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Von der Landesregierung:  
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Staatssekretär Dr. Steffen Eichner 
Staatssekretär Thomas Wünsch 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Einige Teilnehmer sind per Videokonferenz zugeschaltet. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone eröffnet die öffentliche Sitzung um 9:53 Uhr und stellt die Be-

schlussfähigkeit des Ausschusses fest. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung kommt der Ausschuss darin überein, sich in der 

heutigen Sitzung zum Umgang mit den folgenden Selbstbefassungsanträgen zu ver-

ständigen: 
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 Standsicherheit der Absetzbecken der CIECH Soda Deutschland GmbH und 

Co.KG - Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD in ADrs. 8/UWE/14 

 Stand der Sanierung und Gefährdung der Umwelt im Bereich der ehemaligen 

Tontagebaue Möckern und Vehlitz - Selbstbefassungsantrag der Fraktion der 

AfD in ADrs. 8/UWE/13 

 Stand des Verfahrens der Stilllegung des Endlagers Morsleben - Selbstbefas-

sungsantrag der Fraktion der AfD in ADrs. 8/UWE/16 

Nach einer kurzen Aussprache beschließt der Ausschuss mit 10 : 3 : 0 Stimmen, 

von der Beratung des Selbstbefassungsantrags der Fraktion der AfD in 

ADrs. 8/UWE/15 - vorläufige Dienstenthebung von Professor Kekulé - in der heu-

tigen Sitzung abzusehen.  

(Die Nummerierung der Tagesordnungspunkte verändert sich abweichend von der Einladung 

zu der heutigen Sitzung entsprechend.)  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

a) Neues Gutachten der Stadt Sandersdorf-Brehna für die Deponie (DK II) in Roitzsch  

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE – ADrs. 8/UWE/10 (ADrs. 8/UMW/10) 

b) Genehmigungsverfahren für die Errichtung neuer Deponiekapazitäten (DK 0 und DK I) 

durch die Papenburg Entsorgung Ost GmbH am Standort Roitzsch 

Selbstbefassung Fraktion AfD – ADrs. 8/UWE/11 (ADrs. 8/UMW/11) 

Der Ausschuss hat sich in seiner 2. Sitzung am 5. November 2021 darauf verständigt, zu bei-

den Selbstbefassungsanträgen eine Anhörung in der heutigen Sitzung durchzuführen.  

In der Vorlage 1 liegt eine schriftliche Stellungnahme des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vor. 

In der Vorlage 2 liegt eine Stellungnahme der Bürgerinitiative Pro Roitzsch e. V. vor.  

Im Nachgang der Sitzung werden die folgenden schriftlichen Stellungnahmen verteilt: 

 Vorlage 3 - Stellungnahme der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH 

 Vorlage 4 - Stellungnahme der Stadt Sandersdorf-Brehna 

 Vorlage 5 - Stellungnahme des Gutachters Herr Dr. H. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Die Anhörung von Organisationen, die Interessen gegenüber 

dem Landtag vertreten, ist nur zulässig, wenn sich diese in die öffentliche Liste der Interes-

senvertretungen, dem Lobbyregister, eingetragen haben. Sofern Ihre Eintragung noch nicht 

erfolgt ist, bitte ich, diese nachzuholen.  

Sollten Ihre Redebeiträge schriftlich vorliegen, können diese nach der Anhörung dem Aus-

schusssekretariat gern zugesandt werden. Ich werde Sie in der Reihenfolge der Gästeliste 

aufrufen. Es ist eine Redezeit von ca. fünf Minuten pro Anzuhörenden vorgesehen. Nach je-

dem Redner folgt eine Fragerunde.  

