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«Er prahlte damit, auf diese Weise den Chemieabfall elegant zu entsorgen»
Hat ein leitender Sandoz-Angestellter wegen einer Abschiedsparty 1986 die Katastrophe von   Schweizerhalle verschuldet? Neue, brisante Zeugenaussagen belasten ihn schwer

Von Christian Keller

Muttenz. Als Hans Müller* am 1. No
vember 1986 kurz nach Mitternacht auf
der Rheinfelderstrasse das Ende des
Hardwalds erreichte und sich vor ihm
auf der rechten Seite das Werksgelände
der Sandoz in Schweizerhalle auftat,
war das Wetter trocken und milde. Die
Temperaturen lagen um die acht Grad.
Von Osten her wehte ein leichter Wind.

Gedanklich befasste sich der lei
tende SandozAngestellte mit einer kos
tenintensiven chemischen Produktion,
die er in den frühen Morgenstunden in 
seinem Betrieb kontrollieren wollte. In
dem Moment, als sein Blick auf die
Halle 956 fiel, muss ihm das Herz in die 
Hose gerutscht sein. Das Gebäude
befand sich am westlichen Rand des
Areals und war von der Rheinfelder
strasse aus gut sichtbar. Müller täuschte 
sich nicht: In Halle 956, einem Lager
für Agrochemikalien ohne besondere 
Brandschutzvorrichtungen, war Feuer
ausgebrochen.

War es seine Schuld? Konnte es sein,
dass seine Vorbereitungen für eine gut
gemeinte Überraschungsaktion einen
bösen Lauf genommen hatten? Noch 
hatte niemand etwas bemerkt.

Als der Chemiker in seinem Auto um
00.15 Uhr – diesen Zeitpunkt gab er
später in der Zeugenbefragung an – die
Empfangspforte des SandozWerks 
Mut tenz passierte, erwähnte er seine
Beobachtung mit keinem Wort. Hoffte
er, die brenzlige Situation eigenhändig 
unter Kontrolle bringen zu können? So,
dass nie jemand von dem Vorfall erfuhr? 
Ob es einen solchen Löschversuch tat
sächlich gegeben hat, ist nicht gesi
chert. Fakt hingegen ist, dass um 00.19
Uhr eine Patrouille der Baselbieter Poli
zei sowie ein Chemiearbeiter im
Betriebsgebäude 935 zeitgleich Alarm 
schlugen.

Verheerende Auswirkungen
Drei Jahrzehnte ist es her, seit es in

Schweizerhalle zu einem der schlimms
ten Chemieunfälle Europas gekommen
ist. Bei dem Unglück verbrannten
1350 Tonnen Chemikalien, darunter
vor allem Agrochemieprodukte. Um
ein Haar wäre auch Halle 955 in unmit
telbarer Distanz zum Brandort von 
den Flammen erfasst worden. Dort 
hatte die Sandoz ihre Natriumbe
stände untergebracht. Da die Substanz
bei Wasserkontakt explosions artig
reagiert, hätte die Feuerbekämpfung
zu verheerenden Auswirkungen ge
führt.

In 250 Meter Entfernung befand
sich zudem ein Lager mit Phosgen,
einem Giftgas, das im Ersten Weltkrieg 
eingesetzt worden war. Wie durch ein
Wunder blieb es beim Materialschaden. 
Abgesehen von einzelnen Atemreizun
gen gab es weder Verletzte noch Tote.

Dafür verendeten Abertausende 
Fische im Rhein, vergiftet durch abge
leitetes Löschwasser, das den Fluss rot 
färbte. Die rheinabwärts fliessende
Schmutzwelle verursachte Umwelt
schäden bis nach Rotterdam. Über die
Stadt Basel legte sich während Tagen
ein grauenhafter Geruch. Es stank nach 
faulen Eiern.

Die Bevölkerung befand sich in
einem Zustand zwischen Schockstarre
und Wut. Auf brutale Weise hatte sich 
das unterschätzte Gefahrenpotenzial 
einer Branche ins öffentliche Bewusst
sein gedrängt – einer Branche, an der
Tausende Arbeitsplätze hingen. Der Kri
senstab musste eingestehen, dass sein
Alarmierungskonzept versagt hatte. Es
kam zu Massenkundgebungen auf dem
Marktplatz. «Unser Tod ist im grossen
Geschäft eingeplant», prangte auf
einem der Transparente. Als sich Ver
antwortliche von Sandoz und den
Behörden an einem Podium im Stadt
casino der Öffentlichkeit stellten, wur
den sie bespuckt und mit toten Aalen
beworfen.

