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Die Sanierung von Industriebrachen und da-
mit in den meisten Fällen auch von belasteten
Standorten oder gar Altlasten ist heute nichts
mehr Aussergewöhnliches. Auf den sanierten
Industriearealen entstehen heute Wohn- und
Bürobauten, Einkaufs- bzw. Freizeitzentren und
sogar Grünanlagen.
Obwohl Sanierungen von Industriebrachen
schon längst zum Alltag gehören, ist der Weg
zum sanierten Grundstück oft nicht ganz un-
problematisch. Im Rahmen der geltenden Ge-
setze sind möglichst Konzepte gesucht, wel-
che sich unkompliziert und pragmatisch um-
setzen lassen. Im Weiteren ist die kostengüns-
tigste Sanierungsvariante gefragt. Die Grund-
lage eines guten Konzeptes bildet zweifelsohne
eine IST-Analyse der Industriebrache und de-
ren oft jahrelanger Nutzung. Dabei wird das
Areal in einem ersten Schritt begangen und es
werden die ersten Daten (Produktions-, Nut-
zungsgeschichte, Fotos etc.) erhoben. Je nach
Geschichte werden entsprechend Voruntersu-
chungen, z.B. mittels Kernbohrungen und/oder
Baggersondierungen, durchgeführt. Den Son-
dierungen werden Material- und wenn nötig
auch Wasserproben entnommen und entspre-
chend chemisch analysiert. Ein sehr wichtiger
Bestandteil ist zudem die Untersuchung der Ge-
bäudesubstanz, vor allem auch hinsichtlich As-
best und Polychlorierten Biphenylen (PCB).
Anhand der Voruntersuchungen kann ein Rück-
bau- und/oder Aushubkonzept erstellt werden,
welches das Vorgehen bei den Sanierungs-
arbeiten regelt.
Bei grossen Industriebrachen wird die Sanie-
rung aus bautechnischen und zeitlichen Grün-
den oft etappenweise durchgeführt. Meistens
sind dabei auch mehrere Parzellen mit verschie-
denen Besitzern betroffen. Dies führt dazu, dass

die schadstoffbelasteten Materialien parzellen-
scharf und getrennt rückgebaut und ausgeho-
ben werden müssen, damit die entsprechenden
Entsorgungskosten den jeweiligen Besitzern
korrekt zugeordnet werden können.
Neben den üblichen Rückbau- und Aushub-
arbeiten ergeben sich auf Industriebrachen auch
anspruchsvolle Sanierungsarbeiten wie z.B. die
Aushebung bzw. Trockenlegung und Reini-
gung von Bearbeitungsgruben. Die Gruben sind
oft mit Schlämmen und anderen schadstoff-
belasteten Materialien aufgefüllt. Die Aushe-
bung und Trockenlegung dieser Gruben erfor-
dert ein hohes Mass an Sicherheit und maschi-
neller oder gar manueller Geschicklichkeit. Eine
weitere Problematik sind u.a. auch schwer-
metallhaltige Feinstäube, welche sich während
Jahrzehnten auf Gebäudestützen abgelagert
haben. Die Entfernung dieser Stäube gestaltet
sich oft schwierig. Es werden dazu Hebebüh-
nen und Industriestaubsauger benötigt. Weite-
re Schwerpunkte bilden asbest- und PCB-
haltige Gebäudeteile wie z.B. asbesthaltige
Leichtbauplatten, Dachplatten aus Asbest-
zement, aspesthaltiger Mörtel zur Rohrisolation
und PCB-haltige Fensterfugen. Diese Materi-
alien müssen unter grössten Sicherheitsvor-
kehrungen, im Extremfall sogar mittels Ein-
hausung, entfernt werden.
Trotz gezielter Voruntersuchungen beinhalten
Sanierungen auf Industriebrachen oft unvor-
hergesehene Ereignisse, welche für Planer,
Sanierer und Kostenträger unerfreulich sind.
Um solche Ereignisse möglichst gut zu bewäl-
tigen, sind innovative und unkomplizierte Lö-
sungen gefragt.
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