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1. Vorbemerkung 
 
Der vorliegende Expertenbericht wurde unter Zeitdruck und innerhalb von 7 Tagen erstellt. 
Am 10.1.07 fand der erste und einzige Gedankenaustausch unter den Experten statt. Der 
Inhalt des untenstehenden Berichts legt die Meinung des Autors dar, der sich sowohl mit der 
regionalen Geologie als auch mit Erdbebengefährdung beschäftigt hat (siehe Literaturliste im 
Anhang). Dieser Bericht ist mit den übrigen Experten nicht abgestimmt worden. 
 
 
2. Zur Qualität der Dokumentation generell 
 
Das zu begutachtende Dokument ist insgesamt sehr informativ, mit zahlreichen Beilagen 
angereichert und nachvollziehbar in der Argumentation. Zuweilen wird Wesentliches mit eher 
Unwesentlichem vermischt. Angesichts der den Autoren zur Verfügung gestellten Zeit ist die 
Leistung aber beachtlich. In Beantwortung der Fragen der Behörden gehe ich Zunächst auf in 
meinen Augen diskussionswürdige oder problematische Aspekte ein, in der Reihenfolge der 
gestellten Fragen. Danach werde ich Vorschläge betreffend weiteres Vorgehen machen. 
 
 
3. Zur Beantwortung der Fragen im Einzelnen 
 
3.1. Wissenschaftliche Vorabklärungen (S. 9-24) 
 
3.1.1. Konzept, Alarmsystem, Kommunikation 
 
Die Vorabklärungen wurden wissenschaftlich seriös durchgeführt. Sie entsprachen meines 
Wissens den Auflagen der Behörden.  
 
Das Auftreten des unerwartet starken Bebens vom 8.10.06, das vor allem auf Grund der 
Erfahrungen in Soultz-sous-Fôrets nicht erwartet wurde, gibt Anlass zu einer 
wissenschaftlichen und behördlichen Auseinandersetzung bezüglich der Grösse des Risikos 
von Schadenbeben. Es sei aber betont, dass das Beben vom 8.10.06 mit grosser 
Wahrscheinlichkeit keine oder nur höchst geringe Schäden ausgelöst hat. Anlässlich der 
Sitzung vom 10.1.07 erreichten die Experten einen Konsens, dass ab ca. Magnitude 4.5, also 
erst nach 30-facher Erhöhung relativ zu der am 8.10.06 freigesetzten Energie, mit 
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Gebäudeschäden zu rechnen ist, also von einem Schadenbeben gesprochen werden kann. 
Allerdings bleibt noch weiter abzuklären, ab welcher Magnitude (oder Intensität oder 
maximaler Bodengeschwindigkeit) von  einem Schadenbeben zu sprechen ist, bzw. wie 
genau Gebäudeschäden zu definieren sind.  
 
Es ist Sache des Gesetzgebers, in Zukunft entsprechende Risikoabklärungen zu verlangen. 
Ich werde am Schluss meines Berichts diesbezügliche Vorschläge machen. 
 
Das „Ampelsystem“, d.h. das angewandte Alarmsystem, beruht auf adäquaten Grenzwerten. 
Es war denn auch voll wirksam und führte zum Abbruch der Einpressungen am 8.12.06. Im 
Hinblick auf die Magnitude wäre allenfalls ein vorsichtigeres Herantasten an die Grenzwerte 
durch langsameren Druckaufbau wünschbar gewesen. Nicht ganz nachvollziehbar ist, was 
die Betreiber mit „flexibel auf Erfahrungen und Erkenntnisse“ (Zitat S. 12 des Dokuments) 
bezeichnen, bzw. nach welchem Prozedere sie jeweils Beschlüsse fassten anlässlich ihrer 
jeweiligen Besprechungen am Morgen. Interessant wären Präzisionen zu den Erörterungen 
und den ergriffenen Massnahmen am Morgen des 8.12.06.  
 
Das Kommunikationskonzept war klar mangelhaft. Auf Grund der geringen Tiefe der Beben 
(= hohe Frequenzen) musste mit der Möglichkeit von Erschütterungen, die mit akustischen 
Emissionen verbunden sind, und die darum für die Bevölkerung besonders lästig sind, 
gerechnet werden. Hervorragend war die on-line Information via Homepage. Es war aber zu 
erwarten, dass diese nur von einer kleinen gut informierten Minderheit benützt wird. 
 