Für den Basler Chemiekonzern, der
1996 mit CibaGeigy zu Novartis fusio
nierte, bedeutete das Debakel nicht nur
einen gewaltigen Imageschaden, son
dern es hatte auch Kostenfolgen in der
Höhe von 140 Millionen Franken.

Bekannt als «Hasardeur»
Die bis heute nicht geklärten Gründe

für den Jahrhundertbrand und wer die 
Schuld daran trägt, führen zurück zum
Protagonisten dieser Geschichte: Hans
Müller. Ehemalige Weggefährten und
Vorgesetzte beschreiben ihn im Ge 
spräch mit der BaZ als schillernde,
extrovertierte Persönlichkeit; eine
Arbeitskraft, die hemdsärmlig, leutselig 
und rund um die Uhr erreichbar gewe
sen sei. Ein «Chemiker der alten Schule,
kein Theoretiker». Er sei bei der Umset
zung chemischer Verfahren durch eine
gewisse «Experimentierfreudigkeit wie
ein Daniel Düsentrieb» aufgefallen. Auf 
einem ZeitzeugenForum räumt Müller
freimütig ein, im Ruf eines «Hasar
deurs» gestanden zu haben. Nach dem
Katastrophenereignis von 1986 sei sein
Betrieb bezüglich Sicherheitskontrollen
«als erster» überprüft worden.

In den Fokus der aufwendigen
Ermittlungen geriet Müller nie. Dies ist 
den umfangreichen Untersuchungs
berichten der Achtzigerjahre zu entneh
men, welche die Baselbieter Staats
anwaltschaft der BaZ zur Sichtung frei
gegeben hat. Erstmals war es möglich, 
auch Einsicht in bislang unter Ver
schluss gehaltene Expertisen zu neh
men. Dazu gehört auch die 75seitige
Privatanalyse von Ernst P. Martin. Die
SandozKonzernleitung hatte den lang
jährigen Chef der Basler kriminaltech
nischen Abteilung beauftragt, im Gehei
men eigene Recherchen anzustellen.

Dass Müller bei allen Nachforschun
gen unbeachtet blieb, liegt auf der
Hand: Zwischen seinem Zuständig
keitsbereich und der Brandhalle 956
existierten keinerlei Verbindungen. Es
lagen auch keine Hinweise vor, die ihn
verdächtig machten. 1988 teilte der bei
gezogene Wissenschaftliche Dienst der
Stadtpolizei Zürich dem Statthalteramt

Arlesheim mit, dass «als wahrschein
lichste Brandursache» das Schrumpfen
von BerlinerblauPaletten eruiert wor
den sei. Versuche hätten gezeigt, dass 
der Farbstoff «sehr leicht entzündet 
werden kann». In der Woche vor dem
Brand seien mit einem Propangasbren
ner BerlinerblauPapiersäcke auf Palet
ten geschrumpft und in der Halle 956
eingelagert worden. «Es deutet alles
darauf hin, dass ein Palett mit einem
Glutherd in einem Stapel ohne Weiteres
während zwölf Stunden glimmen kann,
bis ein offener Brand ausbricht.»

Verfahren 1992 eingestellt
Der Befund blieb ohne strafrecht

liche Konsequenzen. Weder der Be
triebs arbeiter, der den Schrumpfbren
ner bedient hatte, noch die Firma 
Sandoz wurden angeklagt. Im Juni

1992 stellte der Erste Baselbieter Staats
anwalt Adrian Jent, heute Strafgerichts
präsident in Liestal, das Verfahren
wegen des qualifizierten fahrlässigen
Verursachens einer Feuersbrunst ein – 
«mangels eines hinreichenden Beweises

der Brandursache und eines strafrecht
lich relevanten Verschuldens der ange
schuldigten Personen», wie in einem
Pressecommuniqué begründet wurde.
Es lägen «weitere Erkenntnisse aus den
Untersuchungen sowie Expertisen» vor,

welche die Schlussfolgerung des Wis
senschaftlichen Dienstes infrage stellen
würden. Andere Brandursachen wie
zum Beispiel Brandstiftung seien als
«ebenso wahrscheinlich» zu beurteilen.

