
Bürgerinitiative „Saubere Umwelt & Energie Altmark“

im Auftrag:
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An den 
Ministerpräsidenten
Herrn Dr. Reiner Haseloff 

Giftschlammgrube Brüchau – Beantwortung des Schreibens von Herrn 
Ranneberg (vom 17.01.2017)

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

am 20.01.2017 habe ich als Ansprechpartner der BI „Saubere Umwelt & Energie 
Altmark“ per Post einen Brief von Herrn Ranneberg (Wirtschaftsministerium) 
erhalten, womit er das Ihnen am 11.11.2016 in Kalbe überreichte Schreiben der 
genannten BI beantwortet. - Danke, dass Sie die Zusage einer Antwort - wenn auch 
spät und nach Information der Landtagsabgeordneten - eingelöst haben! 

Der Inhalt des Schreibens von Herrn Ranneberg ist allerdings unbefriedigend. Es 
setzt die Tradition der Faktenbeugung, die das Geschehen im Kontext der Grube 
Brüchau kennzeichnet, fort. 

Wir bitten Sie, Folgendes zu beachten:

Die Grube ist undicht. Das belegen die Untersuchungsprotokolle, die im 
abfließenden Grundwasser eine stark erhöhte Schadstoffbelastung ausweisen.

• Somit sind - neben Sanierung des Grundwasserschadens - Auskofferung und 
Abtransport fällig. 

• Insoweit hierfür noch Untersuchungen (zur genaueren Zusammensetzung des
Grubeninhalts) erforderlich sind, müssen diese zügig durchgeführt werden. 

• Die Äußerung von Herrn Staatss. Wünsch "ich kann Ihnen nicht versprechen, 
dass wir in vier Jahren hier nicht wieder sitzen" (Veranstaltung 22.09.2016 
Kakerbeck), die darauf hindeutet, dass die bisherige Verzögerungsmethodik 
auch in Zukunft fortgesetzt werden soll, muss zurückgezogen werden. Für die
Bestimmung des Grubeninhaltes dürften Monate ausreichen.  

• Für alle Arbeiten soll ein Zeitplan erstellt werden, über dessen Einhaltung 
monatlich öffentlich berichtet wird. 

Nachstehend Details, die in diesen Zusammenhängen von Belang sind:



Bereits die Vorgeschichte ist gekennzeichnet von rechtlich mehr als fragwürdigen 
Sachverhalten:

● Folgende vom Westdeutschen Rundfunk am 20.04.2016 verbreitete 
Information steht unwidersprochen im Raum: Spätestens seit dem Jahr 2000 
war bekannt, dass die Grube Brüchau undicht ist. Daher beantragte der 
Betreiber Gaz de France (seit einiger Zeit umbenannt in „Engie“) eine 
wasserrechtliche Genehmigung, um den Weiterbetrieb zu legalisieren. Diese 
Genehmigung wurde im Jahr 2002 ausdrücklich versagt, doch duldete die 
Bergbehörde den Weiterbetrieb der Giftablagerungen bis 2012, der somit laut 
WDR-Recherche illegal war.

● 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 & Energie Altmark“ bekannt geworden 
war, deklarierte ihn die Landesregierung als „unbeabsichtigten Fehler“ - ohne 
diesen allerdings durch Vorlage einer aktuellen Aufstellung bereinigen zu 
können.

● Am 09.07.2015 wurde der Gicon-„Endbericht zur Erarbeitung einer 
Vorzugsvariante zur Schließung der Deponie und Beendigung der 
Bergaufsicht“ einer Runde aus Behördenvertretern vorgestellt. Dass die als 
„Sanierung“ gewünschte oberseitige Abdeckung des Grubeninhalts mit 
erheblichem Nachsorge- und Reparaturaufwand verbunden ist, wurde den 
Behördenvertretern verschwiegen, obwohl der Endbericht hierauf deutlich 
hinweist.

Nun schreibt Herr Ranneberg:

"Wie Sie wissen, hat das seit 1993 vierteljährlich durchgeführte 
Grundwassermonitoring und dessen Bewertung in den Gefährdungsanalysen 
ergeben, dass es in diesem Zeitraum keine Hinweise darauf gibt, dass es zu einer 
Beeinträchtigung des Grundwassers durch die Deponie gekommen ist. Dies legt 
nahe, dass die Deponiebasis dicht ist..."

Dieser Aussage steht u.a. entgegen: 

1.) Das „Gutachten zur Gefährdungsabschätzung der Obertagedeponie (OTD) 
Brüchau“, Geoanalytik 08.07.1992, worin es heißt: „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.“ 



2.) Das Schreiben vom 13.09.2000 des Staatlichen Amtes für Umweltschutz 
Magdeburg (STAU), worin es feststellt:
„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“. 

3.) Die (oben bereits erwähnte) 2002 erfolgte Verweigerung der von Gaz de 
France Suez beantragten „wasserrechtlichen Genehmigung“, zwecks 
Weiterbetrieb der Grube Brüchau. 

