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Giftschlammgrube Brüchau (Altmark):

Behördenleiter Stadelmann schaltet Rechtsanwalt 
gegen BI-Sprecher Christfried Lenz ein

Mit Schreiben vom 13.04.2017 teilte Rechtsanwalt Lisec (Magdeburg) dem Sprecher der 
BI „Saubere Umwelt & Energie Altmark“, Christfried Lenz, mit, dass sein Mandant Jürgen 
Stadelmann (seit 2015 Leiter der Landesanstalt für Altlastenfreistellung, LAF) in den 
Jahren 1998 bis 2006 bei Gaz de France beschäftigt, aber „zu keinem Zeitpunkt 
Abteilungsleiter Rückbau und insofern weder direkt noch indirekt verantwortlich für die
Deponie Brüchau“ war (Hervorhebung von uns).
Vielmehr sei er „Leiter der Abteilung Umweltanalytik/Labor im Geschäftsbereich Rückbau“ 
gewesen, deren Aufgabe die „firmeninterne Erkundung und Begleitung von 
Rückbaumaßnahmen …  sowie die Probenahme und Analytik unter anderem für die 
Deponie Brüchau“ (Hervorhebung von uns) war. 

Eine Kommentierung erübrigt sich. 

Hintergrund:

Um die „technisch aufwendigste, dafür nachsorgefreie und den höchsten Anforderungen 
entsprechende Maßnahme“ nämlich „die Beseitigung des gesamten Abfallkörpers“ 
(Gicon-Endbericht, 2015) zu vermeiden, setzen die Betreiberfirma Engie (Gaz de France) 
und die zuständigen Landesbehörden alles daran, die Behauptung, die Grube sei dicht, zu
erhärten: Die Gutachten, die das Gegenteil festgestellt haben, finden keine Beachtung. 
Statt dessen erstellte das Institut Asbrand – beauftragt von LAF-Leiter Stadelmann – ein 
neues „Erkundungskonzept“ ohne Berücksichtigung früherer Erkenntnisse, wie

• „Aus den Analyseergebnissen dieser beiden Brunnen ist eine klare Beeinflussung 
durch aus der Grube austretende Stoffe zu erkennen.“ (Geoanalytik zu T2 und T5, 
1992) oder

• „Durch die bisher durchgeführten Untersuchungen ist nachgewiesen, dass die 
natürliche Abdichtung der Deponie nicht den Austrag von Schadstoffen verhindert.“ 
(Staatliches Amt für Umweltschutz, Magdeburg 2000)

Asbrand resümiert lediglich pauschal und unbelegt:
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• „Aus den Beschaffenheitsuntersuchungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
über die Deponie in ihrem aktuellen Zustand keine Emissionen über das 
Grundwasser zu erwarten und es ist keine Gefährdung für Grundwasser, Natur und
Mensch anzunehmen.“

Für die Untersuchung (ohne tatsächliche Sanierungsmaßnahmen) prognostizierte das 
Wirtschaftsministerium 4 Jahre. Sollte das Problem – wie auch in der Vergangenheit – 
weiter verschleppt werden?

Unabhängig vom Asbrand-Konzept ist bemerkenswert und mysteriös, dass es bezüglich 
des Grubeninhaltes angeblich Kenntnislücken gibt. Hierauf machten Staatss. Wünsch und 
Stadelmann auf der Sitzung des Wirtschaftsausschuss vom 16.02.2017 erneut 
aufmerksam. - Das wirft Fragen auf: Warum wurden die Lücken nicht längst durch 
entsprechende Untersuchungen geschlossen? Hat man die Untersuchungen lediglich 
vergessen oder verfolgt man eine Absicht? Wenn ja, welche? 
 
MdL Hendrik Lange (DIE LINKE) rief auf der Sitzung entgeistert aus:
„Ich habe es jetzt so verstanden, dass die Einlagerungen, die jetzt noch vorgenommen 
wurden, lückenhaft dokumentiert sind. …  Das wäre ja tatsächlich skandalträchtig. Ich 
gehe davon aus, dass die Landesregierung mit den entsprechenden Kontrollen usw. auf 
eine solche Feststellung reagiert und diejenigen zur Verantwortung zieht, die für diese 
lückenhafte Dokumentation verantwortlich sind.“

Was Lenz in seiner Online-Petition vom 29.03.2017 schreibt und was der Rechtsanwalt 
zum  Anlass seines Schreibens genommen hat, nämlich:

• „Bezüglich Brüchau ist immer wieder von "Kenntnisdefiziten" hinsichtlich des 
Grubeninhaltes die Rede. - Sollte nicht Herr Stadelmann wissen, was in Brüchau 
entsorgt wurde? - Könnten sich in dem Zusammenhang eventuell persönliche oder 
sonstige Interessen als hinderlich auswirken?“

befindet sich also durchaus im Kontext. Es sind weder „Unterstellungen“ noch 
„Unwahrheiten“, sondern Fragen, die beantwortet werden sollten. 

