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St.Galler Aushub wird ins Ausland gekarrt
DerDeponienotstand imKanton St.Gallen führt dazu, dass der vermehrte Aushub-Export ins Ausland eineOptionwird.

Marcel Elsener

WohinmitdemDreck?Voneiner«Rie-
senkatastrophe» sprachen vor einem
Jahr Bauunternehmer aus der Region
St.Gallen, als die Deponie Tüfentobel
in Gaiserwald nur noch beschränkt
Aushubmaterial annehmen konnte.
DerweitherumgrössteAblagerungsort
für unverschmutzten Aushub (Typ A,
also sauberer Dreck der besten Güte-
klasse) ist fast voll, das Nachfolgepro-
jekt im Steinachtobel aus Umwelt-
schutzgründen gescheitert und die Er-
weiterung in Gaiserwald von einem
Grundeigentümer blockiert, der zwei
Parzellenverweigert. ZwarhatdasVer-
waltungsgericht der von der Stadt an-
gestrebten Enteignung zugestimmt,
nun liegt der Fall vor Bundesgericht.

Der Bauboom dauert an, Bund,
Kanton, viele Gemeinden und Private
bauen,doch fastniemandwill denAus-
hub. Ein Problem, das einen «ökono-
mischenundökologischenUnsinn»zur
Folgehabe,wiederSt.GallerBauunter-
nehmer und CVP-Kantonsrat Chris-
toph Bärlocher bedauerte. Aufgrund
des Deponiemangels müssen manche
Ostschweizer Firmen den sauberen
Aushub tonnenweise nach Österreich
oderDeutschland transportieren.

Schwierigkeiten«ingrossen
TeilendesKantons»
Nun hat sich das Problem zugespitzt,
wie der Kanton im August in einem
SchreibenandieTiefbaubranche infor-
mierte.«BeiderEntsorgungvonunver-
schmutztem Aushubmaterial sind wir
in grossen Teilen des Kantons und ak-
tuell insbesondere zwischen dem Bo-
densee und dem Sarganserland mit
Schwierigkeiten konfrontiert», teilt
TensingGammeter, SektionsleiterAb-
fall und Rohstoffe im Amt für Umwelt
mit. Weil Ablagerungsraum auf De-
ponien «äusserst knapp» sei und sich
neueProjekte trotz intensiver Standort-
suchederBrancheunddesKantonserst
in der Planungsphase befinden, wolle
man auf alternative Entsorgungsmög-
lichkeiten aufmerksammachen – nach
Rücksprachemit denbeidenBaumeis-
terverbänden und dem Kantonalver-
band Steine Kies Beton St.Gallen
(KSKB).

Bei diesen Alternativen geht es
einerseits umdie Auffüllung von ober-
undunterirdischenMaterialabbaustel-
len, deren Kapazitäten kurzfristig er-
höhtwerdenkönnten, undumdieVer-
wertung in Geländeanpassungen, die
allerdings zwingend bewilligt werden
muss. Doch im Vordergrund steht der
Export von unverschmutztem Aushub
nachÖsterreichoderDeutschland,dies
direkt ab Baustelle oder via Zwischen-
lager. Laut dembeigefügtenMerkblatt
braucht esdazueinigePapiere (wieden
Nachweis, dass die Entsorgung um-
weltverträglich ist, und eine Bankga-
rantie zur Sicherheit), dieZustimmung
der ausländischen Behörde und
schliesslich eine Exportbewilligung
durch das Amt für Umwelt.

Exportnurals
letzteMöglichkeit
DieAnleitungzumAushub-Export lässt
aufhorchen: Das Amt für Umwelt, das
auch das Klima schützen sollte, rät zu
weitenLastwagenfahrtenmitmiserab-
len CO2-Bilanzen? Ist dies quasi die
Bankrotterklärung der St.Galler De-
ponieplanung? Nein, sagt Sektionslei-
ter Gammeter, sein Amt habe die be-
reits seit längerembestehendeExport-
option der Branche einfach als eine
Möglichkeit im grenznahen Rheintal
wieder einmalbekanntmachenwollen.