 
3.1.2. Qualifikationen von Personen 
 
An den Qualifikationen der Mitarbeiter und Berater kann meines Erachtens nicht gezweifelt 
werden. Die projektinterne Qualitäts-Sicherung wurde durch einen erfahrenen 
Petroleumgeologen sichergestellt. Es wurde zudem ein hochkarätiger international 
zusammengesetzter wissenschaftlicher Beirat konsultiert. 
 
 
3.1.3. Unabhängige Experten 
 
Die Experten, welche das Vorgehen beurteilten, sind unabhängig. Ihre Empfehlungen flossen 
grossenteils in die Planung ein, was aus den der Dokumentation beigelegten entsprechenden 
Briefwechseln transparent hervorgeht. Die unabhängigen Experten waren nicht 
weisungsbefugt. Dem Betreiber kann deshalb kaum der Vorwurf gemacht werden, nicht auf 
alle Vorschläge eingegangen zu sein.  
 
 
3.1.4. Eintretenswahrscheinlichkeit für eine Magnitude >2.9  
 
Die Einschätzungen der Eintretenswahrscheinlichkeit für eine wirklich grosse Magnitude (d.h. 
eine solche, die wesentlich grösser als M=2.9 ist) waren ungenügend und die Argumentation 
im Bericht ist hier zuweilen inkorrekt oder nicht nachvollziehbar. Missverständlich sind zitierte 
Aussagen, welche darauf hinweisen, dass durch das Einpressen von Wasser „die 
Gefährdung insgesamt jedoch nicht beeinflusst“ werde (Seite 22). Das Statement, dass 
getriggerte Beben höchstens maximal die bereits vorhandene Spannung freisetzen können 
(S. 23) ist zwar korrekt aber insofern irreführend als die Magnitude primär von der Grösse der 
aktivierten Verwerfung abhängt und nicht vom Spannungs-Abfall. In der Diskussion (S. 23) 
wird aber von den Autoren ganz klar auf die Schwierigkeit der Risikoabschätzung für 
getriggerte Beben grösserer Magnitude hingewiesen. Das heisst, dass die Betreiber sich der 
Problematik doch bewusst waren, respektive sind. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich etwas detaillierter auf die von den Betreibern 
verwendete Terminologie bezüglich induzierter und getriggerter Beben eingehen, da sie für 
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die Beurteilung der Gefährdung durch die Betreiber (und unter Umständen auch die 
Behörden) zentral sind. Die Begriffe wurden aber leider unpräzise definiert und verwendet. 
Man war sich denn auch unter Experten am 10.1.07 nicht einig, wie die durch die Betreiber 
gemachte Unterscheidung genau zu verstehen ist. Ich gebe hier deshalb im Folgenden mein 
eigenes Verständnis wieder, welches nicht unbedingt der Sicht der Betreiber entspricht. 
 
Induzierte Beben: Mikroseismische Aktivität, welche nicht mit Scherbewegungen verbunden 
ist und welche deshalb nicht zu einem Abbau der natürlich vorhandenen Spannung führt. Die 
Aktivität ist also lediglich auf den Akt des Einpressens zurückzuführen (induziert). Diese 
Aktivität ist dann möglich, wenn sich eine tensile Kluft öffnet. Dies ist dann gegeben, wenn 
der Wasserdruck die Grösse des Betrags der kleinsten Hauptspannung im Gestein 
übersteigt. Ob dies der Fall war, entzieht sich unserer Kenntnis. Wir können lediglich sagen, 
dass der Wasserdruck (ca. 300 bar plus 500 bar Wassersäule in 5 km Tiefe) den vertikalen 
Formationsdruck (ca. 1300 bar) nicht überstieg. Induzierte Beben in dem von mir 
geschilderten Sinn sind in der Tat völlig bedenkenlos, indem sie nur kleinste Magnituden 
aufweisen. 
 