Dass Stadelmann Abteilungsleiter für Rückbau gewesen sei, wird zurückgenommen, wenn
auch der Wikipedia-Artikel „Jürgen Stadelmann“ entsprechend geändert wird, dem diese 
Information entnommen wurde.

- Ende der PM -
______________________________________________________________________
Nachstehend die Chronik im Detail:

Im Jahr 2015 entschieden Gaz de France („Engie“), Landesamt für Geologie und 
Bergwesen (LAGB) und Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF), die in Brüchau 
gelagerten hoch giftigen Abfälle aus Erdgasförderung und anderen Quellen - darunter 
hunderte von Tonnen Quecksilber und radioaktive Stoffe - an Ort und Stelle zu belassen 
und lediglich per Kunststoffbahn nach oben gegen Regen abzudichten. 

Da laut vorliegenden Gutachten die teilweise nur 70 cm (oder auch weniger, da nur an 
einigen Punkten gemessen wurde) starke Schicht aus Geschiebemergel unter den 
Abfällen nicht verhindert, dass Schadstoffe ins Grundwasser sickern, lehnte der 
Altmarkkreis Salzwedel diese „Schließungsvariante“ ab. 



Über den Ortschaftsrat wurde die Sache öffentlich. Die o.g. BI und Medien griffen das 
Thema auf. Man wurde aufmerksam auf die Feststellung im „Gicon-Endbericht“ (2015): 
„Die technisch aufwendigste, dafür nachsorgefreie und den höchsten Anforderungen 
entsprechende Maßnahme ist eine Dekontamination off-site durch Beseitigung des 
gesamten Abfallkörpers.“ 

Dieser Auffassung, die auch von der BI unterstützt wurde, schlossen sich der Ortschaftsrat
und der Altmarkkreis Salzwedel an, was Landrat Ziche unter dem Beifall der mehr als 100 
Versammelten am 19.04.2016 im Dorfgemeinschaftshaus Kakerbeck eindrücklich 
bestätigte. 

Die Entsorgung des gesamten Abfallkörpers durch Verbringung auf eine geeignete 
Deponie war von den Bergbehörden aus Kostengründen ausgeschlossen worden. Unter 
dem Druck der Betroffenen und der Öffentlichkeit erklärte man sich nun bereit, diese 
Lösungsmöglichkeit einzubeziehen – sofern die Undichtigkeit der Grube nachgewiesen 
werde. 

Bald wurde jedoch deutlich, dass es sich hierbei um ein reines Lippenbekenntnis handelte.
In einem Gespräch von MdL Dorothea Frederking und Christfried Lenz am 23.05.2016 im 
Wirtschaftsministerium mit Staatss. Wünsch und Referatsleiter Ranneberg suchte man für 
den Grundwasserschaden im unteren Grundwasserleiter eine andere Erklärung als 
Undichtigkeit der Mergelschicht. Der erhöhten Schadstoffbelastung im 
Grundwasserabstrom maß man keine Bedeutung bei.

Die Gutachten, die den Schadstoffaustrag bestätigen und auch der „Gicon-Endbericht“ 
(2015) verschwanden nun von der Bildfläche, und Stadelmann beauftragte das Institut  
Asbrand, einen völligen Neubeginn von Untersuchungen zu konzipieren. Für die von 
Asbrand (im Juni 2016) vorgeschlagenen Untersuchungen prognostizierte das 
Wirtschaftsministerium einen Zeitbedarf von mindestens vier Jahren.    

Am 16.02.2017 teilte Stadelmann im Wirtschaftsausschuss mit, Asbrand habe „sämtliche 
Unterlagen noch einmal angesehen … alles … was an Daten vorliegt“.

