
Umwelt und Energie I Altlasten-Beseitigung

Giftige Altlasten aus
40 Jah ren Schiessbetrieb
Schiessen ist eine der beliebtesten Sportarten in der Schweiz. Über 175000 aktive Schützen sind in
etwa 3100 Schützenvereinen organisiert. Hinzu kommen noch die militarischen Schiessen. Da frillt
einiges an Munition und deren Rückstande an, die in den leZten Jahren und Jahrzehnten ins Erd-

reich versunken sind. Von Balz Solenthaler*

Schichtweise wird
das belostete Erd-

reich abgetragen.
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aktiv genutzte und etwa 4000 still
. gelegte Kugelfänge von Schiessan-

lagen. Ein Kugelfang enthält typischer-

weise mehrere Tonnen giftiges Blei und

einige Hundert Kilogramm sehr giftiges

Antimon. Diese Schadstoffe aus der Mu-

nition werden von der Natur nicht ab-

gebaut sondern im Laufe der Zeit durch

Wasser und Wind immer stärker in der

Umweltverteilt. Um dies zu verhindern,
muss das stark belastete Erdreich abge-

tragen und fachgerecht entsorgt wer
den. Bei stillgelegten Schiessanlagen

handelt es sich in den allermeisten Fäl-

len um sanierungsbedürftrge Altlasten
gemäss der Altlasten-Verord nung. Das

Ziel und die Frist einer Sanierung wer-

den deshalb jeweils vom zuständigen
Kanton verfügt, Berücksichtigt werden

dabei das betroffene Schutzgut- Crund-

wasser, Oberflächengewässer oder Bo-

den - und die geplante künftige Nutzung

des Areals. Der Bund beteiligt sich aus

dem VASA-Fonds (Verordnung über die

Abgabe zur Sanierung von Altlasten) an

den Kosten der Sanierung.

Aktiv genutzte Schiessanlagen gel-

ten rechtlich noch nicht als Altlast. Aus

ökologischen Crunden ist es aber sinn-
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Warntafel bei einer
Schiessanlage.

voll, dass auch bei diesen Anlagen der

weitere Eintrag von Blei und Antimon in

den Boden und die Freisetzung in die

Umwelt verhindert wird. Der Bund hat

deshalb einen entsorechenden Anreiz
geschaffen, in dem er sich unter be-

stimmten Bedingungen auch bei noch

in Betrieb befindlichen Anlagen an den

Kosten der Bodensanierung beteiligt. Vo

raussetzung für den Bundesbeitrag ist,

dass ab Ende 2012 (Anlagen in Crund-

wasserschutzzonen) und ab Ende 2020

(restliche Anlagen) keine Ceschosse

mehr in den Boden gelangen. Dazu muss

die Anlage entweder stillgelegt oder auf
Künstliche Kugelfänge (KKF) umgerüs-

tet werden. Normalerweise ist es sinn-

voll, beim Einbau von KKF gleichzeitig

auch das mit Blei belastete Erdreich zu

entfernen.

Mittelfristig werden praktisch alle

Kugelfänge saniert werden müssen. Da-

bei muss für die Sanierung bei 300 Me

ter-Anlagen erfahrungsgemäss mit Kos-

ten von mindestens 20 000 Franken pro

Scheibe gerechnet werden. Hinzu kommt

noch eine allfällige Ausrüstung mit ei-

nem künstlichen Kugelfang. Der grösste

Kostenpunkt dabei ist die Entsorgung

des verschmutzten Erdreichs. Sofern ver-

schiedene Voraussetzungen erfullt sind,

beteiligt sich der Bund mit 8000 Fran-

ken pro Scheibe bei 300-MeterAnlagen

oder 40 Prozent der anrechenbaren Kos-

ten der restlichen Anlagen an den Sanie-

rungskosten. Für die verbleibenden Kos-

ten müssten in den meisten Fällen grund-

sätzlich die Schützenvereine als Ver-

ursacher aufkommen. Dies ist häufig

nicht möglich, so dass die Cemeinden

und, je nach kantonaler Regelung, auch

die Kantone für diese Ausfallkosten auf-

kommen müssen.