4.) Folgende (laut Aktenlage) Parameter-Überschreitungen im Grundwasser:
(T1, T2, T5n, T11 = Grundwassermeßstellen)

Chlorid  bei den Brunnen im Abstrom  (Grundwasserverordnung max. 250 mg/l) 
T1 i. M. 840 bis 1.041 mg/l       (Maximalwert in 2014)
T2 i. M. 1.730 bis 4.200 mg/l 

T2 Blei - Maßnahmenschwellenwert  erreicht  0,01 mg/l (1992) 

T2, T5n und T11 Barium Maßnahmenschwellenwert überschritten (2005/2008) 

T5n Quecksilber Überschreitung (0,56 und 0,25 0,2 µg/l) Schwellenwert von 0,2 µg/l
(2010)  

T5n und T11   Phenol  von 19/48 µg/l (2010) 
 
Radiologische Grundwasserbelastung:

Richtwert der Trinkwasserverordnung (TVO) für die effektive Jahresdosis von 0,1 
mS/a wird für T 1 und T 2 überschritten (2005), T 2  Radium 226 900 mBq/a je l 
Ra 226 in T 1 steigt an, höchster Wert in 2014 
Ra 226 in T 11, Tendenz gleich bleibend Wert 1.250 mBq/a 

Zum Vergleich:      Büa-Betriebsbrunnen (=zufließendes Grundwasser) Ra 226 Wert 10 
mBq/a 

Quellen der Analysen: Labor für Geoanalytik (1993), Sicherungs- und Sanierungskonzept für die 
Obertagedeponie Brüchau; Aktualisierung der GFA - Phase II/III: Abschlussbericht GW, FUGRO, 
Burgwedel 17.03.2006/03.12.2008;  GdF Suez E&P Deutschland GmbH, Jahresbericht OTD Brüchau 
2010;   Antwort der Landesregierung auf kl. Anfrage, Drucksache 6/4800  v. 11.02.2016 

5.) Die von Herrn Ranneberg selber angeführten "Gefährdungsanalysen", denen 
zufolge es angeblich zu keiner "Beeinträchtigung des Grundwassers durch die 
Deponie" gekommen ist. Tatsächlich konstatieren die entsprechenden 
Monitoringberichte "Grundwasserbelastungen", die nur deswegen keine 
Gefährdung darstellen sollen, weil das betroffene Grundwasser vom Menschen 
derzeit nicht genutzt wird: "Die festgestellten Grundwasserbelastungen stellen keine 
konkrete Gefährdung für die menschliche Gesundheit dar, da das Grundwasser im 
betroffenen Bereich nicht zu Trink- und Brauchwasserzwecken genutzt wird."



Herr Ranneberg widerspricht auch sich selber im Folgesatz, wo er eine "lokale 
Versalzung im Bereich des tieferen Grundwasserleiters" (sonst meist 
"Grundwasserschaden" genannt) einräumt. Diese sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit 
im Wesentlichen" auf den "Betrieb der Deponie zu DDR-Zeiten zurückzuführen" (in 
der Veranstaltung des Wirtschaftsministeriums am 22.09.2016 in Kakerbeck als 
"Havarie beim Befüllen der Grube" bezeichnet). - Da in keiner Weise konkretisiert 
wird, was unter solcher "Havarie" vorzustellen sei, ist sie als Schutzbehauptung oder 
Schutzvermutung zu werten, um nicht die Undichtigkeit der Deponie konstatieren zu 
müssen, was die Notwendigkeit der Auskofferung bedeuten würde. 

6.) Herrn Rannebergs Aussage "die bisher punktuell über die 
Grundwassermessstellen nachgewiesene Dichtheit der Deponiebasis" verkehrt die 
Faktenlage in ihr Gegenteil. Denn wie oben unter 4.) aufgeführt, findet an den 
entsprechenden Messpunkten ein permanenter Austrag von Schadstoffen aus der 
Grube statt. 

● Auch bei der Aussage, dass  

„die vom Landkreis erbrachten Vorschläge und Hinweise im Untersuchungskonzept
weitgehend berücksichtigt worden sind und vom Bergbauunternehmen bei der 
Erstellung der Betriebsplanunterlagen Beachtung finden werden“ 

handelt es sich wohl eher um eine Behauptung. Eine Rückfrage der AltmarkZeitung 
(nachdem diese eine entsprechende Auskunft vom Pressereferenten des 
Wirtschaftsministeriums erhalten hatte) beim Landkreis ergab, dass dort nicht 
bekannt ist, 

„welche Vorschläge und Hinweise spezifisch und detailliert tatsächlich von 
Engie berücksichtigt und umgesetzt wurden oder werden“. (AZ 25.01.2017)

Gegenüber den vorgesehenen "Untersuchungen" durch das Institut Asbrand ist 
größtes Misstrauen angebracht. Es muss vermutet werden, dass alles daran gesetzt 
wird, eine Bestätigung zu produzieren, dass die teilweise nur 70 cm (oder weniger, 
da nur punktuelle Messungen vorliegen) starke Schicht aus Geschiebemergel 
unterhalb der Giftablagerungen für alle Zukunft dicht sei.
Während bisher die Sprachregelung eingehalten wurde, dass offen ist, ob man sich 
für eine Abdecklösung oder für die Auskofferung entscheidet, spricht Herr Ranneberg
jetzt nur noch von "endgültiger Verwahrung". Dass die Untersuchungen Asbrands die
behauptete Dichtheit bestätigen werden, steht für Herrn Ranneberg also offenbar 
schon fest. Denn an welchen Stellen wonach in welcher Tiefe wie gesucht wird und 
welche Rückschlüsse daraus gezogen werden, entzieht sich öffentlicher Kontrolle. 

Schließlich müssen wir zurückweisen, dass "die Sorge wegen 'rätselhafter 
Krankheitsfälle' in Brüchau" von uns "behauptet" werde. Diese Sorge wird nicht 
behauptet, sondern existiert und verschwindet auch nicht aufgrund der von Herrn 
Ranneberg angestellten Recherche. 

Mit freundlichen Grüßen,



Bürgerinitiative „Saubere Umwelt & Energie Altmark“

i.A. Christfried Lenz

 - Kenntnis  erhalten die Landtagsabgeordneten sowie Medien -