Zur heutigen Anhörung sind die Vertreter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld sowie der GP 

Papenburg Entsorgung Ost GmbH anwesend. Digital der Sitzung zugeschaltet sind Vertreter 

der Stadt Sandersdorf-Brehna und der Bürgerinitiative Pro Roitzsch. Ferner ist der Gutachter 

Herr Dr. H. digital zugeschaltet.  
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Wir bitten darum, dass in dem Fall, in dem Institutionen von mehreren Vertretern vertreten 

werden, ein Hauptredner festgelegt wird. Bei speziellen Fragen können auch weitere Vertre-

ter das Wort erhalten. 

Anhörung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 

Ein Vertreter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld: Ich möchte den Landrat Herrn G., der per-

sönlich zur Anhörung geladen war, entschuldigen; er ist aus terminlichen Gründen verhin-

dert. Es ist ihm nicht möglich, an der Sitzung teilzunehmen. Ein weiterer Vertreter und ich 

werden die Stellungnahme des Landkreises an dieser Stelle abgeben. 

Unsere Stellungnahme liegt Ihnen schriftlich vor. Ist diese allen zugespielt worden und be-

kannt? 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Das ist allen zugestellt worden. Wenn keine gegenteiligen 

Äußerungen kundgetan werden, würde ich vorschlagen, dass alles das, was über die schrift-

liche Stellungnahme hinausgeht, vorgetragen wird. Die Stellungnahme selbst ist allen be-

kannt. 

Ein Vertreter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld: Alles das, was wir zu diesem Tagesord-

nungspunkt zu sagen haben, ist das, was wir aufgeschrieben haben. Für Fragen stehen wir 

zur Verfügung. 

Abg. Daniel Roi (AfD): Ich schaue in Richtung Minister und in Richtung Vorsitzende. Aus der 

Stellungnahme ergibt sich für mich eine Nachfrage. Diese ist aber eigentlich nicht vom Land-

kreis zu beantworten, sondern vom Ministerium oder vom Landesverwaltungsamt. Die Frage 

bezieht sich auf den letzten Satz der Stellungnahme des Landkreises.  

Mich interessiert insbesondere der Punkt, dass der Landkreises darum bittet, dass die Lan-

desebene, das Landesverwaltungsamt, die beantragten Deponien der Klassen 0 und I mit be-

trachtet und dann auch im Genehmigungsverfahren bewertet. Ein entsprechender Antrag 

ist, wie ich lese, gestellt worden. Es liegt aber noch keine Antwort vor. Kann der Landkreis 

etwas dazu sagen? Das ist der Knackpunkt auch für uns. Vielleicht kann auch der Minister 

darauf antworten, ob man sich dazu eine Meinung gebildet hat oder wann damit zu rechnen 

ist, dass das beantwortet wird.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Selbstverständlich erteilen wir Antworten 

und Auskünfte so gut es geht. Aber ich würde darum bitten, dass wir die Gelegenheit be-

kommen, unsere Position im Ganzen darzustellen. Die Dramaturgie lautet im Moment: Die 

Gäste tragen ihre Positionen vor, dann würde auch die Landesregierung ihre Position vortra-

gen und daran schließen sich die Fragen an. Vielleicht werden sie in unserer Stellungnahme 

auch beantwortet. Ich glaube, das effektviert das Verfahren. 
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Vorsitzende Kathrin Tarricone: Dann würde ich darum bitten, dass ein Vertreter des Land-

kreises Anhalt-Bitterfeld etwas zu dieser Frage sagt.  

Ein Vertreter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld: Es ist in der Tat so, dass wir aufgrund der 

Komplexität dieser Problematik und auch der örtlichen Gegebenheiten - ich weiß nicht, wer 

von Ihnen das vor Ort schon betrachtet hat - dies im Zusammenhang betrachten müssen. 

Wenn man ins Detail geht, kann man sowohl die hydrogeologischen und die geologischen 

Verhältnisse als auch Fragen der Standortsicherheit, des Grundwassers, der Fließrichtung 

usw. nicht losgelöst von dem jetzigen bereits durch das Landesverwaltungsamt in Halle ge-

nehmigten Standorten der Deponie der Klasse II betrachten. 