An der BerlinerblauThese der
Stadtzürcher Polizei hatte es ohnehin 
immer grosse Zweifel gegeben. Diverse 
Gerüchte und Vermutungen kolportier
ten den Verdacht von Fremdeinwir
kung. Im Jahr 2000 erzählte der ehema
lige CIAAgent Vincent Cannistraro im
deutschen Fernsehen, die Stasi und der
russische Geheimdienst KGB hätten 
Schweizerhalle angezündet, um von 
der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl
abzulenken. Belege für diese abenteuer
liche Behauptung liessen sich jedoch
keine finden.

Nun steht eine weitere, vollkommen 
neue Version zur Brandursache im

Trotz Verbot Feuerwerk und Chemieabfall deponiert. Die Analysen ergaben, dass der Brand im Südwest-Bereich der Halle 956  ausbrach (oben links).

«Wenn einer im Werk
auf eine solche
Idee kommen konnte,
dann Müller*.»
Ex-Sandoz-Wissenschaftler

«Er zeigte mir das
Feuerwerk, das er für
die Hauptübung
vorbereitet hatte.»
Ex-Sandoz-Mitarbeiter Peter Gantenbein*

60 Meter hohe Flammen. Wenn das Feuer auf das Nachbargebäude der Halle 956 übergegriffen hätte, wäre es zum Inferno gekommen. Dort lagerte Natrium, das auf Löschwasser explosionsartig reagiert.
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Raum. Vor einigen Wochen sind ehema
lige SandozMitarbeiter an die BaZ her
angetreten mit Informationen, die bis
lang niemandem bekannt waren – und
die Hans Müller, den seinerzeit im
SandozWerk allseits bekannten Kader
angestellten, schwer belasten.

Beschrieben wird der folgende Sach
verhalt: Um dem abtretenden Komman
danten der Werkfeuerwehr, Hermann
Stämpfli, bei seinem Ab schiedsfest eine 
Überraschung zu bereiten, habe Müller
am Nachmittag des 31. Oktober 1986 – 
unter krasser Miss achtung der Sicher
heitsvorschriften – Feuerwerk und
selbstentzündlichen Chemieschutt in
der Halle 956 deponiert. Er selbst
gehörte auch der Werksfeuerwehr an 
und hatte leichten Zugang zu allen
Räumlichkeiten. Müllers Absicht sei es
gewesen, am darauf folgenden Abend

des 1. November Stämpfli und der fei
ernden Gesellschaft ein unangekündig
tes Feuerspektakel zu bieten. In der für
Übungszwecke ausgehobenen Brand
grube nördlich von Halle 956 sollte die
Show über die Bühne gehen. Nur ein
sehr kleiner Personenkreis sei in diesen
Plan eingeweiht gewesen. 

Auf Anfrage bestreitet Hans Müller,
der vor Jahren in Pension ging und
nicht mehr in der Region lebt, die Vor
würfe dezidiert: «Das ist Unsinn. Ich 
weiss gar nicht, wie ich das hätte 
bewerkstelligen sollen.»

Sind bei der BaZ Verschwörungs
theoretiker vorstellig geworden? Was 
ist das Motiv, nach so langer Zeit an die 
Medien zu gelangen und eine solche
Geschichte aufzutischen? Wie glaub
würdig sind diese Aussagen? «Es geht
uns nicht darum, Personen an den Pran
ger zu stellen. Mögliche Straftaten sind 
ohnehin längst verjährt. Aber die
Öffentlichkeit hat ein Recht, die Wahr
heit zu erfahren, was 1986 tatsächlich 
geschehen ist», erklären die ExSandoz
Leute der BaZ. Weshalb melden sie sich 
erst jetzt? «Wir sind selber noch nicht
lange im Bild über das damalige fahr
lässige Vorgehen. Wir hatten davon 
keine Ahnung», sagen sie.

Festivitäten, die nie stattfanden
Wäre im Herbst 1986 alles nach 

Plan gelaufen, hätte am Samstag des
1. November um 9.00 Uhr die jähr liche
Hauptübung der Werkfeuerwehr
Sandoz begonnen. Vertretern der
Geschäftsleitung sowie der Belegschaft 
und ihren Familienangehörigen wäre
demonstriert worden, wie die heran
rückende Löschmannschaft bei der
Halle 956 eine Brandgrube mit entzün
detem Lösungsmittel unter Kontrolle
bringt. Danach hätten Beförderungen,
ein Mittagessen und schliesslich die bis
in die frühen Morgenstunden dauernde
Abschiedsfeier von Kommandant
Stämpfli inklusive Überraschungs
attraktion auf dem Programm gestan
den. Die Festivitäten fanden nie statt. 
Der Ernstfall kam ihnen zuvor.

