
Kein Fall für den Umweltsenat
Grundwasser-Reinigung auf ehemaligem BMI-Gelände ist Verwaltungssache

(skl) Per Antrag an den Stadtrat
wollten Elke März-Granda und Ste-
fan Müller-Kroehling (beide ÖDP)
von der Verwaltung erfragen, und
zwar sehr detailliert, wie derzeit bei
der Altlasten-Entsorgung auf dem
ehemaligen BMI-Gelände im
Klötzlmüllerviertel (unsere Zeitung
berichtete dazu mehrfach) vorge-
gangen wird. Auf dem Areal wird
gerade das PCB-belastete Grund-
wasser gereinigt.

Im Umweltsenat am Dienstag er-
lebten die beiden ÖDP-Stadträte
allerdings eine Enttäuschung: Zwar
„schaffte“ es ihr Antrag vom nicht-
öffentlichen in den öffentlichen Teil
der Senatssitzung. Dort jedoch
stellte Thomas Rottenwallner, der
Leiter des neu gebildeten Amts für
Umwelt-, Klima- und Naturschutz
fest, dass der Umweltsenat gar kei-
ne Zuständigkeit habe.

Die Fragen, etwa nach der Anzahl
der Grundwasser-Probenahmestel-
len auf dem Gelände oder zu einer

etwaigen Gefährdung des Trink-
wassers im Pumpwerk Siebensee,
richteten sich an die Stadt in ihrer
Eigenschaft als Kreisverwaltungs-
behörde – und nicht als Gemeinde.
Das Wasser aus dem Trinkwasser-
schutzgebiet werde natürlich lau-
fend beprobt, es gebe „keine Proble-
me“, sagte Rottenwallner. „Ihre
Fragen gehen in die Richtung, ob in
der Verwaltung ordentlich gearbei-
tet wird“, ergänzte Rechtsreferent
Harald Hohn. Wobei unausgespro-
chen mitschwang, dass davon so-
wieso auszugehen sei.

„Gravierendes öffentliches
Interesse“
Diese Stellungnahme mochte

März-Granda nicht akzeptieren:
„Das ist keine Sache der Geschäfts-
ordnung. Die Angelegenheit ist bis-
lang immer öffentlich behandelt
worden. Und auf einmal soll eine
völlig andere Gangart herrschen.“

Es bestehe ein „gravierendes öffent-
liches Interesse“, dem gerade Ober-
bürgermeister Alexander Putz
(FDP) immer entsprochen habe.

Auch Hedwig Borgmann (Grüne)
plädierte dafür, die Altlastenentsor-
gung auf dem ehemaligen BMI-Ge-
lände möglichst transparent zu be-
handeln, und brachte dazu die Idee
eines Runden Tisches ins Spiel. Ein
solcher sei unnötig, da es schon eine
dauernde Abstimmung gebe, und
zwar zwischen Wasserwirtschafts-
amt und Stadt, entgegnete Hohn.
Und: „Verwaltungshandeln ist nicht
Sache der Bürger.“ Diese Einschät-
zung konnten die Senatsmitglieder
nur (einstimmig) zur Kenntnis neh-
men.

Ein weiterer Antrag Elke März-
Grandas zur Erfassung aller Altlas-
tenfälle, bei denen möglicherweise
die Gefahr von Grundwasserverun-
reinigungen bestehe, wurde aus
Gründen des Datenschutzes nicht-
öffentlich behandelt.

Die PCB-Belastung des Grundwassers im Bereich des ehemaligen BMI-Geländes treibt viele Bürger um. Wie bei der Rei-
nigung des Grundwassers vorgegangen wird, soll aber Sache der Verwaltung und nicht der Politik sein. Foto: LZ-Archiv


