
Grüne sorgen sich um die Bauschuttzunahme
Ablagerung, Abbruchmaterial und Bodenaushub haben sich zu einem lohnenswerten Geschäft entwickelt.

Günzburg Bei einer Veranstaltung
des Grünen-Kreisverbands kürz-
lich im Günzburger Kolpingsaal
ging es um das Thema „Bau-
schutt - Belastung oder Chance“.
Es hieß, dieses Thema brenne ge-
rade im Landkreis Günzburg un-
ter den Nägeln, denn so mancher
Bürger wundere sich über immer
neue Gruben, die sich in die Land-
schaft fräßen.

In einer Erklärung der Grünen
heißt es dazu: „Regionale Gewin-
nung von Baumaterialien war das
Ziel der vielen Konzentrationsflä-
chen für den Abbau von Kies,
Sand und Lehm. Da sich aber
Bauschuttrecycling nach wie vor
nur im einstelligen Bereich be-

wegt, ist der Grund der Abgra-
bung meist ein anderer: Die Abla-
gerung von Bauschutt, Abbruch-
material und Bodenaushub hat
sich zum lohnenswerten Geschäft
entwickelt.“

Gleich mehrere Gruben im
Landkreis Günzburg hätten Ge-
nehmigungen beantragt und die
betroffenen Kommunen hätten
kaum Möglichkeiten, das zu ver-
hindern. Dabei reiche die Bau-
schuttkategorisierung von unbe-
lastetem bis zu stark belastetem
Material. Rosi Steinberger, Vorsit-
zende des Ausschusses für Um-
welt- und Verbraucherschutz,
fasste zusammen: „Die Kommu-
nen werden dreifach belastet: erst

die Aushubarbeiten mit täglich
Dutzenden von Lkw und ver-
schmutzten Straßen, dann die
Auffüllarbeiten mit ebenso vielen

Lkw und dann Jahrzehnte mit
teilweise belastetem Material in
Gruben, die der Selbstkontrolle
der Betreiber unterliegen.“

Uschi Sowa, baupolitische
Sprecherin der Grünen-Fraktion
im Landtag, fügte zu diesem The-

ma an: „Die Möglichkeiten des
Recyclings werden viel zu wenig
genutzt. Der Staat und die Kom-
munen müssen hier mit gutem
Beispiel vorangehen und die Nut-
zung von Recyclingmaterial in ih-
ren Bauten vorantreiben“.

Der Bauschutt werde immer
mehr, so die Grünen. Nur in Bay-
ern könne mit den alten, höheren
Werten abgelagert werden. „So
kommt es, dass Bauschutt aus
umliegenden Bundesländern ger-
ne den Weg nach Bayern findet“,
so Steinberger. Besorgt wurde auf
Gundremmingen geschaut, denn
der Abbau der Atomkraftwerk-
skühltürme werde für sehr viel
Bauschutt sorgen. (AZ)
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