Wer vom heiklen und nirgends auf
geführten Lagergut in Halle 956 Kennt
nis hatte, wer wusste, dass dort neben 
den aufgestapelten Chemiefässern und
dem Berlinerblau verbotenerweise auch 
Feuerwerkskörper und selbstentzünd
licher Chemieabfall aufbewahrt wor
den waren, der hielt den Mund. So wird 
es der BaZ berichtet. Niemand habe 
Kollege Müller verpfeifen wollen, der
zwar leichtsinnig, aber gewiss nicht in
böser Absicht gehandelt hatte. Und nie
mand habe Lust verspürt in eine Ange
legenheit hineingezogen werden, die
rund um die Welt für Schlagzeilen
gesorgt hatte.

Auch Mitwisser Peter Gantenbein*
verlor über die Sache nie ein Wort. Als
ihn die BaZ im Februar kontaktiert, ist 
er alles andere als erfreut. Er fühlt sich 
hintergangen. Was ist geschehen? Bei
einem Treffen unter SandozPensionä
ren im vergangenen Jahr drehte sich 
das Gespräch einmal mehr um die offe
nen Fragen zum SchweizerhalleBrand.
Verschiedene Szenarien wurden disku
tiert, bis Gantenbein nach dreissigjähri
ger Geheimniswahrung sein Schweigen

brach. Inzwischen bereut er es: Ohne
seine Einwilligung seien seine Aussagen
protokolliert und inklusive seiner Kon
taktdaten an die BaZ weitergereicht
worden, was er als schweren Vertrau
ensbruch empfinde.

Das Hadern des Kronzeugen
Gantenbein ist der Ansicht, dass nie

mandem gedient sei, wenn die ganzen
Vorkommnisse nochmals aufgerollt
werden. Man solle es doch dabei bewen
den lassen. Seinen richtigen Namen will 
er unter keinen Umständen in der Zei
tung lesen. Angesprochen auf seine bri
santen Äusserungen, macht er aber kei
nen Rückzieher. Gantenbein bestätigt
mündlich wie schriftlich, dass zutreffe,
was er 2016 bei einer Zusammenkunft 
offengelegt habe. Demnach hat er in
Schweizerhalle Folgendes erlebt:

«Am Freitagnachmittag (31. Oktober
1986; Anm. d. Red.) sagte Müller zu mir, 
komm, wir fahren rasch mit dem Auto
zum 956, ich zeige dir dann etwas. Auf 
der Westseite vom 956 angekommen,

ging er mit mir in die Halle und zeigte mir
das Feuerwerk, das er für die Haupt
übung der Feuerwehr vorbereitet hatte.
Es war auch ein Fass aus dem Betrieb
926C dabei, worin Chemieschutt war,

der selbstentzündlich sei. Alles war auf 
einem ‹Wägeli›, so einem ‹Wägeli›, wie
man es im Betrieb hat. Müller prahlte 
sogar noch damit, dass er die Idee hatte,
im Rahmen des Feuerwerks seinen Che
mieabfall durch Verbrennen auf elegante 
Weise entsorgen zu können.»

Zur Frage, weshalb Müller sein 
RisikoMaterial ausgerechnet im 956
abstellte, meint Gantenbein: «Die
Lagerhalle war eben nahe beim Platz,
wo jeweils die Feuerlöschübungen
durchgeführt wurden, dort hätte er das
Feuerwerk gezündet.» Warum liess
Gantenbein die Polizei im Dunkeln?
«Ich wollte nicht in die ganze Maschine
rie mit hineingezogen werden.» Ausser
dem sei er vom Statthalteramt nie ein
vernommen worden.

Der angeschuldigte Hans Müller
nennt diese Darstellung einen «herrli
chen Gag» und versichert «jegliche Fra
gen der BaZ ehrlich zu beantworten». 
Ihm sei kein einziges Ereignis bekannt,
bei dem auf dem Werksgelände pyro
technische Artikel eingesetzt worden
seien. Und mit selbstentzündlichen
Substanzen habe man einen vorsichti
gen Umgang gepflegt. «Auf die sichere 
und umweltgerechte Entsorgung von 
Chemieabfällen wurde bei Sandoz
schon immer grosse Aufmerksamkeit
gelegt», schreibt er der BaZ in einer

EMail. Vor der Brandkatastrophe 1986 
habe es denn auch keine Zwischenfälle 
gegeben: «Das hätte ich gewusst.»