Getriggerte Beben: Natürlich schon vorhandene Spannungen an präexistenten Trennflächen 
werden durch den menschlichen Eingriff aktiviert. Angesichts der im Untergrund Basels 
zweifellos vorhandenen relativ hohen Differentialspannungen dürfte bei den doch relativ 
geringen applizierten Wasserdrücken die Grosszahl der Beben getriggert sein. Das heisst, 
dass durch die Stimulation natürlich vorhandene Spannung quasi vorzeitig, also durch 
menschlichen Eingriff, abgebaut wurde. Dieser Spannungsabbau wird durch eine 
Erniedrigung des Reibungswiderstandes an schon vorhandenen und gespannten natürlichen 
Trennflächen bewirkt (Gesetz der effektiven Spannung). Die Magnitude getriggerter Beben ist 
auf Grund der Erfahrungen mit anderen HDR-Experimenten (wie Soultz-sous-Fôrets) in der 
Mehrzahl klein (M<2.5), kann aber durchaus auch grösser sein. 
 
Getriggerte Beben, unabhängig ihrer Magnituden, entziehen sich der üblichen Statistik im 
Sinne von Evaluationen der Gutenberg-Richter-Beziehung für natürliche Beben. Ich schlage 
vor, dass man bei getriggerten Beben auf 3 Stufen hinweist: 
 
1. Belästigung der Bevölkerung bei M>ca. 2.9; tatsächlich eingetreten und Kriterium für den 

Abbruch des Einpressens. 
 
2. Erreichen der Grenze für zu erwartende Gebäudeschäden bei M>ca. 4.5. Beim 

Grenzwert von M>ca. 4.5. steht das „ca.“ deshalb, weil ein fixer Grenzwert nicht     
festgelegt werden kann; je nach Beschaffenheit des Untergrundes eines Gebäudes sind  
auch Schäden unter diesem Grenzwert möglich. 

 
3. Beben mit schweren Schäden (ab M>ca. 5.5) oder gar Grossbeben von der Art des 

1356-er Bebens (M zwischen 6.2 und 6.9 abgeschätzt).  
 
Bezüglich grösserer getriggerter Schadenbeben (obige Kategorien 2 und 3) muss Folgendes 

zutreffen: 
 
1. Das eingepresste Wasser gerät in den Einflussbereich einer Verwerfungszone, welche 

potentiell gross genug ist, ein Beben von M>4.5 auszulösen.  
 
2. Diese Verwerfungszone befindet sich bereits in einem überkritischen Zustand, das heisst 

ein natürliches Beben stand vor dem menschlichen Eingriff geologisch gesehen kurz 
bevor. 

 
 
Wir müssen deshalb, und die Betreiber taten dies auch, auf eine Erfahrungsschatz 
zurückgreifen, der sich zusammensetzt aus (1) Erfahrungen mit anderen HDR Aktivitäten, (2) 
Erfahrungen aus Einpressungen mit anderer Zielsetzung (Petroleumindustrie, Entsorgung 
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durch die US-Army im Fall der berühmt-berüchtigten Denver-Beben etc.) und (3) das 
Aufstauen von Staubecken.  
Dieser Erfahrungsschatz zeigt, dass meines Wissens lediglich im Fall Denver (M=4.8 und 
5.3) die Schwelle für Gebäudeschäden überschritten wurde. Der Fall Denver ist insofern 
speziell, als über einen Zeitraum von mehreren Jahren injiziert wurde, und das Beben mit 
grosser zeitlicher Verzögerung auftrat. Er ist also auf den in Basel geplanten kurzzeitigen 
Eingriff kaum übertragbar.  
Durch Tagbau getriggerte Beben, wie das in der NZZ vom 11.12.07 erwähnte Beispiel aus 
Australien, sind für die HDR-Fragestellung nicht relevant. Im Übrigen ist der Fall Australien 
umstritten. 
 
Es ist also dieser Erfahrungsschatz, welcher mich zur Aussage veranlasst, dass getriggerte 
Beben mit M>4.5 „unwahrscheinlich“ und getriggerte Beben der Dimension des Basler 
Bebens von 1356 „extrem unwahrscheinlich“ sind.  
 
