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Petition 
An den  
Petitionsausschuss 
des Landtages Brandenburg 
Postfach 60 10 64 
14410 Potsdam 5. April 2011 

 

[Feld mit Name und Anschrift des Vereinsvorsitzenden] 

 

Name der Vereinigung, Organisation, Interessengruppe usw., für die Sie die Petition 
einreichen: ___Trottheide e.V.___ 
 
 
II. Bitte schildern Sie Ihr Anliegen (Über welche Entscheidungen/Maßnahmen welcher 
Behör den/Institutionen oder über welche Sachverhalte möchten Sie sich beschweren?)  
 

Der Trottheide e.V. bittet Sie um Unterstützung bei der Abwehr unmittelbarer Gefahren für 
Mensch und Natur durch die gefährlichen Zustände in und um die ehemalige Tongrube 
Trottheide bei Marienthal. Die Trottheide steht unter hochrangigem Naturschutz. Gleichwohl 
wurden in diese Tongrube seit 2001 durch Wirtschaftsunternehmen illegal Schad- und 
Giftstoffe eingebracht, die das Grubenwasser, den Boden und die umliegende Fauna und 
Flora seitdem nachhaltig schädigen. 
 
Die Bürger der anliegenden Gemeinden Marienthal, Tornow und Burgwall fürchten um eine 
gesunde Umgebung, ihre persönliche Gesundheit, die Reinheit ihres aus dem Grundwasser 
gewonnenen Trinkwassers, aber auch um den Wert ihres Eigentums. 
 
Die Tongrube Trottheide unterliegt nach Lage der Dinge neben dem Umweltrecht vor allem 
dem Bergrecht und somit auch der Aufsicht des Landesamts für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe (LBGR). Die Mitarbeiter dieser Behörde haben ihre Aufsichtspflichten seit 2001 
grob verletzt. Insbesondere wurden Vor-Ort-Besichtigungen nur oberflächlich durchgeführt. 
Nur so war es den Betreibern der Grube möglich, Schad- und Giftstoffe über Jahre auf dem 
Grubengrund und Grubenrand abzulagern. Hinweisen von Anwohnern über diese 
Machenschaften wurde nicht bzw. nicht angemessen tiefgründig nachgegangen. Sie hatten 
deshalb keine wirksamen Folgen. 
 
Aus der Empörung der Anwohner über die Untätigkeit der Behörden entstand 2006 eine 
Bürgerinitiative und schließlich unser Verein. In einem ersten Schritt konnten wir erreichen, 
dass dem Betreiber der Tongrube das Einbringen von weiteren Abfällen in die Trottheide 
untersagt wurde.  
 
2006/2007 wurde ein geringerer Teil der Abfälle im Rahmen der Ersatzvornahme aus der 
Grube ausgebaut und abtransportiert. Der größere Teil der Schadstoffe lagert noch im 
Wasser und an Land auf dem Gelände. Die chemisch-thermischen Prozesse der 
Schadstoffe auf dem Grubengrund verhindern seit Jahren, dass der Frost eine 
geschlossene Eisdecke auf dem Grubensee bildet.  
 
Im Strafprozess vor dem LG Neuruppin waren sich die Sachverständigen einig, dass sich 
hochtoxische Stoffe insbesondere im Grubenwasser und Sediment befinden. Zudem wurde 
davon ausgegangen, dass diese untereinander noch reagieren und so zusätzliche Gefahren 
für Fauna, Flora sowie für das Grundwasser auslösen können. 
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Zwei Gutachter sahen die unmittelbare Gefahrenlage als gegeben an und sprachen sich für 
die sofortige Gefahrenbeseitigung durch Räumung aus. Der vom Landesbergamt 
beauftragte Gutachter wollte den Abbau der Schadstoffe dagegen der Natur überlassen. 
Das Gericht hat wegen der unmittelbaren Gefahrenlage die Notwendigkeit sofortiger 
Gefahrenabwehr angenommen und auch darauf die Verurteilung zu empfindlichen 
Haftstrafen gestützt. Die damit verbundenen Abwägungen des Gerichts sind 
zwischenzeitlich vom Bundesgerichtshof als sehr sorgfältig gelobt worden.  
 
Das LG Neuruppin ging in seiner Urteilsbegründung davon aus, dass das Grubenwasser 
über eine Anlage abzuleiten und zu klären und die Schadstoffe auszubauen und fachgerecht 
zu entsorgen seien. Das Verfahren wurde zwar aus formalen Gründen an das LG Neuruppin 
zurückverwiesen. An der vom Gericht in erster Instanz festgestellten Gefahrenlage ändert 
sich dadurch jedoch nichts. Die Gefahrenabwehr ist deshalb nach wie vor dringlich. 
 
Gefahrenabwehr ist auch die Erwartung der Bürger der anliegenden Gemeinden und 
unserer Vereinsmitglieder. Langfristig ist auch die Wiederherstellung und Förderung 
ökologisch einwandfreier Entwicklung in und um das Tontagebaurestloch Marienthal -
Trottheide entsprechend den Voraussetzungen eines Naturschutzgebietes unser oberstes 
Vereinsziel. 
 
Die Vertreter der Aufsichtsbehörden und der stattlichen Stellen der Gefahrenabwehr haben 
seit zumindest vier Jahren die erforderlichen Schritte unterlassen und auch fast ein Jahr 
nach den klaren gerichtlichen Feststellungen vom Mai 2010 noch nichts unternommen. 
Dabei wäre die Gefahrenabwehr im Wege der Ersatzvornahme längst zu vollziehen 
gewesen. Stattdessen verwiesen diese Behörden, die Kommunalvertreter und das 
Wirtschaftsministerium regelmäßig auf die Anhängigkeit von Gerichtsverfahren und die 
Zuständigkeit jeweils anderer Stellen. 
 
Mit Bohrlöchern rings um die ehemalige Tongrube, mit denen lediglich die Fließrichtung und 
die Wasserqualität des Grundwassers kontrolliert werden, wollen sie es belassen. Die Natur 
werde sich von selbst wieder regenerieren, wenn nur das Grubenwasser nicht abgepumpt, 
der Grubengrund nicht angefasst und lange Zeit abgewartet wird, so ihre Argumentation. 
 
Dies ist für uns völlig unakzeptabel, denn gerade die mehr als mangelhafte Aufsicht des 
Landesbergamtes hat doch dazu beigetragen, dass wir uns jetzt wegen des Giftmülls und 
der Gefahren für Mensch und Umwelt sorgen müssen. Völlig offen und unbeantwortet bleibt 
bei der Auffassung der Behörden aber die Frage was passieren soll, sollte die 
Grundwasserbeprobung einmal Giftstoffe anzeigen. Dann hätte sich die Gefahr der 
Grundwasserverunreinigung bereits verwirklicht. Irreparable Schäden wären bereits 
eingetreten. Gefahrenabwehr darf nicht erst einsetzen, wenn sich die Gefahr schon 
verselbstständigt hat. Die aktuellen Vorgänge in Japan sind dafür ein Beispiel. 
 
Die Behörden, die im Land zur Gefahrenabwehr bzw. Gefahrenbeseitigung berufen sind, 
wollen diesen Zustand offenbar aussitzen. Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung, damit der 
unhaltbare Zustand schnellstmöglich beseitigt wird. 
 
Zur näheren Begründung und Sachverhaltsdarstellung verweisen wir auf die als Anlage hier 
beigefügte Resolution des Trottheide-Vorstandes vom 25.März 2011. 

 
 [Ort, Datum  und Unterschrift des Vereinsvorsitzenden] 