Gemeinden und Kantone
stehen in der Pflicht

Die Sanierung einer Schiessanlage ist

eine komplexe Aufgabe. Es müssen zahf

reiche Cesetze und Verordnungen (USG,

VBBo, TVA, AITLV VeVA, VASA) sowie di-

verse Wegleitungen berücksichtigt wer-

den. Normalerweise besteht die Sanie-

rung einer Schiessanlage aus vier Pha-

sen: Untersuchung, Sanierungsprojekt,

Sanierungsdurchführung sowie Sanie-

ru ngsbericht.

lm Rahmen der Untersuchung wird

im Sinne einer historischen Untersu-

chung der bisherige Schiessbetrieb un-

ter die Lupe genommen und die hydro-

geologischen Verhältnisse werden abge-

klärt. Häufig ist es sinnvoll, auf dieser

Stufe das Ausmass der Bleibelastunq mit

chiessanlage
ur Unberechtigte

vorhandene
rgiftungen
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Verforntes Projektil
aus einem Kugel-

fang.

Hilfe eines mobilen XRF-Geräts zu ermit-

teln. Dies ist besonders dann notwendig,

wenn der Verdacht besteht, dass in der

Vergangenheit Erdmaterial aus dem Ku-

gelfang umgelagert oder verstossen

wurde oder die Anlage sehr alt ist. Aber

auch für die Budgetierung der Sanie-

rungskosten haben Kenntnisse über die

zu erwarlenden Mengen an belastetem

Aushub eine grosse Bedeutung. ln ein-

facheren Fällen kann die Belastung auch

aufgrund von Erfahrungswerten be-

stimmt werden. Zu Handen der kantona-

len Altlastenfachstelle wird ein Sanie-

rungsziel vorgeschlagen und anschlies-

send verbi nd I ich festgesetzt.

Als Bestandteil des Sanrerungspro-
jekts wird ein Entsorgungskonzept er-

stellt, in welchem Materialklassen, Entsor-

gungswege, Entsorgungseinrichtungen

und die abschliessenden Messungen zur

Erfolgskontrol le festgelegt werden. Nach

erfolgter Baubewilligung können nun die

notwendigen Arbeiten ausgeschrieben

und vergeben werden. Bei einer allfälli-
gen Installation von KKF empfiehlt es

sich, die notwendigen Bauten zusammen

mit der Bodensanierung durchzuführen.

Bei der Durchführung der Sanierung

ist vorsichtiges Arbeiten erforderl ich. Das

belastete Erdreich wird schichtweise ab-

getragen und je nach Bleibelastung dem

korrekten Entsorgungsweg, ob Bodenwä-

sche, Reaktorstoffdeponie oder InerL

stoffdeponie zugewiesen. Dabei stellt
sich ein Optimierungsproblem, Einerseits

muss genügend Erdreich abgetragen

werden, damit das Sanierungsziel er-

reicht wird. Andererseits soll auch nicht
zu viel Erdreich ausgehoben werden, um

die Entsorgungskosten nicht unnötig in

die Höhe zu treiben. Dieses Optimie-
rungsproblem kann nur durch aushub-

begleitende Bleimessungen gelöst wer-

den. Die Messungen durch einen Spezi-

alisten ermöglichen es, die Kosten zu

optimieren und gleichzeitig die gesetzli-

chen Anforderungen zu erfüllen. Nach-

dem das Sanierungsziel eneicht ist, wird

dies durch Kontrollmessungen belegt.

Bevor sich der Bund schliesslich an den

Kosten beteiligt, verlangt er einen Sanie-

rungsbericht. Ein solcher Sanierungsbe-

richt enthält normalerweise eine Doku-

mentation der Bauarbeiten, den Nach-

weis der korrekten Entsorgung des

Erdreichs, die Ergebnisse der Kontroll-

messungen sowie erne Zusammenstel-

lung der 5anierungskosten

Beratung wird empfohlen

Aufgrund der zahlreichen Vorschriften

und der hohen Sanierungskosten sollte

sich jede betroffene Gemeinde durch ei-

nen Altlastenexperten beraten lassen,

der Erfahrung mit Schiessanlagen hat.

Wie es nicht funktioniert, zeigt das Ber-

spiel jener Cemeinde, die auf eigene

Faust saniert hat. Da weder begleitende

Messungen durchgeführt, noch die Ent-

sorgung dokumentiert wurde, haben

Bund und Kanton völlig zu Recht eine

finanzielle Betei ligu ng verweigert, Ver-

mutlich hat die Cemeinde ausserdem

deutlich zu viel Erdreich entsorgt und da-

mit unnötig Celd ausgegeben, ohne es

überhaupt zu bemerken.

* Balz Solentholer ist Prcjektleiter an lnstitut für
Unwelt- und Verfahrenstechntk UMTEC det Hoch
schule für Technik Ropperswtl H5R.

Bleimasung mit ei-

nem mobilen XRF.
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