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Pratteln, 30. Juni 2020
Dr. Urs Ch. Hofmeier
urs.hofmeier@saline.ch
Schweizer Salinen passen Abbauplanung an und sistieren Salzgewinnung unter der
Rütihard
Sehr geehrte Damen und Herren
Wie Sie der beiliegenden Medienmitteilung entnehmen können, haben die Schweizer Salinen aus unternehmerischen Gründen den Entscheid getroffen, das geplante Projekt zur
Soleförderung unter der Rütihard per sofort zu sistieren und für mindestens 20 Jahre zurückzustellen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie von diesem Beschluss überrascht sind und sich fragen, wie es dazu gekommen ist.
Die Unsicherheit, ob und wann das Salz unter der Rütihard gefördert werden kann, ist ein
zunehmendes Handicap für die Planung der heimischen Salzversorgung. Gleichzeitig
stellen wir fest, dass die Grundlagen für einen konstruktiven Dialog vermehrt in Frage
gestellt werden und die Hürden für eine politische Einigung kaum rechtzeitig überwindbar
sind. Der Verwaltungsratsausschuss und die Geschäftsleitung der Schweizer Salinen verfolgen diese Entwicklung und die damit verbundenen versorgungspolitischen und unternehmerischen Risiken seit einiger Zeit mit wachsendem Unbehagen. Sie haben nun die
Weichen so gestellt, dass sowohl Planungs- als auch Versorgungssicherheit wiederhergestellt sind.
Für die Versorgung der Saline Schweizerhalle mit Sole ab 2025 existiert keine Alternative
zur Rütihard. Für die Versorgung der Schweiz gibt es zwar Optionen, diese wollen jedoch
umsichtig abgewogen und geplant sein. Indem wir die Prioritäten neu ordnen, gewinnen

Bex | Riburg | Schweizerhalle

-2-

wir wertvolle Zeit und Handlungsspielraum zur zuverlässigen Planung der nationalen
Salzversorgung nach 2025.
Ich danke der Einwohnergemeinde und der Bürgergemeinde Muttenz im Namen der
Schweizer Salinen für ihre Initiative, dass sie das Dialogverfahren zur Rütihard gestartet
haben.
Ihnen, den Mitgliedern der Dialoggruppe, danke ich für Ihre Gesprächsbereitschaft, Ihre
Wortmeldungen und Ihr persönliches Engagement. Gerne möchte ich auch den wertvollen
Beitrag der beiden Moderatoren hervorheben, der es ermöglichte, alle Beteiligten einzubeziehen.
Sehr gerne möchte ich diese Wertschätzung auch persönlich ausdrücken und Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu einem gemeinsamen Anlass einladen.
Falls Sie Fragen oder Anliegen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse

Dr. Urs Ch. Hofmeier
Geschäftsführer
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