Deshalb ist der Entschluss gereift, zu sagen, es macht Sinn, das komplex zu betrachten, kom-

plex in eine Hand zu geben und auch genehmigen zu lassen. Deshalb erging auch der Antrag 

an das Landesverwaltungsamt, das bitte im Komplex zu genehmigen. 

Hinzu kommt, dass der neue Landrat vor 2020/2021 Bürgermeister der Stadt Sandersdorf-

Brehna war und ihm eine gewisse Interessenskollision - dieses Wort benutze ich vorsichtig - 

unterstellt werden könnte, da er als Bürgermeister sehr wohl a die Interesse der Gemeinde 

zu vertreten hatte und diese auch vertreten hat, die sich gegen die Errichtung einer Deponie 

am Standort richteten. Nach den Landratswahlen ist er nun der Leiter der Genehmigungsbe-

hörde für die Deponien der Klassen 0 und I. Das heißt, er hat jetzt im Grunde genommen - in 

Anführungsstrichen - die Seiten gewechselt.  

Das ist ein weiteres Argument, zu sagen, es macht Sinn, dieses Verfahren für die Genehmi-

gung der Deponien der Klassen 0 und I auf den Tisch des Landes bzw. des Landesverwal-

tungsamt zu legen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Wir haben diesen Selbstbefassungsantrag gestellt. Viel-

leicht ist es zielführend, dass das Ministerium seine Stellungnahme zu dem gesamten Kom-

plex abgibt und dass wir dann die Stellungnahmen der Anzuhörenden anhören. Dadurch 

könnten einige Fragen beantwortet werden. Das halte ich für zielführend.  

Ich bin froh, dass an der Stelle auch der Zusammenhang gesehen wird. Sie schreiben zwar, 

dass das formal zu trennen ist von der Genehmigungssituation der Deponie der Klasse II, 

aber dass das Gelände natürlich im Gesamtzusammenhang zu bewerten ist. Diese Deponien 

funktionieren auch nicht unabhängig voneinander, sondern sie gehen de facto ineinander 

über. Das Gesamtgelände ist entsprechend zu bewerten. Deswegen kann ich das Ansinnen 

auch sehr gut nachvollziehen, dass man diese komplexe Bewertung eben nicht als Landkreis 

alleine und unabhängig von der Deponie der Klasse II vornimmt, sondern dass an dieser Stel-

le auch Amtshilfe gebraucht wird. 
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Unsere Vorstellung ist sowieso, dass diese Genehmigungsverfahren insgesamt für alle Depo-

nieklassen von der Landesbehörde übernommen werden, weil das etwas ist, was ein Land-

kreis vor große Herausforderung stellt. Aber das ist anderes Thema. Das haben wir dann im 

Zuge unseres Gesetzentwurf zu diskutieren.  

Frau Vorsitzende, vielleicht könnten wir erst einmal das Ministerium hören und danach die 

Anzuhörenden. Dann könnten auch der Gutachter und die Anzuhörenden auf das eingehen, 

was das Ministerium geäußert hat.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Spricht etwas dagegen, dass wir so verfahren? - Ich sehe kei-

nen Widerspruch. - Bitte. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Das tun wir selbstverständlich gern. Es wäre 

eine Referenz an die Gäste, dass sie zuerst das Wort bekommen und die Gelegenheit haben 

sollen, vorzutragen. Aber es ist in der Tat an dieser Stelle sinnvoll, wenn wir zu den Anträgen 

unter den Tagesordnungspunkten 1 a) und 1 b) im Zusammenhang Stellung nehmen.  

Bei uns im Hause wird das Thema federführend in der Abteilung von Frau K., die als Abtei-

lungsleiterin anwesend ist, sowie weiteren Kolleginnen aus dem zuständigen Referat und in 

Verantwortung von Staatssekretär Dr. Eichner betreut. Ich möchte ihn bitten, unsere Positi-

on darzulegen. 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU): Ich möchte zu den Tagesordnungspunkten 1 a) 

und 1 b) im Zusammenhang vortragen.  