3.1.5. Wirkung der induzierten Seismizität 
 
Die Autoren des Dokuments erläutern auf S. 13-14 das Echtzeit Management in 
Zusammenhang mit dem Ampelsystem. Ich halte in diesem Zusammenhang fest, dass 
sowohl Magnitude als auch die maximale Bodengeschwindigkeit lediglich die durch das 
Ampelsystem vorgegeben Grenzwerte (vom Betreiber selber definiert) überschritten, nicht 
aber die Normen bezüglich Gebäudeschäden. 
 
 
3.2. Bewilligungsverfahren (S. 26-27) 
 
Der Text der Betreiber zeigt, welche Behörden und Institutionen in das Bewilligungsverfahren 
einbezogen wurden. Ich stelle fest, dass es Institutionen mit geologischen oder 
geophysikalischen Vorkenntnissen, die verfügungsberechtigt wären, in Basel-Stadt nicht gibt. 
Es liegt ein Bau-Entscheid vor, der eingehalten wurde. Allenfalls überschritten wurde die 
zulässige Lärmgrenze durch die kurz andauernde seismische Aktivität. Diese Lärmgrenze ist  
jedoch für lange andauernde Lärm-Emissionen festgesetzt worden.  
 
 
3.3. Ereignisablauf (S. 28-31) 
 
Der Ereignisablauf ist im Dokument hervorragend dokumentiert. Dr. Häring stellte mir auf 
meinen Wunsch zusätzlich noch eine Computer-Animation zur Verfügung, welche die 
Ausbreitung der seismischen Aktivität in Funktion der Zeit illustriert. 
 
Zum geschilderten Ereignisablauf nehme ich wie folgt Stellung:  
Das Vorgehen war aus meiner Sicht korrekt und mit dem Ampelsystem versehen, das sich 
offensichtlich bewährt hat. Der Aufbau des Druckes hätte langsamer erfolgen können. Ob 
damit die spürbaren Beben verhindert worden wären ist aber fraglich.  Der relativ schnelle 
Druckaufbau ist verständlich, diente er doch einer effizienten Erhöhung des stimulierten 
Volumens. Leider wurde die Grösse des stimulierten Volumens bei weitem nicht erreicht.  
 
Um die Gefahr der Triggerung eines Grossbebens nur ganz provisorisch besser einschätzen 
zu können, habe ich die mir zur Verfügung gestellte Animation der Ausbreitung des 
stimulierten Volumens genauer angeschaut. Es fällt auf, dass die Punktwolke der 
Mikrobeben-Herde eine singuläre steil stehende Ebene definiert, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit mit einer prä-existenten Störung im Untergrund identisch ist; die 
Orientierung dieser Fläche entspricht nämlich einer der drei Hauptrichtungen prä-existenter 
Störungen, die man als „hercynisch“ bezeichnet. Die Punktwolke beginnt sich zuerst am Ende 
der verrohrten Strecke auszubreiten und vergrössert sich dann brettartig, d.h. innerhalb einer 
wohl definierten Ebene, die einer prä-existenten Verwerfungszone entspricht. Wichtig ist die 
Feststellung, dass sich die seismische Aktivität (und damit die Diffusion des gespannten 
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Wassers) nicht auf eine weitere, neben der Bohrung liegende, potentiell gefährliche 
seismogene Bruchfläche verlagerte. Die angebohrte und stimulierte Störungszone ist, da die 
Magnitude von 3.4 nicht überschritten wurde, offensichtlich nicht gross genug, und/oder sie 
befindet sich nicht in einem überkritischen Zustand. Die Herdlösung zeigt zudem, dass keine 
der beiden Nodalflächen des Bebens mit dieser prä-existenten Störungsfläche 
zusammenfällt. Dies bedeutet, dass subsidiäre und zum Hauptstörungs-System geneigte 
Herdflächen aktiv waren, Flächen welche kaum das Potential für die Triggerung eines 
Schadenbebens (M>4.5) haben dürften. Wichtig ist auch die Feststellung, dass die 
angebohrte „hercynische“ Störfläche nicht mit der Orientierung von Verwerfungen identisch 
ist, welche für das Beben von 1356 verantwortlich gemacht werden (je nach Autor 
Rheingrabenverwerfungen wie der „Reinach Fault“ oder die Verwerfungen entlang des 
Permo-Karbon-Troges der Nordwestschweiz).  
 