Weil diebestehendenDeponien inRüt-
hi und Oberriet im nächsten Jahr rest-
losgefüllt seienunddergeplanteErsatz
inAltstätten-Rüthi (Büchlerberg) noch
dauere, sei das Problem im Osten des
Kantons akuter als etwa im Fürsten-
land. Zudem liegen einige Ablage-
rungsorte im Vorarlberg näher als De-
ponien imRaumSt.Gallen.

Der Deponiemangel wird seit Jah-
ren beklagt, die Reserven im Kanton
deckennochhöchstensdrei Jahre.Zwar
sind im2020erneuertenRichtplangut

30neueStandorte fürDeponieneinge-
tragen, die bis zu 15 Jahre decken wür-
den. Doch befinden sich erst zwei da-
von imBewilligungsverfahren,nämlich
jene in Benken (Unterhalden) und in
Häggenschwil (Rütiholz-Au). Welche
Deponiendemnächst bewilligungsreif
sind, etwavondenmehreren imRaum
Gossau-Oberbüren, lässt sich laut
Gammeter schwerlich sagen:«Progno-
sen sind da unseriös.»

Die Branche bemühe sich mit der
UnterstützungdesKantonsundeinzel-

ner Gemeinden um etliche Projekte
und habe viele Vorinvestitionen getä-
tigt, sagtKSKB-Verbandspräsidentund
Hastag-GeschäftsführerMarcel Sante-
ler. Doch bräuchten vor allem die Ver-
handlungen mit Grundeigentümern
sehr viel Zeit: «Die Verfahren bis zur
EröffnungeinerneuenDeponiedauern
heute siebenbis zehn Jahre.»NebstBo-
denbesitzernmüssenGemeindebehör-
den, Umweltschutzverbände und
Nachbarn einverstanden sein.

GünstigeKiesimporte
verschärfenProblem
VomunverschmutztenAushub,wovon
imKantonSt.Gallen jährlich 1,5Millio-
nen Kubikmeter anfallen, wurden in
den letzten fünf Jahren – ebenfalls als
Mittelwert – 30000 Kubikmeter nach
Deutschland oder Österreich expor-
tiert, ammeisten 2017mit 51000 Ku-
bikmeter, am wenigsten (coronabe-
dingt) 2020mit 15000. Diese Fuhren
gingen indensüddeutschenRaumzwi-
schen Ravensburg und Memmingen
(etwa in Kiesgruben inWolfegg, Kron-
burg, Aitrach) oder nach Vorarlberg,
darunter ineinZiegelwerk inDornbirn.

InderRegel kommendieseLastwa-
gen jedoch nicht leer zurück, sondern
mit Kies gefüllt: Die Bauwirtschaft
brauchtdenKiesimport,weil St.Gallen
aufgrund der geologischen Gegeben-
heiten kein «Kieskanton» ist. Laut
GammeterdecktderKantonseinenBe-
darf anBaustoffen vereinfacht gerech-
net zu einemDrittelmit eigenemKies,
zu einem Drittel mit Importkies aus
Nachbarkantonen und dem Ausland
und zu einem Drittel mit Recycling-
Baustoffen ab. Dabei ist der ausländi-
sche Kies günstiger als der hiesige,
letztlich «zu günstig», bestätigt Sante-

ler, doch lasse sichdieswirtschaftspoli-
tisch nicht ändern.

«Das Problem ist hausgemacht»,
erklärt Gammeter. «Je mehr Kies wir
importieren, desto weniger eigener
Kieswirdabgebaut.Alsohabenwirwe-
niger Platz auf Kiesgruben und brau-
chenmehr andereDeponien.»