Zwischenfälle mit Chemieabfall
Brandrapporte der Sandoz, die der

BaZ zugespielt wurden, sprechen aller
dings eine andere Sprache. Immer wie
der musste die Werkfeuerwehr aufge
boten werden, weil es zu spontanen
Brandausbrüchen bei Chemieabfällen
gekommen war. Das belegen Doku
mente aus dem Jahr 1975. So meldete 
beispielsweise am 29. Juni um 3.40 Uhr
der SecuritasWächter einen Feuer
schein im Bau 927C. «Da der ganze Bau
mit Rauch gefüllt war, musste die Feu
erwehr mit Atemschutzgeräten ausge
rüstet werden», steht im Protokoll der
Werksleitung Muttenz. Mit einer
Schlauchleitung habe das Feuer durch

Wassernebel gelöscht werden können.
«Der Brandherd war eine mit Rückstand 
gefüllte Metallmulde.»

Bereits am 4. April 1975 hatte auf
dem Areal Süd eine «Chemieschutt
mulde mit Destillationsrückständen aus
Leukophor EGMFabrikation vermischt
mit Hobelspänen» Feuer gefangen. Im

Eintrag vom 13. Oktober ist von demsel
ben Problem zu lesen. Interessant ist 
der im Rapport von Feuerwehrkom
mandant Stämpfli vermerkte Satz: «Die
Bearbeitung dieses Abfallproblems
muss nochmals überdacht werden.»

Das Sicherheitsrisiko, das vom
selbstentzündlichen Chemieschutt aus
ging, stellte die SandozProduktionsbe

triebe also sehr wohl vor Schwierigkei
ten. Dass Hans Müller darüber nicht 
informiert war, wie er behauptet, ist 
schwer vorstellbar: Er teilte sich das 
Büro mit dem Leiter jenes Betriebs, wo
sich die Vorfälle ereignet hatten.

«Die Handhabung von organischem
Dreck, wie wir es nannten, stellte eine
echte Herausforderung dar», erklärt ein 
früherer SandozMann. «Wenn nur
schon ein Fass nicht vollständig abge
dichtet war, konnte es gefährlich 
werden.» Die Person erwähnt den
besonders sensiblen Katalysator 
«RaneyNickel». In einem Merkblatt
wird gewarnt: «Trocknet die Substanz
an der Luft, erfolgt eine spontane Ent
zündung.» Man solle die Substanz «kühl
und möglichst unter Schutzgas lagern».

Trotz Verbot Feuerwerk und Chemieabfall deponiert. Die Analysen ergaben, dass der Brand im Südwest-Bereich der Halle 956  ausbrach (oben links).

Fortsetzung auf Seite 4

Zwischen Schockstarre und Wut.  Nach dem Chemieunglück von Schweizerhalle stank es in der Region Basel tagelang nach faulen Eiern. In der Innenstadt kam es zu lauten Protestkundgebungen. 

Wegen ihnen sollte gefeiert werden. Auf Feuerwehrchef Hermann Stämpfli (2.v.l.) folgte 1986 Werner Kaupp. (3.v.l.).

«Aufgrund der neuen
Informationen fällt
es mir wie Schuppen 
von den Augen.»
Ex-Feuerwehrkommandant Werner Kaupp

«Das ist Unsinn. 
Ich weiss gar nicht,
wie ich das hätte 
bewerkstelligen sollen.»
Hans Müller* zu den neuen Zeugenaussagen
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«Er prahlte damit, auf diese Weise den Chemieabfall elegant zu entsorgen»

In welche Richtungen ermittelt wurde
Untersucht wurde fast alles – Feuerwerk und Chemieabfall waren aber kein Thema

Von Christian Keller

Muttenz. Aufgrund bislang nicht
bekannter Aussagen von Ex-San doz-
Mitarbeitern steht eine neue These im 
Raum, weshalb es 1986 in Schweizer-
halle zur Katastrophe gekommen ist. 
Ein leitender Angestellter soll für eine
bevorstehende Abschiedsfeier des
Werksfeuerwehr-Kommandanten am
31. Oktober 1986 verbotenerweise Feu-
erwerk und selbstentzündlichen Che-
mieabfall in der Halle 956 deponiert 
haben. Das Material war auf einem 
Transportwagen gelagert. Stunden spä-
ter kam es zum Grossbrand. Wahr-
scheinlich war die Abdichtung des in
einem Fass enthaltenen Chemieabfalls 
mangelhaft. Dies führte zum Kontakt
mit Sauerstoff, wodurch sich das Fass
selbst entzündete, bis schliesslich ein
offenes Feuer ausbrach.

