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Gefahrenabwehr in Marienthal-Trottheide weiterhin dringlich 
 

Landesregierung ignoriert nach wie vor die Folgen Ihrer Unterlassungen und verweigert Abhilfe 

 

Die Landesregierung hat die qualifizierte Kleine Anfrage Nr. 1583 des Vorsitzenden der Fraktion 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Landtag Brandenburg, des Abgeordneten Axel Vogel zur Gefahren-

abwehr im ehemaligen Tontagebaurestloch Trottheide – erneut – mit verzerrter Darstellung 

und Ignoranz gegenüber dem durch die Giftmülldeponie drohenden Schaden beantwortet 

(Landtagsdrucksache 5/4030). 

 

Vorauszuschicken ist, dass die von der Bevölkerung und dem Trottheide e.V. geforderte Gefah-

renabwehr auf jeden Fall erforderlich ist, unabhängig von irgendwelchen Messergebnissen des 

Monitoring. Die Landesregierung versuchte von Anfang an, die Aufmerksamkeit statt dessen 

auf den Nebenkriegsschauplatz des Monitoring zu lenken. 

 

Mehrere Gutachter hatten in einem Aufmerksamkeit erregenden Strafprozess ihre Überzeu-

gung von einer mindestens 200 Jahre tickenden Zeitbombe für Trinkwasser, Mensch und Natur 

in der Trottheide bekundet. Doch die Landesregierung behauptet  noch immer – unverantwort-

lich verharmlosend – , es gingen keine unmittelbaren Gefahren für Mensch und Tier von den 

eingelagerten Stoffen aus; sie müsse deshalb nichts weiter unternehmen. Der dortige Zustand 

ist jedoch absolut naturschutzrechtswidrig.  

 

Die Landesregierung vertuscht aber auch wichtige Gefahrendaten, wenn sie sich überhaupt um 

deren qualifizierte und zielführende Messung bemüht hat. So behauptet sie – entgegen klaren 

Hinweisen in der Beweisaufnahme des Strafprozesses – es gebe zur Einlagerung von Kranken-

hausabfällen keine Hinweise. 

 

Solche Hinweise fehlen nach Darstellung der Landesregierung auch für eine detaillierte Unter-

suchung der für den Wegebau verwendeten Restmassen von deutlich mehr als 100 Tonnen, 

obwohl auch dort zweifelhafte Stoffe, Gummihandschuhe usw. bekundet sind. 

Die Landesregierung behauptet auch, dass die krebserregenden Stoffe innerhalb kurzer Zeit 

mineralisiert und sedimentiert worden seien. Durch natürlichen Sauerstoffeintrag sei der be-

lastete Wasserkörper zunehmend von den Schadstoffen gereinigt worden. Damit suggeriert sie 

fälschlich, die Gefahr sei bereits beseitigt. 

 

Bezeichnend ist, dass die Messergebnisse dem Trottheide e.V. trotz wiederholter Anfragen bei 

den für die Messungen zuständigen Stellen bisher verweigert werden. Auch wird verschwiegen, 

an welchen Stellen die Messungen beim Oberflächenwasser vorgenommen worden sind und 

warum die Sedimentoberfläche nicht direkt bemessen wird.  

 

Blamabel ist, dass die Landesregierung trotz der klaren Aussagen der Gutachter (>200 Jahre 

Zeitbombe, wenn keine baldige Gefahrenbeseitigung) behauptet, sie „kann nicht beurteilen, 
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wie lange das Gewässer infolge Selbstreinigung benötigt, ein gutes ökologisches und chemi-

sches Potential zu erreichen“.  

 

Das heißt auch, die Landesregierung geht sehr wohl von einer beträchtlichen Gewässerbelas-

tung aus. So kann die Landesregierung auch nicht verschweigen, dass an der Gewässeroberflä-

che der Austritt von Sumpfgas beobachtet wird. Die Ausgasung im Ablagerungsbereich weise 

auf den mikrobiellen Stoffwechsel der organischen Komponenten hin.  

 

Insoweit steht die Landesregierung in Widerspruch zu ihrer Behauptung, in keiner Probe seien 

Schadstoffe nachgewiesen – weder im Grundwasser noch im Oberflächenwasser. Dies spricht 

für unerträgliche Vertuschung, entweder durch Unterlassung naheliegender Messungen im 

Wasser und seinen Inhalten oder durch wahrheitswidrige Darstellung der Messergebnisse, de-

ren Originaltext der Öffentlichkeit bisher trotz mehrerer Nachfragen rechtswidrig vorenthalten 

werden. Damit glaubt die Landesregierung der berechtigten Frage ausweichen zu können, 

wann und wie das Wasser im Restloch selbst untersucht und welche Belastungen nachgewie-

sen wurden. 