 
3.4. Erklärung zu den Vorkommnissen (S. 32-33)             
 
Hier weisen die Verfasser unter anderem korrekt darauf hin, dass die Beben zu akustischer 
Wahrnehmung führten und deshalb subjektiv verstärkt wahrgenommen wurden.  
 
Ich weise auch in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass die Ereignisse die 
Normen bezüglich Gebäudeschäden wahrscheinlich nicht überschritten haben. Der Schaden 
beschränkt sich wahrscheinlich auf Erschrecken der Bevölkerung, und dies auf Grund 
mangelhafter Information. 
 
 
3.5. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse und offene Punkte (S. 34-35)             
 
Ich kann den Aussagen der Betreiber voll zustimmen. Ich füge hinzu, dass nun ein 
hervorragender Datensatz von sehr grossem Wert bereits vorliegt. Dieser wird zweifellos 
international grosse Beachtung finden, sofern er sauber ausgewertet und durch 
Zusatzuntersuchungen ergänzt wird.  
 
Im Zusammenhang mit einer kommerziellen Nutzung des Projektes stellt sich für Behörden 
und Betreiber aber die Frage der Finanzierbarkeit der Abklärungen, die für eine 
Quantifizierung der Wahrscheinlichkeit von getriggerten Schadenbeben meines Erachtens 
nötig sind und die vermutlich doch recht umfangreich sein dürften (siehe meine Vorschläge 
am Schluss des Textes). 
 
 
3.6. Konkrete Massnahmen (S. 36-37)  
 
Ich halte die vorgeschlagenen Massnahmen alle für nötig und vernünftig im Sinne der 
Gewinnung geothermischer Energie. 
 
Als vordringlich würde ich die Suche nach alternativen Klüftungsverfahren betrachten, möchte 
aber eine Weiterführung der konventionellen Methode nicht grundsätzlich in Frage stellen. 
 
 
3.7. Lagebeurteilung und quantitative Risikoabschätzung (S. 38) 
 
Die Lagebeurteilung aus Sicht der Betreiberin entspricht vollumfänglich meinen 
Vorstellungen. 
 
Die Risiokoeinschätzung hingegen ist nicht ganz nachvollziehbar. Die Aussage, dass sich die 
Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Bebens mit jedem neu erfolgten Beben grösserer 
Magnitude substantiell ändern soll, kann ich nicht teilen, sofern die Verfasser damit natürliche 
Beben meinen (Seite 38). Relativ unbekannt ist meines Erachtens vielmehr die 
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Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines grösseren getriggerten Bebens für den Raum Basel 
(was die Verfasser eventuell mit ihrem Statement auch meinen, aber unter Umständen unklar 
formulierten). 
 
Den Schluss-Satz bezüglich Erhöhung des Risikos kann ich nicht nachvollziehen. 
Selbstverständlich wird das Risiko durch die Faktenlage nicht erhöht, wohl aber durch das 
Einpressen von Wasser! Die Frage ist die der Abschätzung dieses, in meinen Augen 
geringen, zusätzlichen Risikos. 
 
 
3.8. Alternativverfahren für eine Klüftung (S. 39) 
 
Es gilt primär Schadenbeben zu verhindern, nicht aber „solche“ Erschütterungen, d.h. 
Erschütterungen mit Magnituden um M=3 wie die bereits vorgefallenen. Letztere dürften unter 
Voraussetzung der genügenden Information der Bevölkerung künftig tolerierbar sein, auch 
wenn sie aus Gründen der Akzeptanz dieser Technologie möglichst zu vermeiden sind. 
 
Selbstverständlich ist die Verfolgung alternativer Methoden wünschbar. Vorschreiben lassen 
sich solche Methoden aber nicht, solange nicht feststeht, dass sie auch tatsächlich zum 
Erfolg führen. Ich teile die Ansicht der Betreiber, dass „selective fraccing“ am ehesten Erfolg 
versprechen könnte. 
 