Bei der Deponie der Klasse II Roitzsch handelt es sich um eine bestandskräftig planfestge-

stellte Deponie. Die Zulassung der Deponie erfolgte im Rahmen des hierfür gesetzlich vorge-

sehenen Planfeststellungsverfahrens mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung. Ein 

Planfeststellungsverfahren ist ein umfassendes und insbesondere auch verfahrensrechtlich 

reglementiertes Verfahren, in dem unter Einbeziehung aller betroffenen Behörden umfas-

send geprüft wird, ob das Vorhaben den geltenden rechtlichen Anforderungen entspricht. 

Im Verfahren wurden von Anfang an, d. h. von der Festlegung des Untersuchungsrahmens 

für die UVP bis hin zur Feststellung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen, die betroffe-

nen Behörden beteiligt. In die sachliche Prüfung und Bewertung aller Unterlagen, Gutachten, 

Untersuchungsberichte, Berechnungen und Prognosen sowie Einwendungen aus der Öffent-

lichkeitsbeteiligung wurden ebenfalls alle in ihrem fachlichen Verantwortungsbereich be-

troffenen Landesbehörden einbezogen. Deren Kenntnisse und Fachkompetenzen werden 

nicht angezweifelt.  

Zusätzlich wurde gemäß § 21 Abs. 4 der Deponieverordnung auch ein externer öffentlich be-

stellter und vereidigter Sachverständiger für Bodenmechanik, Baugrund- und Gründungsfra-
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gen, Geotechnik der Deponien und kontaminierter Böden zur Beurteilung der Antragsunter-

lagen hinzugezogen. Die geotechnischen Untersuchungen und die darauf aufbauenden 

Standsicherheitsuntersuchungen der Deponie nahmen bereits im Planfeststellungsverfahren 

einen breiten Raum ein. 

Die Stellungnahmen der Fachbehörden, insb. die des dem MW unterstellten LAGB, sowie der 

durch die Zulassungsbehörde zusätzlich eingebundene Sachverständige bestätigten zum 

Zeitpunkt der Zulassung, dass die geotechnischen und hydrogeologischen Erkundungsmaß-

nahmen zu den Baugrundverhältnissen umfassend durchgeführt und die vorliegenden Bau-

grundverhältnisse mit einer fachgerechten Ausführungsplanung der Errichtung und dem Be-

trieb der Deponie nicht entgegenstehen. 

Daher war bisher und ist aus heutiger Sicht die ordnungsgemäße Durchführung des Zulas-

sungsverfahrens der Deponie der Klasse II nicht zu beanstanden. Ungeachtet dessen müssen 

und werden selbstverständlich die im vorgelegten Gutachten enthaltenen Hinweise und Kri-

tikpunkte eingehend geprüft und bewertet.  

Das Landesverwaltungsamt wird das vorgelegte Gutachten in die Überprüfung gemäß § 22 

der Deponieverordnung einbeziehen. 

Gemäß § 22 der Deponieverordnung hat die zuständige Behörde den Planfeststellungsbe-

schluss einer Deponie turnusmäßig alle vier Jahre sowie aus besonderem Anlass zu überprü-

fen, ob Änderungen oder Anpassungen mit Blick auf die Schutzgüter und den Stand der 

Technik erforderlich sind. 

Eine letzte Überprüfung erfolgte im Jahr 2018 und wurde mit dem Ergebnis abgeschlossen, 

dass keine zusätzlichen Anforderungen bzw. Änderungen des Planfeststellungsbeschlusses 

erforderlich sind. Schwerpunkte dieser Überprüfung waren insbesondere Setzungs- und 

Standsicherheitsberechnungen sowie Betrachtungen zu dem zu erwartenden freien Grund-

wasserspiegel, dem sogenannten Bemessungswasserstand.  

