
Zusammenstellung von Fakten und Zitaten zur Giftschlammgrube Brüchau

Spätestens seit den frühen 90er Jahren war bekannt, dass die unterhalb der Grube 
(welche durch Abbau des für die Ziegelherstellung geeigneten Materials entstanden war – 
als das Material bröslig wurde, wurde der Abbau eingestellt) befindliche Lage aus 
Geschiebemergel keine sichere Abdichtung der Giftschlammgrube zum Grundwasser 
gewährleistet:

„Die durch die Deponie verursachte Stoffbelastung des Grundwassers mit Lithium, 
Strontium und Chlorid stellt z.Z. keine akute Gefährdung dar, belegt jedoch das 
Versickern hochmobiler Li/Sr-Verbindungen durch die natürliche geologische 
Barriere, von der aber andere Schadstoffe (Organik, Metall, Annionen) sorptiv 
zurückgehalten werden.“ („Gutachten zur Gefährdungsabschätzung der Obertagedeponie 
(OTD) Brüchau“, Geoanalytik 08.07.1992)

In seinem Schreiben vom 13.09.2000 stellte das Staatliche Amt für Umweltschutz 
Magdeburg (STAU) fest: 

„Die Beeinflussung des Grundwassers durch die Deponie stellt eine Einleitung von Stoffen
der Liste I und II nach der Grundwasserverordnung dar.“ 
Nach § 3 dieser Verordnung darf für Einleitung der Stoffe der Liste I 
„eine Erlaubnis nicht erteilt werden“. 
Für das Einleiten der Stoffe der Liste II ist 
„mindestens eine Befristung festzusetzen“. 

Das STAU forderte:
„Da die Ursachen für das postulierte selektive Rückhaltevermögen und die mögliche 
Rückhaltekapazität nicht geklärt sind, eine mögliche Erschöpfung dieses 
Rückhaltevermögens jedoch nicht auszuschließen ist, sind Untersuchungen in dieser 
Hinsicht erforderlich. Dies ist insbesondere auch nötig um die bei einer Schließung der 
Deponie erforderlichen Maßnahmen bewerten zu können.“

Eine von Gaz de France Suez dann beantragte „wasserrechtliche Genehmigung“, die den 
Weiterbetrieb der Grube Brüchau ermöglicht hätte, wurde 2002  verweigert. Die 
Bergbehörde duldete jedoch den Weiterbetrieb bis 2012. 

Obwohl bereits im „Gutachten zur Gefährdungsabschätzung der Obertagedeponie (OTD) 
Brüchau“, Geoanalytik 08.07.1992 (S. 93) angemahnt wurde: 
„Nach Verfüllung sollte umgehend die Sanierung/Sicherung der Grube Brüchau erfolgen.“ 
haben bis heute keinerlei Maßnahmen stattgefunden.

Im Gicon „Endbericht zur Erarbeitung einer Vorzugsvariante zur Schließung der Deponie 
und Beendigung der Bergaufsicht“ (2015) wird festgestellt (S. 24): 

„Die technisch aufwendigste, dafür nachsorgefreie und den höchsten Anforderungen 
entsprechende Maßnahme ist eine Dekontamination off-site durch Beseitigung des 
gesamten Abfallkörpers [=Variante 10].“ 

Als „Vorzugsvariante“ wird jedoch eine Abdeckung durch Kunststoffbahnen gewählt. In der
am 09.07.2015 einer Runde aus Behördenvertretern in Magdeburg vorgestellten 



Präsentation einer Kurzfassung des Endberichtes werden Kostengründe als 
ausschlaggebend für diese Entscheidung angeführt (Kap. 6): 

„Variante 10 – Dekontamination: off-site /Aushub+Entsorgung > 20 Mio. €  -  Variante 10 
mit Kosten >20 Mio. € nicht verhältnismäßig, d.h. Ausschluss“ . 

Die genannte Präsentation zeichnet sich im Übrigen dadurch aus, dass die Ausführungen 
des Endberichtes zu den Themen „Nachsorge und Reparaturbedarf“ sinnentstellend 
verkürzt werden. Zunächst Zitate aus dem Endbericht (S. 55): 

„Zur gesicherten erfolgreichen Umsetzung der Schließungsmaßnahmen und zur weiteren 
Kontrolle und Überwachung möglicher Beeinträchtigungen von Schutzgütern gehört ein 
angepasstes Nachsorgemonitoring:
• des Grundwassers
• des Deponiegases und
• (evtl. der Setzungen und Schädigungen am Abdichtungssystem)“ 

(S. 57):

„Ein weiteres im Rahmen der Schließungsvariante aufzuklärendes Kenntnisdefizit ist die 
derzeitige Unkenntnis in welcher Ausprägung und Höhe sich nachträgliche Setzungen 
infolge der Konsolidation und Trocknung im Abfallkörper einstellen und inwieweit die 
lastverteilenden Maßnahmen in der Oberflächenabdichtung diese ausgleichen. 
Gegebenenfalls sind Kontrolleinrichtungen und Nachbesserungen mit einzukalkulieren. 
Reparaturen auf und im Oberflächenabdichtungssystem sind für die Vorzugsvariante 
grundsätzlich möglich.“ 