Von Feuerwerk und Chemieabfall 
wussten die Ermittler 1986 und auch in
den Folgejahren nichts. Dies geht aus
den verschiedenen Untersuchungs-
berichten hervor, welche die BaZ im

Baselbieter Staatsarchiv erstmals ein-
sehen konnte. Interessant sind vor 
allem die Expertisen des Wissenschaft-
lichen Dienstes der Stadtpolizei Zürich
(beauftragt vom Statthalteramt Arles-
heim) sowie das Privatgutachten des
Basler Kriminalisten Ernst P. Martin (im
Geheimen beauftragt von der Sandoz).
Nachfolgend eine Auflistung der Spu-
ren, die bei den Abklärungen verfolgt
wurden:
Brandstiftung: Ernst P. Martin kam 
nach Befragungen von Sandoz-Werks-
mitarbeitern und aufwendigen Rekons-
truktionen zum Schluss, dass «auf
Brandstiftung hinweisende Parallelen»
zu anderen Chemielagerbränden «nicht
übersehbar» seien. Mehrere Bomben-
drohungen und Brandfälle, die sich im
Umfeld der Sandoz vor und nach der
Brandkatastrophe 1986 ereignet hät-
ten, würden auf eine «gegen die Firma 
Sandoz agierende Gegnerschaft» hin-
weisen. Der Wissenschaftliche Dienst
der Stadtpolizei Zürich (WD) teilte
diese These nicht: «Wir fanden keine
Spuren, die auf Brandstiftung hinge-

wiesen hätten. (...) Wir fanden nur
Teile, die eindeutig einer der im
Gebäude vorhandenen Elektroinstalla-
tionen zugeordnet werden konnten.»
Falsche Lagerung: Die Abklärungen
des WD ergaben, dass «keine Stoffe ein-
gelagert waren, welche bei Raum-
temperatur brandtechnisch problema-
tisch sind.»
Rauchverbot missachtet: «Es er gaben
sich keine Anhaltspunkte dafür, dass
am Brandtag in der Halle 956 geraucht
worden war», so der WD.
Elektrischer Defekt: Als mögliche
Zündquellen seien in der Halle lediglich 
die elektrischen Installationen vorhan-
den gewesen. Gemäss WD seien nach 
dem Brand noch alle Sicherungsele-
mente intakt gewesen. «Eine Brandent-
stehung durch elektrische Energie kann
daher ausgeschlossen werden.»
Schrumpfen von Berlinerblau: Laut
dem WD bis jetzt die «wahrschein-
lichste Brandursache». Beim Schrump-
fen von Berlinerblau-Papiersäcken mit
einem Propangasbrenner sei das Pig-
ment entzündet worden. 

Raney-Nickel sei bei chemischen
Verfahren als Restprodukt zurückge-
blieben, sagt der Wissenschaftler, der
bei Sandoz verschiedene Funktionen
bekleidete. «Die Entsorgung war sehr
aufwendig. Sich des Materials im Rah-
men eines Feuerwerks zu entledigen, ist 
natürlich eine gerissene Idee. Wenn
einer im Werk auf einen solchen Einfall
kommen konnte, dann Müller. Und nur
in seinem Betrieb gab es meines Wis-
sens einen Produktionsprozess, bei dem
ein selbstentzündlicher Katalysator ein-
gesetzt wurde. Vermutlich handelte es 
sich dabei um Raney-Nickel.»

Wie der Chemieexperte ausführt,
sei dieser Katalysator zusammen mit
organischen Nebenprodukten durch
eine Filtration wieder aus dem Produk-
tionsprozess entfernt worden. «Danach
musste er als Chemieabfall entsorgt
werden.»

Befand sich in Halle 956 Feuerwerk
und selbstentzündlicher Chemieschutt,
der wegen einer undichten Abdeckung
mit Sauerstoff in Berührung kam und
sich erhitzte? Entwickelte sich daraus
ein offenes Feuer, das rasch auf die 
umliegenden Lagerbestände übergriff
und die Feuerwerkskörper wie Raketen 
durch den Raum schiessen liess? So lau-
tet die These, die dreissig Jahre nach 
Schweizerhalle zu einer völlig neuen
Ausgangslage führt, was die Spekula-
tionen zur Brandursache betrifft.