In die Prüfung des übergebenen Gutachtens werden die betroffenen Fachbehörden, LAGB, 

LHW, obere Wasserbehörde, LAF, MDSE und LMBV einbezogen. Selbstverständlich erhält 

auch der Deponiebetreiber Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Die erforderlichen Schritte sind durch das Landesverwaltungsamt eingeleitet worden, aber 

die verantwortungsbewusste Auseinandersetzung mit den Hinweisen und Kritikpunkten wird 

Zeit in Anspruch nehmen. Es muss den hinzugezogenen Behörden die erforderliche Zeit für 

die umfassende und fundierte Prüfung und Bewertung eingeräumt werden.  

Einen sogenannten Schnellschuss zu erwarten, wäre weder sachgerecht noch angemessen. 

Und diese Zeit ist auch vorhanden.  
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Ich möchte wiederholen, dass im Zuge der Deponieüberwachung keine Sachverhalte beo-

bachtet wurden, die auf eine akute Gefährdungslage schließen lassen und ein sofortiges Ein-

greifen, zum Beispiel den begehrten Einlagerungsstopp, erfordern und rechtfertigen würden. 

Bereits seit Baubeginn der Deponie im Jahr 2014 wird eine engmaschige Überwachung der 

Deponie und ihres Umfelds nach dem Stand der Technik durchgeführt. Die Untersuchungen 

im Einzugsbereich der Deponie zeigen und zeigten zu keinem Zeitpunkt einen Einfluss auf 

das Grundwasser. Die Deponieverordnung formuliert in Anhang 1 Nr. 1.2 die Forderung, 

dass der Untergrund einer Deponie die bodenmechanischen Belastungen aus der Deponie 

aufnehmen muss und auftretende Setzungen keine Schäden am Basisabdichtungs- und Si-

ckerwassersammelsystem verursachen dürfen.  

Insoweit sieht bereits der Planfeststellungsbeschluss in seinen Nebenbestimmungen vor, 

dass vor Baubeginn der Untergrund einer aktuellen Bestandsvermessung zu unterziehen ist 

und die Deponieaufstandsflächen profilgerecht nach den Ergebnissen der präzisierten Set-

zungsberechnungen für die technische Barriere und das Basisabdichtungssystem geforder-

ten Höhen- und Gefälleverhältnisse herzustellen sind. 

So wurden vor Baubeginn weitere Erkundungsmaßnahmen, Verdichtungsuntersuchungen 

und präzisierte Setzungsberechnungen sowie baubegleitende Baugrunduntersuchungen 

durchgeführt. Allein im Zuge der Untersuchungskampagne 2013/2014 vor Baubeginn wur-

den 21 Bohrungen in einem 100 m-Raster sowie 147 Drucksondierungen in einem 50 m-

Raster über die Aufstandsfläche verteilt durchgeführt. Aktuell liegen Ergebnisse von insge-

samt etwa 300 Drucksondierungen für die Aufstandsfläche der Deponie vor. 

Die Setzungsberechnungen wurden abschnittsweise, mit dem Baufortschritt und unter Ein-

beziehung der begleitenden Baugrunduntersuchungen überprüft und fortgeschrieben. Dem 

im Ergebnis ermittelten maximalen Setzungsbetrag wird durch eine ortskonkret angepasste 

flächige Überhöhung des Planums vor Aufbau der technischen Barriere Rechnung getragen, 

der sogenannte Setzungsausgleich. 

Ferner sind im Zuge der Bauausführung auch baugrundverbessernde Maßnahmen zur Ver-

stärkung bzw. Vergleichmäßigung des Untergrundes eingeordnet. Als Maßnahme wird ins-

besondere eine planmäßige Tiefenverdichtung vorgenommen sowie zusätzlich bei Bedarf 

auch ein partieller Bodenaustausch oder eine lokale Vorbelastung des Untergrunds durch 

Aufhalden definierter Massen.  