 

Bezeichnend ist schließlich die Weigerung der Landesregierung, die für die Gefahrenabwehr 

wichtige Frage zu beantworten: Falls durch das Grundwassermonitoring eine Vergiftung des 

Grundwassers festgestellt würde, welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung dann noch 

zum Handeln, um diese zu beheben bzw. weiteren Schaden abzuwenden? Die Landesregierung 

antwortet vielmehr, sie habe keine entsprechenden Hinweise oder Erkenntnisse über eine 

künftige Schadstoffbelastung. Dies obwohl die Giftstoffe unstreitig im Wasser liegen, als ti-

ckende Zeitbombe. 

 

Zur Rechtfertigung ihrer Untätigkeit führt die Landesregierung an, das Ergebnis eines Verwal-

tungsgerichtsverfahrens abwarten zu wollen, das schon 5 Jahre ohne Verhandlung in der 

Hauptsache ruht und mit Berufungs-, Revisionsverfahren und Anrufung des Europäischen Ge-

richtshofs gut und gerne noch weitere 10 Jahre dauern kann. Dabei kommt es für die jetzt aku-

te Pflicht zur Gefahrenabwehr auf den späteren Ausgang jenes Prozesses nicht an. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Landesregierung, d.h. also vor allen anderen  Mi-

nisterpräsident Platzeck und mehrere zuständige Minister, weiterhin keine Anstalten machen, 

die Giftmüllinhalte des Tagebaurestloches zu beseitigen und so die ihr obliegende kurzfristige 

Pflicht zur Gefahrenabwehr zu erfüllen. Stattdessen will sie die Bevölkerung offensichtlich wei-

terhin für dumm verkaufen. 

 

Wir erwarten, dass der Petitionsausschuss bei Bearbeitung der Sammelpetition vom April 2011 

unbeirrbar auf die fällige Gefahrenabwehr hinwirkt. 

All dies gibt Anlass, erneut auf die Resolution des Trottheide e.V. vom 25.3.11 hinzuweisen, mit 

folgenden Forderungen und Fragen an die Landesregierung wegen der Gefahrenabwehr 
 

- Die Landesregierung hat dem Trottheide e.V. alle Analysen des Landeskriminalamtes 

und die Ergebnisse des Monitoring sowie alle weiteren durchgeführten Messungen un-

verzüglich zugänglich zu machen. 
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- Warum weigert sich die Landesregierung, ihre naturschutzrechtliche Pflicht zur Gefah-

renbeseitigung jetzt zu erfüllen – und sei es durch Ersatzvornahme (diese Pflicht besteht 

unabhängig davon, wie dereinst der laufende Verwaltungsgerichtsprozess ausgeht)? 

 

- Was berechtigt die Landesregierung zu der Annahme, dass trotz einer noch mindestens 

200 Jahre tickenden Zeitbombe keine Gefahren für Mensch und Umwelt bestehen? 

 

- Was berechtigt die Landesregierung dazu, den Zustand zu verharmlosen, obwohl un-

streitig hochwirksames Gift am Boden des Tagebaurestloches lagert und das Sumpfgas 

Hinweise auf dessen Aktivität gibt? 

 

- Hat die Landesregierung das Strafurteil des Landgerichts Neuruppin vom Juli 2011 in Sa-

chen Trottheide mit den alarmierenden Ergebnissen der gutachtlichen Beweisaufnahme 

auf die für sie daraus folgenden Pflichten zur Gefahrenabwehr noch nicht ausgewertet? 

Wenn nicht, warum nicht? 

 

- Die Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr ist entscheidungsreif. Wird die Landesregie-

rung (bzw. die nachgeordneten zuständigen Stellen) noch 2011 oder erst 2012 mit der 

Sümpfung und Räumung beginnen? 

 

- Die Landesregierung (bzw. die ihr nachgeordneten Stellen) hat von Amts wegen die 

Pflicht zur Aufklärung von Gefahren aus unzulässigen Abfällen in Naturschutzgebieten 

solch hohen Ranges. Warum weigert sie sich, den Weg zu beproben, obwohl Hinweise 

aus der Bevölkerung vorliegen, dass dort ebenfalls Krankenhausmaterialien (z.B. Gum-

mihandschuhe) gefunden worden sind? Zur Erinnerung: Auch die Beprobung des Tage-

baurestloches selbst hatte das Landesbergamt trotz sich häufender Hinweise aus der 

Bevölkerung so lange nachlässig vollzogen oder verweigert, bis die Giftinhalte nicht 

mehr geleugnet werden konnten. Wird die Landesregierung (bzw. die nachgeordneten 

zuständigen Stellen) noch 2011 oder erst 2012 die erforderlichen Messungen nachho-

len? 

 

- Zu Frage 12 der Landtagsdrucksache 5/4030 ist die Landesregierung der Antwort beredt 

ausgewichen. Diese Frage hat sie dringend im Interesse der dem Land obliegenden Ge-

fahrenabwehr zu beantworten. 

 

- Der Managementplan der Landesregierung für die Trottheide müsste – auch nach den 

vollmundigen Ankündigungen der Koalitionsvereinbarung und des Landesbergamtes – 

längst vorliegen.  

 

 Wo kann der Trottheide e.V. diesen Plan einsehen? 
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