Doch auch schon die bloße Detektierung der Setzungen ist problematisch (S. 53):

„Ob dabei tatsächlich echte Setzungen im Deponiekörper stattgefunden haben oder die 
Oberflächenabdichtung Setzungerscheinungen unterlegen ist, kann letztlich nicht beurteilt 
werden. Setzungspegel unterhalb der KDB [Kunststoffdichtungsbahn] sind unter Behalt 
der vollen Funktion der KDB technisch nicht realisierbar.“

In der Präsentation wird dieser ganze Komplex auf folgende Aussage reduziert (Kap. 7):

„Rekultivierung, Nachsorge
• nach Begrünung Fertigstellungs-/Entwicklungspflege erforderlich 
(Ansatz: 1 bzw. 3-5 Jahre, mdst. 2x pro Jahr)“

Die Frage Nr. 3 einer Kleinen Anfrage der Landtagsabgeordneten Dorothea Frederking 
(Drucksache 6/4392 vom 17.09.2015)

„Welches  sind  die  wesentlichen  Schadstoffe,  die  sich  in  der  Deponie  befinden...?“ 

beantwortete die Landesregierung mit einer Tabelle der Inhaltsstoffe, welche nicht den 
aktuellen Stand auswies, sondern der „Gefährdungsabschätzung Sonderabfalldeponie  
Brüchau“  des  Labors  für  Geoanalytik  vom  28. August  1991 entnommen war. Nachdem
dieser Umstand durch eine Akteneinsicht der BI „Saubere Umwelt und Energie Altmark“ 
bekannt geworden war, deklarierte ihn die Landesregierung als „unbeabsichtigten Fehler“ -
ohne diesen allerdings durch Vorlage einer aktuellen Aufstellung zu bereinigen!



Im weiteren Geschehen verschwand der „Endbericht“ - ohne eine Begründung - von der 
Bildfläche. Statt dessen wurde das Institut Asbrand mit der Erstellung eines neuerlichen 
Untersuchungskonzeptes beauftragt. Alle bisherigen Erkenntnisse zur Undichtigkeit der 
Mergelgrube werden hierbei in Frage gestellt und von neuerlichen Untersuchungen 
abhängig gemacht. Ein vorliegender „Grundwasserschaden“ wird zwar nicht in Abrede 
gestellt, soll aber – möglicherweise - nicht durch Undichtigkeit des Mergels verursacht 
sein, sondern durch eine „Havarie“ beim Befüllen der Grube. Was unter solcher „Havarie“ 
konkret zu verstehen sei, wird nicht erläutert.

Das von Asbrand vorgelegte Konzept zielt nicht auf ein zügiges Handeln ab, sondern 
enthält viele, oft auch nur unpräzis definierte Aufgabenstellungen für weitere 
(untergeordnete) „Planer“. Dadurch wird das Konzept ausschweifend, unbestimmt und 
intransparent. Es ist daher naheliegend, was seitens des Wirtschaftsministeriums auf der 
Veranstaltung am 22.09.2016 in Kakerbeck vermutet wurde, nämlich dass man auch in 4 
Jahren noch zusammensitzen werde, ohne dass etwas geschehen ist. 

Zu den Vorschlägen Asbrands kommen weitere Fragen auf, z.B. im Zusammenhang der 
Untersuchung der Mergelschicht. Da sie nicht durchbohrt werden darf, sollen 
Sondierungen außerhalb der Deponie Rückschlüsse ermöglichen (S. 10):

„Die  Deponiebasis  wird  bei der  Sondierung  durch  die  Änderung  des  Spitzendrucks  
und  der  Mantelreibung  im  anstehenden Geschiebemergel bzw. in möglicherweise 
anstehenden Sanden angezeigt. Bei den Sondierungen darf die Basis der Deponie in 
keinem Fall durchteuft werden. Vorbereitend sollten daher außerhalb der Deponie 
Vergleichssondierungen durch den Geschiebemergel in die liegenden Sande erfolgen um 
CPT [Cone  Penetration  Test] Vergleichsdaten des liegenden der Deponie zu ermitteln.“

Großes Gewicht legt Asbrand auf Untersuchungen im oberen Grundwasserleiter, während 
nach bisherigen Erkenntnissen die Schadstoffe hauptsächlich im unteren 
Grundwasserleiter konzentriert sind, wohin sie aufgrund ihres höheren spezifischen 
Gewichtes sinken.

„Mit dem IPV [Immissionspumpversuch] soll ausschließlich der obere Grundwasserleiter 
untersucht werden, sodass Brunnen verwendet werden, welche im gesamten 
wassergesättigten Bereich bis max. 23 m u. GOK [Geländeoberkante] verfiltert sind. 
Hierfür werden zwei bereits vorhandene flache Messstellen (Büa F4 und Büa F5) als 
Brunnen genutzt. Vier weitere Brunnen werden im Abstrom der Deponie bis 22 m u. GOK  
errichtet.“ (S.16)