Gemäß Planfeststellungsbeschluss erfolgt ein Grundwassermonitoring an insgesamt 

23 Messstellen mit quartalsweise durchgeführten Messungen. Zwölf Messstellen sind auf die 

Grundwasserbeschaffenheit ausgerichtet; bei den anderen Messstellen handelt es sich um 

Pegelmessstellen.  
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Es liegen somit zwischenzeitlich Ergebnisse aus 26 Messkampagnen vor. Es wurden dabei 

auch keine auf die Deponie zurückzuführenden negativen Veränderungen der Wasserquali-

tät festgestellt.  

Die aktuellen Wasserstände - die Stichtagsmessung erfolgte im vierten Quartal 2021 - zeigen 

im Bereich der errichteten Deponiefläche einen Maximalwert von 83 m NHN auf. Der Ab-

stand zwischen dem tiefsten Punkt der Oberkante der technischen Barriere der errichteten 

Deponiefläche - in dem Fall 93 m NHN - und dem aktuell gemessenen maximalen Grundwas-

serstand beträgt 10 m. Die Deponieverordnung schreibt einen Mindestabstand von 1 m vor. 

Dass die Entwässerungssysteme an der Deponiebasis funktionstüchtig sind, wird durch die 

regelmäßige Überwachung belegt. Auch die regelmäßigen Setzungskontrollen ergaben keine 

Hinweise darauf, dass aufgrund von Setzungen eine Gefährdung der Basisabdichtung bzw. 

der Sickerwasserfassungssysteme zu befürchten wäre. 

Die Kontrolle des Setzungsverhaltens im Deponiekörper erfolgt jährlich unter Nutzung der 

Sickerwasserdrainageleitungen im Basisabdichtungssystem im Zusammenhang mit deren 

Reinigung, Wartung und Spülung sowie einer anschließenden Kamerabefahrung. 

So haben auch die zuletzt stattgefundenen Befahrungen am 15. und 16. September 2021 

nach der durchgeführten Reinigung und Kontrolle der elf in Betrieb befindlichen Sickerwas-

serleitungen keine Hinweise auf Schäden im Entwässerungssystem ergeben. 

Selbstverständlich wird sich die Landesregierung in Bezug auf das im Landtagsbeschluss in 

Drs. 8/412 geforderte Gutachten verhalten. Die abgeforderten Stellungnahmen der Fachbe-

hörden sind auch für das im Beschluss geforderte Gutachten zur rechtssicheren Beurteilung 

des Standortes der Deponie der Klasse II Roitzsch von Bedeutung. Sie bilden unter anderem 

die Grundlage, um den Prüfauftrag für das zu vergebende Gutachten so zielgerichtet und 

exakt wie möglich und so umfassend wie nötig formulieren zu können. 

Nach vollständiger Vorlage der eingeforderten Stellungnahmen wird eine Prüfung und Be-

wertung durch das Landesverwaltungsamt erfolgen; der ins Auge gefasste Termin hierfür ist 

Ende Januar 2022. Auf dieser Basis soll dann die Formulierung des Prüfauftrages bzw. der 

Leistungsbeschreibung für das Vergabeverfahren erarbeitet werden. Für die ordnungsgemä-

ße Durchführung der Vergabe mit den zu beachtenden Fristen und Formalien sowie der Leis-

tungserbringung durch den Auftragnehmer ist von einem Zeitbedarf von mindestens vier 

Monaten auszugehen. Dies steht natürlich unter der Prämisse, dass die Stellungnahmen 

fristgemäß eingehen und/oder keine Nachfragen oder Nachforderungen erforderlich sind. 