 
3.9. Massnahmenkatalog und Abbruchkriterien (S. 40)  
 
Ich erachte viele Empfehlungen für das weitere Vorgehen als sinnvoll.  
 
Zu zwei Empfehlungen, bzw. Aussagen habe ich Folgendes anzumerken: 
 
1: Die Erschliessung höher gelegener Gesteinsschichten erachte ich in Bezug auf die 

Triggerung von Schadenbeben nicht als weniger risikoreich.  
 
2: Zwei der Abbruchkriterien erachte ich als nicht sinnvoll, da sie in dieser Formulierung 

zwingend zum Abbruch führen müssten. Erstens wird man ein Schadenbeben nicht 
ausschliessen können. Es geht vielmehr darum abzuklären, in welchem Verhältnis das 
äusserst geringe Risiko zu anderen Risiken steht, welche Behörden und Bevölkerung wie 
selbstverständlich bezüglich anderer Technologien oder Anlagen seit Jahren bereits in 
Kauf nehmen. Zweitens wird das Risiko für die Auslösung von Schadenbeben durch das 
HFR-Verfahren sicher geringfügig erhöht. Wieder stellt sich die Frage, wie gross diese 
Erhöhung des Risikos ist und wie es sich mit anderen Risiken vergleicht. 

 
 
3.10. Zeitachse 
 
Die erwähnte weitere Stimulation von Basel 1 (ab April 2007) würde einer sorgfältigen 
Kontrolle respektive Begleitung durch Fachgremien bedürfen. Zudem empfehle ich den 
Behörden und der Regierung allenfalls zu erwägen, ob nicht eine längere Unterbrechung vor 
der allfälligen Wiederaufnahme ratsam ist (siehe letztes Kapitel).  
 
 
4. Empfehlungen für das weitere Vorgehen 
 
Angesichts der bereits erfolgten Investitionen von privater und staatlicher Seite, und 
angesichts der nationalen und internationalen Bedeutung des Basler Deep Heat Mining 
Projekts für die Gewinnung geothermischer Energie wäre ein definitiver Abbruch der 
Aktivitäten nicht ratsam. Wie erwähnt, besteht ein kleines Restrisiko betreffend getriggerte 
Beben. Es ist in meinen Augen vordringlich, dass die Behörden Abklärungen über die Grösse 
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dieses Restrisikos vornehmen oder von der Betreiberin vornehmen lassen, bevor sie einer 
Weiterführung der Injektionen zwecks weiterer Vergrösserung des Reservoirs zustimmen. 
 
Ich empfehle also weder sofortigen Abbruch noch sofortige Wiederaufnahme der 
Aktivitäten, sondern folgendes: 
 
 
4.1. Weitere Untersuchungen zwecks Quantifizierung des Restrisikos bezüglich 

getriggerter Schadenbeben und Vergleich mit anderen Risiken 
 
Sorgfältige Untersuchungen dieser Art beanspruchen vermutlich einen Zeitraum von 1-2 
Jahren. Sie beinhalten eine probabilistische Analyse des Restrisikos bezüglich getriggerter 
Schadenbeben. Anhand dieser Analyse lässt sich das Restrisiko besser, das heisst 
quantitativ, abschätzen. Dieses Restrisiko wird mit anderen Risiken (Atomanlagen, 
Staudämme, Flugverkehr etc.) verglichen, welche wir als tolerierbar respektive nicht 
tolerierbar erachten. Eine derartige, allerdings extrem aufwändige, probabilistische Analyse 
wurde hinsichtlich der Sicherheit der Atomkraftanlagen bezüglich Erdbeben vor kurzem 
erstellt (Projekt PEGASOS).   
 
Die kurze Zeit reicht nicht aus, und ich habe auch nicht die Kompetenz, den Umfang solcher 
Untersuchungen genauer zu umreissen. Es braucht meines Erachtens: 
 
1. 3-D-Untersuchung der existierenden geologischen Daten in enger Nachbarschaft des 

Bohrlochs. Ergänzung durch Explorations-Seismik sowohl im Bohrloch als auch an der 
Oberfläche über die Sedimentschichten in der Nähe des Bohrlochs hinweg, um 
Störungsflächen zu erfassen. 