Im seinem „Erkundungskonzept“ hat sich Asbrands Unterlagensichtung allerdings nicht 
niedergeschlagen. Eine Auseinandersetzung etwa mit der Aussage des Labor für 
Geoanalytik 1992 zu T2 und T5:

• „Aus den Analyseergebnissen dieser beiden Brunnen ist eine klare Beeinflussung 
durch aus der Grube austretende Stoffe zu erkennen.“

oder mit dem Schreiben des Staatlichen Amtes für Umweltschutz (STAU) Magdeburg vom 
13.09.2000, worin es heißt:

• „Durch die bisher durchgeführten Untersuchungen ist nachgewiesen, dass die 
natürliche Abdichtung der Deponie nicht den Austrag von Schadstoffen verhindert.“ 

führt er nicht. Er zieht lediglich pauschal und nicht näher belegt das Resumé:
 

• „Aus  den  Beschaffenheitsuntersuchungen  sind  nach derzeitigem  Kenntnisstand 
über  die  Deponie  in  ihrem  aktuellen  Zustand  keine  Emissionen  über das 
Grundwasser zu erwarten und es ist keine Gefährdung für Grundwasser, Natur und
Mensch anzunehmen.“



Der ganze Duktus legt immer wieder nahe, dass Asbrand die Dichtigkeit der Grube als 
gegeben ansieht und es nur noch eines „endgültigen Nachweises“ bedarf, um die 
„Abdeckvariante“ endgültig zu rechtfertigen.

Dementsprechend wusste auch Referatsleiter Ranneberg (Wirtschaftsministerium) bereits 
am 17.01.2017(Schreiben an Christfried Lenz), dass auf Grundlage von Asbrands 
Ergebnissen „zu entscheiden sein wird, wie der Deponiestandort für die endgültige 
Verwahrung zu behandeln ist.“ - Die Verbringung der Einlagerungen auf eine geeignete 
Deponie war im Ministerium also schon ausgeschlossen, bevor die Asbrand-
Untersuchungen auch nur begonnen hatten. 

Über das, was unten aus der Grube herauskommt oder angeblich nicht herauskommt, hat 
man jahrelang aufwändig geforscht. Über das, was oben drin ist, hat man seltsamerweise 
aber nur lückenhafte Kenntnisse. Staatss. Wünsch am 16.02.2017 im 
Wirtschaftsausschuss:  

„Wir selbst haben Kenntnisdefizite ... die wir untersuchen müssen, auch aus einem ganz 
einfachen Grund: Wenn wir - das ist die zweite Variante, die Deponie zu schließen und zu 
entsorgen - die Dinge, die dort eingelagert wurden, verbringen müssen, dann müssen wir 
wissen, worum es geht, was es ist“ 

Und Stadelmann in der gleichen Sitzung:

"Wenn wir den Fall der Entsorgung des Inhalts der Schlammgrube ins Auge fassen, dann 
brauchen wir dafür Abfallschlüsselnummern, Entsorgungswege, Kosten usw., die 
zusammengestellt werden müssen, um die Maßnahme zu organisieren bzw. um sie dann 
auszuschreiben mit ENGIE zusammen. Diese Daten liegen uns bisher nicht vor, außer 
Einlagerungsdaten aus den vergangenen Jahren, die relativ lückenhaft sind."

Und weiter aus dem Sitzungsprotokoll:

„Abg. Hendrik Lange (DIE  LINKE):  
… was  Herr Stadelmann gerade gesagt hat. Ich habe es jetzt so verstanden, dass die 
Einlagerungen, die jetzt noch vorgenommen wurden, lückenhaft dokumentiert sind. Kann 
das bitte noch einmal erläutert werden? Das wäre ja tatsächlich skandalträchtig. Ich gehe 
davon aus, dass die Landesregierung mit den entsprechenden Kontrollen usw. auf eine 
solche Feststellung reagiert und diejenigen zur Verantwortung zieht, die für diese lücken-
hafte Dokumentation verantwortlich sind. Wie ist der Stand? 

(Beifall - Zuruf: Herr Stadelmann als ehemaliger GdF-Suez-Mitarbeiter!)“

Diese Kenntnislücken bezüglich Grubeninput wirken mysteriös: Warum hat man sie nicht 
längst durch entsprechende Untersuchungen geschlossen? Hatte man die 
Untersuchungen lediglich versäumt oder verfolgte man eine Absicht? Wenn ja, welche? 

Im „Krisentreffen“ vom 12.04.2017 im Rathaus Kalbe wurde festgestellt, dass das 
Asbrand-Konzept nicht mehr aktuell ist. In wenigen Wochen werde ein Sonderbetriebsplan
vorgelegt, in welchen Stellungnahmen vom Landkreis und von Wasserwirtschaftsingenieur
Bernd Ebeling, sowie Anregungen aus dem Treffen einfließen werden. - Ob dies in 
befriedigender Weise geschehen sein wird, wird ein zeitnah vorgesehenes erneutes 
Treffen der Runde überprüfen.