Auch gehe ich davon aus, dass für das Gutachten gemäß § 34a Abs. 5 LHO keine Vorlagever-

pflichtung besteht, sodass insoweit hierfür keine zusätzliche Zeit berücksichtigt werden 

muss.  
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Mir ist bewusst, dass Sie heute schnellere Antworten erhofft haben. Die Ausführungen des 

Gutachtens werden von uns nicht auf die leichte Schulter genommen, sondern wie auch in 

der Vergangenheit werden alle Hinweise sorgsam geprüft und bewertet. An dieser Stelle 

geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. 

Ebenso wird dies auch durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld als zuständiger Behörde im lau-

fenden Planfeststellungsverfahren für die geplante Deponie der Klasse 0/I erfolgen. In die 

sorgsame sachliche Prüfung und Bewertung der bezüglich der geplanten Deponie vorgetra-

genen Einwendungen und gutachterlichen Äußerungen werden ebenfalls alle in ihrem fach-

lichen Verantwortungsbereich betroffenen Landesbehörden einbezogen werden. 

Zur Frage der Zuständigkeit. Es ist eine Rechtmäßigkeitsvoraussetzung, dass die Entschei-

dung über ein Planfeststellungsverfahren durch die sachlich und örtlich zuständige Behörde 

getroffen wird. Diese Frage wird insoweit auch im Falle einer Klage gerichtlich überprüft.  

Die Zuständigkeitszuweisung im Land orientiert sich an den Deponieklassen. Entsprechend 

der Regelzuständigkeit gem. § 32 Abs. 1 Abfallgesetz ist der Landkreis als untere Abfallbe-

hörde zuständig, da nur für Deponien der Klassen II und III eine andere Zuständigkeitszuwei-

sung durch die Abfallzuständigkeitsverordnung an die obere Abfallbehörde erfolgt. 

Diese Zuständigkeitszuweisung kann nicht ohne Weiteres geändert werden, zumindest nicht 

durch das Ministerium. Die Möglichkeit, im Einzelfall ein Verfahren quasi hochzuziehen, er-

öffnet das Gesetz nur für den Fall, dass eine zuständige Behörde eine Weisung nicht fristge-

recht befolgt - in diesem Fall gilt § 32 Abs. 1 Satz 3 Abfallgesetz -, oder wenn die an sich zu-

ständige untere Abfallbehörde in dem Vorgang in eigener Sache beteiligt wäre - in diesem 

Fall gilt § 32 Abs. 3 Abfallgesetz. Diese Voraussetzungen liegen offensichtlich nicht vor, so-

dass eine rechtmäßige Verlagerung der Zuständigkeit nicht möglich ist.  

Lassen Sie mich abschließend noch zwei Bemerkungen machen. Die Genehmigungsbehörde 

ist selbstverständlich neutral tätig. Insofern hat auch der Landrat als Leiter der unteren Ab-

fallbehörde nicht die Seiten gewechselt, sondern er steht jetzt auf neutraler Position. Der 

Gesamtzusammenhang, der sich aufgrund der räumlichen und sachlichen Gegebenheiten 

ergibt, ist natürlich für alle ersichtlich. Allerdings stehen die Fachbehörden uneingeschränkt 

auch dem Landkreis zur Verfügung. Die obere Fachaufsichtsbehörde wird durch ihre Fach-

aufsicht sicherlich auch den Landkreis entsprechend beraten und bei schwierigen Dingen 

vielleicht an die Hand nehmen.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich würde an dieser Stelle Fragen zulassen, sofern es welche 

gibt.  
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Abg. Daniel Roi (AfD): Ich möchte der Debatte nicht vorgreifen, aber eine Frage hätte ich. 