ZweiMillionenKubik ineinen
altenSteinbruchgeschüttet
ImGegensatz zumFürstenland istKies-
abbau im Rheintal kein Thema, allein
schon wegen des Grundwassers, wie
Seniorchef Peter Dietsche von der
gleichnamigen Rheintaler Baufirma
weiss. Entsprechend schwierig ist das
Gelände auch für Deponiestandorte.
Dietsche betrieb selber die wichtigste
Deponie imMittelrheintal,Unterkobel
inOberriet, ein ehemaliger Steinbruch
(König), den er 1992 kaufte und 1997
als Deponie in Betrieb nahm. Schät-
zungsweise zweiMillionenKubik Aus-
hub,wovon rund zehnProzent ausAp-
penzellAusserrhoden, liessen sichdort
deponieren, doch nächstes Jahr ist das
Volumen voll. Wann die von Dietsche
aufgegleiste Nachfolgelösung am
Büchlerberg eröffnet werden kann, ist
offen.

Deponien zu finden sei eine Ge-
duldssache, sagt Dietsche. «Es liegt
nicht anderGesetzgebung, sondernan
den Nachbarn und ihren Einsprachen.
EsbrauchtbereitwilligeGrundeigentü-
mer und die Lagemuss stimmen.Man
muss den Prozess durchziehen, kann
ihnabernicht beschleunigen.»DerEx-
port ins Ausland sei «möglich, aber
nicht ganz einfach», meint Dietsche.
«Österreich und Deutschland haben
nichtaufSchweizerDreckgewartetund
tun dies wohl zunehmend weniger.»
DerWiderstandgegenKiesexporteund
Aushubimporte hat im süddeutschen
Raumbereits zupolitischenVorstössen
geführt.

Kreative Ideen, aber in
derRealitätnichtumsetzbar
WohinmitdemMaterial?Diebrennen-
de Frage bleibt. Unkonventionelle Lö-
sungen für den Deponienotstand fan-
denRapperswilerLandschaftsarchitek-
turstudentenvoreinigen Jahren ineiner
Studie, die den Fächer von Hügeln im
RheintalbisAutobahndeckungen inder
Thurau weit öffnete. Sehr kreative
Ideen, aber zu teuer oder schlichtnicht
realisierbar, wie Gammeter bedauert.
Grundsätzlich möglich wären See-
schüttungen, abernur falls sie ökologi-
schenZweckenwiederFlachwasserzo-
nedienten.Vorgemachthatdies inden
1990er-Jahren der Kanton Thurgau,
der den Aushub für den Autobahnzu-
bringerArbonfürdieSeeufergestaltung
in Horn verwendete – ein seltener
Glücksfall.

Dass einGrossteil desAushubswie
beimBaudes St.Galler Ruckhaldetun-
nels (AppenzellerBahnen) insAusland
exportiert wird, dürfte die grosse Aus-
nahme sein. Für den nicht verwertba-
renAushubder drittenAutobahnröhre
in St.Gallen ist im Richtplan der De-
poniestandort Wisental in Mörschwil
reserviert. Und für das nächste grosse
Bahnprojekt imRheintal – denDoppel-
spurausbau Oberriet-Rüthi mit ge-
schätzt 100000 Kubik Aushub – sieht
PeterDietschenur zweiMöglichkeiten:
denUntertageabbauSchollberg inWar-
tauundUnterbüel inMörschwil.Güns-
tiger sieht es dereinst beim Jahrhun-
dertprojekt Rhesi mit tonnenweise
Flussmaterial aus:Der SanddürfteBo-
denverbesserungen zugute kommen,
dasKies verbautwerden –dadürfte für
einmal keineDeponie nötig sein.
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Grossbaustelle mit Deponieproblem: Der Aushub des Ruckhaldentunnels der Ap-
penzeller Bahnen in St.Gallen ging 2016 grösstenteils in Ausland. Bild: Keystone


