 mg auf 2 mgfkg. Die Entschei-

dung kommt nicht überraschend, sie war abzusehen. Dennoch zeigt man sich im Oberwallis sowohl beim Kantonwie bei
der Lonzawie auch bei der IG
Quecksilber erfreut darüber; wie
rasch in Bundesbem gehandelt
wurde.
Die Senkung des Grenzwertesist
vor allem für die betroffenen Bodenbesitzer eine gute Sache. Sie
profitieren von der angekündigten Vorfinanzierung der Lonza
und ihre Parzelle wird nach der
Sanierung aus dem Katasterder
belasteten Standorte gestrichen.
So kann nicht nur ein Wertverlust ihres Bodens verhindert werden nein, sie können auch ihre
Kinder wieder ohne Bedenken
draussen spielen lassen.
Seit Bekanntwerden der Quecksilberverschmutzunggab es gestern also erstmals ein Aufatmen.
Doch leidergehen in dieser
ganzen Euphorie die Besitzerder
Böden vergessen, die (nur) eine
Belastung zwischen 0,5 und
2 mg/kg aujweisen und somit
nicht von einer vorfinanzierten
Sanierung profitieren können.
Ihre Parzelle bleibt zudem im Kataster eingetragen, was bei einem Verkauf mit einem erheblichen Wertverlust verbunden ist.
Alle Verantwortlichen betonen,
auf diese Problematik angesprochen, ihnen seien die Hände gebunden. Keinerwill die Verantwortungfür diese Betroffenen
übernehmen.
Gute Nachrichten haben also
auch immer einen bitteren Beigeschmack.
-

Melanie Biaggi
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Quecksilber | Bundesrat senkt den Sanierungswert von 5 auf 2 mg/kg Boden

"Nicht alle Probleme sind gelöst"
oberwallis | Quecksilberbelastete Böden im
Wohngebiet werden neu
bereits ab einem Grenzwert von 2 mg/kg saniert.

deutung",heisstes in einerMitteilung. Und Cedric Arnold,
Chef der Dienststellefür Umwelt, ergänzt: "Der Bund hat
aufunsere Anregung hin sehr
schnellreagiert."
Der Bundesrat hat gestern die
Auch bei der Lonza zeigt
Altlasten-Verordmmgentspre- man sich erfreut über das rachendangepasst.Derab 1. März sche Handeln in Bundesbern.
2015 geltende neue Grenzwert Wieder Konzern in einerMitteigilt für belastete Böden bei Fa- lung schreibt, begrüsst er den
milien-und Hausgärten, Spiel- Entscheiddes Bundesratesund
plätzen und Anlagen.
betont, dass er sich bereits im
Juni 2014 bereit erklärt habe,
Gefährdung möglich
bei Herabsetzung des gesetzliDer in der Altlasten-Verord- chenGrenzwertes die alleinige
nung festgelegte Sanierungs- Vorfinanzierung der Saniewert fürStandorteim Wohnge- rungskosten in Wohngebieten
biet liegt zurzeit bei 5 mg/kg. zu übernehmen.Ziel sei es, NutZwei vom Bundesamtfür Um- zungseinschränkungenfür die
welt (BAFU) in Auftrag gegebe- Anwohnerso weit wie möglich
ne Studien haben jedoch ge- zu verhindern.
zeigt, dassbereitsab 2 mg/kg eine gesundheitlicheGefährdung Wertverlust
von Kindern möglich ist. Bei vorprogrammiert
Belastungen zwischen 2 und "Dass der Bundesratden Sanie5 mg/kg müssendie kantonalen rungswert herabsetzt, war zu
Behörden heute Nutzungsein- erwarten, doch nicht alle Probschränkungen erlassen.
leme sind gelöst", so Thomas
Dass der Bundesratden Burgener, Co-Präsidentder IG
Sanierungswert herabsetzt, Quecksilber. Konkretgeht es der
war abzusehen, wie der "Walli- IG um die vielen Eigentümer,
ser Bote" in seinerAusgabevom deren Boden Quecksilberbe19. Dezember2014 berichtete. lastungen zwischen 0,5 und
Für die Besitzervon Böden, die 2mg/kg Boden aufweisen. Gemit Quecksilber zwischen 2 mäss BAFU stellt eine solch geund 5 mg/kg belastet sind, ist ringe Quecksilberbelastungkeidies eineerfreulicheNachricht. ne Gefährung für Wohngebiete
Nach der Sanierung gelten die dar, dennochbleibensolcheParBöden als unbelastet, werden zellenimKataster der belasteten
aus dem Kataster derbelasteten Standorte eingetragen erfahStandortegestrichen und kön- ren somit einen erheblichen
nen wieder ohne Einschrän- Wertverlust."Wollendie Besitkungen von den Kindern ge- zer ihreParzellenteilenoder vernutzt werden.
kaufen, sind sie an zahlreiche
Auflagengebundenundmüssen
Vorfinanzierung
gemäss Umweltschutzgesetz eibereits angekündigt
ne Bewilligung der Behörden
Der Staatsrat begrüsst den Ent- einholen", so Burgener. Weder
scheid des Bundesrates: "Die der Kanton noch die Lonza hätSenkung des Sanierungswertes ten bisheraufgezeigt, wie dieses
ist für die quecksilberbelaste- Problemgelöst werden könne.
ten Böden zwischen Visp und "Es brauchtwohl einepolitische
Niedergestein von grosser Be- Lösung, denn es kann nichtsein,
-
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Gute Nachrichten. Dank der Senkungdes Sanierungswertesauf2 mg/kg Boden profitierenmehr Bodenbesitzervon einer
vorfinanzierten Sanierung.
dass man die Eigentümer einfach am Strassenrand liegen
lässt", betontder Co-Präsident.
Sowohlbei der Dienststelle für Umwelt als auch bei der
Lonza ist man sich dieser Problematikbewusst."Allen Beteiligten ist durchaus bewusst,
dass es für die Bodenbesitzer
mit einer Belastung unterhalb
von 2 mg/kg Erdreichnochzahlreicheoffene Fragen gibt. UnterhalbderSanierungsschwelle
kannder Kanton keine Sanie-
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rung verlangen. Die Betroffenen können zivilrechtlichgegen die Verursachervorgehen.
Aber vielleichtfinden sie auch
gemeinsammit der Lonza, dem
Kanton und den Gemeindeneine einvernehmliche Lösung.
Momentan ist eine solcheaber
definitiv noch nicht in Sicht",
erklärtDienstchefArnold."Aus
heutiger Sicht wird es für die
Böden zwischen 0,5 und
2 mg/kg keine Nutzungseinschränkungen geben und es be-

steht auch kein Sanierungsbedarf. Lonza sieht hier keinen
Handlungsbedarf.Ob diese Böden weiterhinim Kataster eingetragen bleibenwerden, liegt
in der Kompetenz des Gesetzgebers", so Renzo Cicillini, Mediensprecherder Lonza.

tein sind gemäss Arnold abgeschlossen.Nun müssen dieDaten gemäss Arnoldanalysiert
werden.Man hofft, dassbis Ende Februar die Resultatevorliegen und man die Eigentümer der betroffenenParzellen
über die Höhe der Belastung
informieren kann. Länger
Ergebnisse Ende
müsse man allerdings noch
Februar erwartet
aufdie Ergebnisse aus demGeEin GrossteilderAnalysen der biet südlichdesBahnhofsVisp
Quecksilberverschmutzung warten,dort laufedie Analyse
zwischen Visp und Niederges- noch.
meb
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