Feuerwehrchef ist sich sicher
Die BaZ hat die aufgetauchten Zeu-

genberichte sowie das freigegebene
Aktenmaterial der Baselbieter Staatsan-
waltschaft Werner Kaupp vorgelegt. 
Der ehemalige Werkfeuerwehr-Kom-
mandant der Sandoz leitete den histori-
schen Einsatz in Schweizerhalle. In den
Augen vieler älterer Zeitgenossen gilt er
als Held (eine Formulierung, die er gar 
nicht mag), weil er sich mit seiner
392-köpfigen Löschmannschaft mutig 
und entschlossen der unberechenbaren
Feuersbrunst entgegenstellte und die
Region vor einem todbringenden
Inferno bewahrte. Dass er 1992 zu einer 
Busse von 200 Franken verurteilt 
wurde, weil er bei den Aufräumarbeiten 
das Brandareal geschwemmt statt abge-
saugt hatte, wodurch der Rhein stark 
verunreinigt wurde, löste einen Entrüs-
tungssturm aus. Die Zeitungen schrie-
ben von einem «Skandal-Urteil».

Beim Besuch in seinem Baselbieter 
Domizil erinnert sich Kaupp an die
belastende und intensive Zeit um 1986.
Von Feuerwerk und Chemieschutt sei
damals in seinen Kreisen nie die Rede
gewesen. Doch jetzt, wo er die Unterla-
gen durchgehe, falle es ihm wie Schup-
pen von den Augen: «Anhand von Gan-
tenbeins Beschreibungen fügen sich 
verschiedene Puzzlestücke zu einem 
Ganzen zusammen. Im südwestlichen
Teil der Halle 956 ereignete sich der
Brandausbruch. Das konnte in den Gut-
achten zu 200 Prozent bewiesen wer-
den. Es ist kein Zufall, dass sich Müllers 

Materialwagen laut Gantenbein exakt
in diesem Abschnitt befunden hat. Ihn
an dieser Stelle zu platzieren, war 
logisch, weil sich dort ein Zugangstor 
befand und die Entfernung zur Brand-
grube nur gering war.»

Das Dementi von Hans Müller, der
die geschilderten Vorgänge als «Unfug»
bezeichnet, beeindrucke ihn nicht. 
«Würden Sie einen solch schlimmen
Fehler je zugegeben?»

Er habe die offizielle Version zur
Brandursache mit dem Berlinerblau nie
für stichhaltig gehalten, sagt Kaupp. Bei
den zahlreichen Tests der Stadtpolizei
Zürich sei er anwesend gewesen. «Ent-
weder wurde die Schrumpffolie und das
Berlinerblau im Papiersack mit einem
heissen Nagel durchstochen, was mir
ein fragwürdiges Vorgehen schien.
Oder man hielt den Propangasbrenner
unverhältnismässig lange auf die Verpa-
ckungsfolie, bis sich mehrere Löcher
bildeten.» Beide Versuchsanordnungen 
hätten der Realität nicht entsprochen.
«Zudem war das Verschweissen eine all-
tägliche Praxis. Es hätte also schon viel 
früher zu einem Brand kommen müs-
sen», findet Kaupp.

Plausible Zeugenaussagen
Bei der Durchsicht der Untersu-

chungsakten fällt auf, dass diverse Zeu-
genaussagen zur neuen These passen
könnten. So gaben mehrere Personen
an, sie hätten um Mitternacht «schuss-
salvenartige Geräusche aus Richtung
Sandoz-Areal» und «Zischgeräusche»
gehört. Der Wissenschaftliche Dienst 
ordnete die Wahrnehmungen explodie-
rendem Eternit und dem Bersten von 
Eisenfässern zu, was einen «kanonen-
schussartigen oder raketenartigen
Knall» bewirke. Könnte es sich aber
nicht auch um Müllers Feuerwerkskör-
per gehandelt haben, die in der Halle
einen Höllenkrach verursachten?

Ferner liess sich erhärten, dass
SBB-Rangierarbeiter in Muttenz bereits
vor Mitternacht aus 956 schwarzen
Rauch hatten aufsteigen sehen. Das
würde zum erwähnten Katalysator
Raney-Nickel passen, der wahrschein-

lich im von Gantenbein beschriebenen
Fass mit Chemieabfall enthalten war.
Entzündet sich die Problemsubstanz,
so bildet sich schwarzer Rauch.
 Berlinerblau hingegen verglimmt farb-
los.