 
2. Hydraulik: Weitere Experimente mit kleineren Wasserdrücken und Modellierungen. 
 
3. Auswertung des bestehenden hervorragenden Datensatzes. 
 
4. Probabilistische Analyse des Restrisikos bezüglich getriggerter Schadenbeben und 

Vergleich mit anderen Risiken unter Beizug entsprechender Fachleute  
 
 
4.2. Schaffung eines Kompetenz-Zentrums für Fragen der Geologie und/oder einer 

Kontrollstelle für Stadtgeologie (Kantonsgeologie) 
 
An der Sitzung vom 10.1.07 wurde klar, dass im Kanton Basel-Stadt keine Kontrollstelle mit 
Vollzugsmandat besteht, welche das entsprechende Fachwissen besitzt, um sich mit 
geologischen Fragen generell, und mit denen im Zusammenhang mit dem Deep Heat Mining 
Projekt im Speziellen, auseinanderzusetzen. Dieser leidige Umstand hat sich durch 2 
Vorkommnisse in jüngster Vergangenheit verstärkt:  
 
1. Das Geologisch-Paläontologische Institut der Universität Basel, welches die 

Kantonsgeologie seit Jahren beheimatete (jetzt Prof. Huggenberger, vormals Prof. Hauber) 
wird ab 2008 de facto geschlossen, falls die Beschlüsse des Universitätsrates tatsächlich 
umgesetzt werden. Damit wird es keine Forschungs-Stelle mehr geben, welche sich mit 
dem geologischen Untergrund Basels beschäftigt. 

 
2. Prof. Huggenberger darf sich, angeblich wegen der Autonomie der Universität, nicht mehr 

Kantonsgeologe nennen. Wie viel dies an der Beratungsbefugnis von Prof. Huggenberger 
gegenüber dem Kanton verändert hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich darf aber 
vermuten, dass dieser Beschluss der Sache nicht dienlich war. 

 
Ich empfehle ein Vorgehen in 2 Schritten: 
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1. Schaffung eines provisorischen geologischen Beratergremiums im Sinne einer 
provisorischen Lösung. Dieses ist der Kontrollstelle für Chemie und Biosicherheit 
unterstellt, und überwacht die unter 4.1. geschilderten weiteren Schritte. Es wird, 
zusammen mit Prof. Huggenberger und seinem Team, für weitere Bewilligungen im 
Zusammenhang mit dem Deep Heat Mining Projekt fachlich beigezogen. 

 
2. Neuschaffung eines Geologischen Kompetenz-Zentrums, oder Weitererhalt des 

Geologischen Instituts der Universität Basel, im Sinne einer Stelle mit geologischer 
Fachkompetenz zuhanden des Kantons Basel-Stadt (und vorzugsweise gleichzeitig Basel-
Landschaft). Eine Fachperson mit Vollzugsmandat ist entweder hier, oder in der Verwaltung 
angesiedelt. Eine definitive Lösung ist empfehlenswert, da in den beiden Basel ja, 
abgesehen von Deep Heat Mining, jede Menge anderer geologischer Probleme und 
Risiken bestehen (Grundwasser, Anhydrit-Quellung im Tunnelbau, Salzauslaugung etc.). 

 
 
5. Zusammenfassung 
 
1. Bisher negativ vorgefallen ist vermutlich einzig der Tatbestand des Erschreckens 

der Bevölkerung. 
 
2. Das Ereignis vom 8.12.06 gibt Anlass zum Vorschlag, das Restrisiko bezüglich 

getriggerter Schadenbeben quantitativ zu erfassen, bevor das Reservoir durch 
Injektionen weiter vergrössert wird. 

 
3. Es wird weder Abbruch noch sofortige Weiterführung empfohlen, sondern vielmehr 

ein Marschhalt von 1-2 Jahren, um die Abklärungen bezüglich des Restrisikos 
durchführen zu können. 

 
4. Es bedarf einer besseren Lösung bezüglich Bewilligungen für derartige (und andere) 

Projekte, welche geologische Fachkompetenz voraussetzen.  
 
 
 
 
Basel, 14.1.07 
 
 
 
Prof. Stefan M. Schmid 
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