
                            

Medienmitteilung 

 

 

Steinbruch Blausee-Mitholz präsentiert Untersuchungsergebnisse 

 
• Untersuchung von mutmasslich falsch deklariertem Material zeigt lokal 

begrenzten Sanierungsbedarf– Material wird bis Ende Jahr ausgehoben und 
fachgerecht entsorgt 

• Wasserqualität ist unverändert einwandfrei 
• Zusammenhang mit Fischsterben kann ausgeschlossen werden 

 

Blausee-Mitholz / 18. November 2021  

 

Das Baustoffunternehmen Vigier hat im Februar 2021 über den Stand der internen 
Untersuchung der Vorwürfe gegen das Vigier-Tochterunternehmen SHB Steinbruch + 
Hartschotterwerk Blausee-Mitholz AG (SHB) informiert und dabei weitere Schritte zur Klärung 
des Sachverhalts angekündigt. Mittlerweile hat die SHB in enger Begleitung durch das Amt für 
Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) die Materialablagerungen untersucht und wo nötig 
Massnahmen getroffen. Die geplanten Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Jahr 
abgeschlossen sein. Zudem liegen der SHB neue Erkenntnisse zur hydrogeologischen 
Situation rund um den Steinbruch Mitholz und zum Fischsterben in der kommerziellen 
Fischzuchtanlage der Blausee AG vor. Diese belegen, dass ein Zusammenhang zwischen 
dem berichteten Fischsterben in der Fischzuchtanlage und der Tätigkeit im Steinbruch SHB 
ausgeschlossen werden kann.  

 

Materialablagerungen  

Seit Frühjahr 2021 hat die SHB in Absprache mit dem AWA das Areal im Steinbruch Mitholz 
auf belastetes Material untersucht. Untersucht wurden unter anderem Ablagerungen, bei 
denen Anhaltspunkte dafür bestanden, dass Anlieferungen gegenüber der SHB 
möglicherweise absichtlich und für die SHB nicht erkennbar falsch deklariert wurden 
(insbesondere als sauberer Aushub deklariertes Material des Transportunternehmens TGC 
sowie als „sauber“ deklarierter Schlamm aus dem Lötschberg-Scheiteltunnel). Die 
Untersuchungen haben diese Anhaltspunkte bestätigt und im südlichen Bereich der 
Wiederauffüllung einen lokal begrenzten Sanierungsbedarf ergeben. Die Sanierung, in deren 
Rahmen diese Materialien ausgehoben und fachgerecht entsorgt werden, wird in Koordination 
mit dem AWA durchgeführt und voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen sein.  



Wasser für Mensch und Tier unbedenklich 
Neben Beprobungen von abgelagerten Materialien nimmt die SHB seit November 2020 alle 
zwei Wochen Wasserproben an verschiedenen, mit dem AWA identifizierten Schlüsselstellen 
in und um den Steinbruch Mitholz. Insgesamt wurden bis heute XXX Proben von externen 
Laboren analysiert. Die Analysen dieser Proben ergaben stets unbedenkliche Werte. Auch die 
im Abstrom zum SHB-Areal gelegene Waldquelle lieferte stets Trinkwasserqualität. Bereits 
früher war eine Gefährdung oder Belastung des Grundwassers vom AWA ausgeschlossen 
worden. Die Anwohnergemeinden haben ebenfalls keine Gefährdung des Trinkwassers 
festgestellt. Eine Gefährdung oder Belastung des Grundwassers bestand und besteht somit 
nicht.  
 

Kein Zusammenhang mit Fischsterben in der Fischzucht der Blausee AG 

Um Klarheit über die Grundwasserverhältnisse rund um das Areal der SHB zu erhalten, 
wurden verschiedene Experten beauftragt, den Wasserfluss zwischen dem Steinbruch Mitholz 
und dem anderthalb Kilometer entfernten Blausee zu untersuchen. Hydrogeologische 
Gutachten und durch den Kanton Bern durchgeführte Markierversuche zeigen, dass nur ein 
sehr kleiner Anteil (1.3%) der im Areal SHB eingebrachten Stoffe in die Grundwasserfassung 
Blausee gelangt. Diese Stoffe werden darüber hinaus auf dem Transport zum Blausee im 
Verhältnis 1:50 bis 1:100 mit Grundwasser verdünnt.  

Die Markierversuche zeigen im Weiteren eine langsame Verfrachtung von Stoffen aus dem 
Standort Mitholz zum Blausee und zwar über mehrere Monate. Ein allfälliger Stofftransport 
von Mitholz zum Blausee würde also nicht wie behauptet «rasch» und «schwallartig» 
stattfinden.  

Ein fischbiologisches Gutachten bestätigt zudem, dass die Stoffe, die in den in der Fischzucht 
Blausee verendeten Fischen festgestellt wurden, (1) in der gefundenen Konzentration gar nicht 
toxisch waren und (2) zudem nicht dieselben Stoffe waren wie diejenigen in den 
Wasserproben, welche die Blausee AG bei der SHB genommen haben will. Auch ist eine 
Vergiftung von Fischen in der Fischzuchtanlage der Blausee AG wegen der 50- bis 100-fachen 
Verdünnung des Grundwassers auf dem 1.5 km langen Weg vom Steinbruch Mitholz zum 
Blausee ausgeschlossen.  

Ferner sind die Mortalitäten jeweils nicht gleichzeitig in allen Becken der Fischzucht Blausee 
und auch nicht nacheinander aufgetreten – obschon das Wasser in der betroffenen 
Fischzuchtanlage 2000 von einem Becken in das nächste fliesst. 

Ein Zusammenhang zwischen der Tätigkeit der SHB und dem Fischsterben in der Fischzucht 
der Blausee AG kann deshalb gemäss heutigem Kenntnisstand und den vorliegenden 
Gutachten ausgeschlossen werden. Alle derzeit vorliegenden Fakten deuten darauf hin, dass 
die Tätigkeit der SHB zu keiner Gefährdung von Mensch, Tier oder Umwelt geführt hat. Das 
Fischsterben in der kommerziellen Fischzuchtanlage der Blausee AG hat daher andere 
Ursachen. 

 

 

 

 



Weiteres Vorgehen 

Die Sanierungsarbeiten im Steinbruch Mitholz sollen bis Ende Jahr abgeschlossen sein. 
Zudem hat Vigier bereits vorher zahlreiche Massnahmen rund um die Betriebsabläufe 
umgesetzt: 

• Die Kontrolle der Anlieferungen vor Ort wurde durch entsprechende Weisungen 
verschärft und technisch aufgerüstet. 

• Es werden regelmässig Rückstellproben entnommen. 
• Die Annahme von Material der Firma TGC wurde eingestellt und sämtliche 

Geschäftsbeziehungen mit der Firma beendet. Gegen die Firma TGC hat Vigier 
Strafanzeige eingereicht. 

• Interne Schulungen werden noch häufiger durchgeführt als bisher. 
• In Absprache mit dem AWA wurde das Grundwasser-Messnetz ausgebaut.  
• Die Wasserproben werden in Absprache mit den Behörden weitergeführt. 

 

Weitere Auskünfte:  

Didier Kreienbühl, Leiter HR und Kommunikation Vigier Gruppe 

Tel. +41 32 681 31 21; mail: didier.kreienbuehl@vigier.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHB Steinbruch + Hartschotterwerk Blausee-Mitholz AG, Bütschi 253, 3717 Blausee-Mitholz 