Ein weiteres Indiz bezieht sich auf
einen Streit, der sich in den Tagen nach 
dem Schweizerhalle-Brand abspielte.
Dabei ging es eigentlich um eine Lappa-

lie, wie der BaZ beschrieben wird: Weil
im Betrieb von Hans Müller ein Mate-
rialwagen fehlte, holte sich der Werk-
arbeiter im Nachbargebäude ungefragt 
Ersatz. Das sorgte dort für dicke Hälse.
«Erst jetzt hat diese Reminiszenz für 
mich eine ganz andere Bedeutung
erhalten», sagt ein ehemaliger Sandoz-
Mitarbeiter. «Fehlte das Transportgerät 
nicht gerade deshalb, weil es in der
Halle 956 zerstört wurde?»

Ermittler: Keine Neubeurteilung
In den Augen des Untersuchungs-

beamten Kurt Zollinger besteht auf-
grund der vorliegenden Aspekte kein
Anlass, eine Neubeurteilung vorzuneh-
men. Der studierte Chemiker gehörte
ab 1987 zum Team des Wissenschaftli-

chen Dienstes der Stadtpolizei Zürich 
und war an der Rekonstruktion des
Brandhergangs in Schweizerhalle betei-
ligt. Heute ist er in gleicher Funktion
beim Forensischen Institut in Zürich 
tätig. «Die Entzündung von Berliner-
blau gilt für mich nach wie vor als wahr-
scheinlichster Erklärungsansatz», sagt
Zollinger.

Waren die Ermittler über das Feuer-
werk und den selbstentzündlichen Che-
mieschutt im Südwesten von Halle 956
orientiert? «Nein, davon höre ich zum
ersten Mal.» Allerdings sei der Brand-
schutt «akribisch» nach Gegenständen
durchsucht worden, die nicht zur Halle
passten. Dabei habe es keine auffälligen
Funde gegeben. Im Gutachten steht
hierzu: «Soweit dies beurteilt werden
kann, waren im Lager keine selbstent-
zündlichen Produkte vorhanden.» 

Ein Befund ohne hundertprozen-
tige Garantie, wie Zollinger selber fest-
hält: «Das Feuer, gerade bei einem Aus-
mass wie in Schweizerhalle, zerstört 
immer auch Beweise. Ganz aus-
schliessen kann ich deshalb nicht, dass
die aktuell diskutierte Spur nicht doch 
die richtige ist.» Wenn entsprechende
Hinweise eingegangen wären, hätte 
der Wissenschaftliche Dienst noch ver-
tieftere Abklärungen vorgenommen,
sagt Zollin ger. «Ausserdem wäre der
Betroffene vom Statthalteramt einver-
nommen worden.»

So weit ist es nie gekommen. Nach-
dem er am 1. November 1986 in der
Sandoz angekommen sei, habe er zu
den ersten Feuerwehrleuten gehört, die 
am Schadenplatz eingetroffen seien,
schreibt Hans Müller auf der erwähnten
Zeitzeugen-Plattform. Bis am nächsten 
Tag um 14.00 Uhr habe er pausenlos im 
Einsatz gestanden. Half Hans Müller
mit, seinen eigenen Brand zu löschen?
Zeugenaussagen, Untersuchungsbe-
richte und Sandoz-Rapporte, die der
Öffentlichkeit bisher nicht bekannt 
waren, legen diesen Schluss nahe.

* Richtige Namen der Redaktion bekannt.

Fortsetzung von Seite 3

Tod im Rhein.  Das in Schweizerhalle abgeleitete Löschwasser färbte den Fluss rot und führte zu einem nie da gewesenen Fischsterben. Die Schmutzwelle richtete Umweltschäden bis nach Rotterdam an.

Akribische Spurensuche am Schadensplatz.  Die Ermittlungen der Brandexperten dauerten über zwei Jahre. 

«Ganz ausschliessen 
kann ich nicht, dass 
die neue Spur nicht 
doch die richtige ist.»
Kurt Zollinger, Brandermittler Stadtpolizei ZH

«Die Bearbeitung
dieses Abfallproblems 
muss nochmals 
überdacht werden.»
Auszug aus Sandoz-Brandrapport 1975
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