Sie sprechen den Landtagsbeschluss an, nach dem es noch ein neues Gutachten geben soll 

usw. Ich kürze das einmal ab; denn es werden noch andere dazu sprechen. Wir haben ein 

Gutachten vorliegen, das auch Thema einer Initiative im Landtag war. In diesem Gutachten 

sind sehr viele Aspekte behandelt worden, die der Gutachter und die Stadt sicherlich nach-

her noch einmal ansprechen werden. Ich hatte es schon in der Plenarsitzung gesagt: Ich 

brauche jetzt kein neues Gutachten, um zu bewerten, ob die Feststellungen, die der Gutach-

ter getroffen hat, richtig oder falsch sind. Mir fehlt die Bewertung des vorgelegten Gutach-

tens der Stadt Sandersdorf-Brehna durch das Ministerium. Darin ist ganz klar ersichtlich, 

dass Mängel bestehen, bspw. fehlen die Bohrprotokolle im Antragsverfahren. Zum Thema 

Grundwasser wurde, um es abzukürzen, die Feststellung getroffen, es bestehe Gefahr im 

Verzug. Das sollten Sie doch einmal bewerten bzw. sollten Sie eine Stellungnahme dazu ab-

geben, ob das für Sie relevant ist und wie das Gutachten zu lesen ist. Denn wenn Gefahr im 

Verzug vorliegt, dann muss man schnell handeln, zumindest sehe ich das so. Die Frage ist, ob 

Sie das schon bewertet haben.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU): Ich denke, ich habe dazu in meinen Ausführun-

gen etwas gesagt. Das Gutachten wird durch die obere Abfallbehörde bewertet. Dieser Be-

wertung möchten wir als Ministerium nicht vorgreifen. Die Bewertung wird nach der voll-

ständigen Auswertung und nach Rückfragen zu allen Stellungnahmen am Ende des Monats 

vorliegen. Dann kann Ihnen das selbstverständlich zugänglich gemacht werden.  

Zu der Gefahr im Verzug habe ich in meinen Ausführungen umfangreich dargelegt, welche 

ständigen Überprüfungen der Deponie es gibt. Gefahr im Verzug würde ja voraussetzen - so 

unterstellt es das Gutachten -, dass die Deponiebasisabdichtung brüchig und kaputt ist und 

dadurch Deponiesickerwasser direkt ins Grundwasser eingeht. Dadurch würde sich Gefahr 

im Verzug ergeben.  

Die Kamerabefahrungen, die Untersuchungen der Pegelstellen und auch die im Vorfeld vor-

genommene Aufbereitung der Deponiebasis zeigen eigentlich - das habe ich, so denke ich, 

anhand der Zahlen anschaulich und verständlich dargelegt -, dass diese Gefahr im Verzug, 

wie sie im Gutachten, das Sie ansprechen, dargestellt wird, in dieser Form von der zuständi-

gen Behörde nicht gesehen wird.  

Abg. Daniel Roi (AfD): Die zweite Frage bezieht sich auf die Problematik, die wir im Selbstbe-

fassungsantrag aufgeworfen haben und zu der der Vertreter des Landkreises ausgeführt hat. 

Es stellt sich die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, die Zuständigkeit für die beantragten De-

ponie der Klassen 0/I auf das Landesverwaltungsamt zu übertragen. Sie haben das gerade 

rechtlich bewertet unter Nennung der Paragrafen, bspw. § 32 des Abfallgesetzes. Sie haben 

die Frage auch beantwortet, es sei nicht möglich. Sie haben gesagt, unter welchen Aspekten 

es möglich ist; diese liegen an dieser Stelle aber nicht vor.  
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Ein Entwurf eines Abfallgesetzes wurde durch drei Oppositionsfraktionen eingebracht. Ir-

gendwann werden wir darüber beraten. Ich gehe aber davon, dass es dafür wahrscheinlich 

keine Mehrheiten im Landesparlament geben wird. Deswegen meine Frage: Plant das Minis-

terium bzw. die Landesregierung aufgrund der konkreten Situation in  

Roitzsch von sich aus eine Änderung des Gesetzes, um dieser Problematik Rechnung zu tra-

gen? 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Das planen wir nicht. Wir sehen im Moment 

in der Funktionsverteilung einen richtigen Weg. Es gibt im Moment kein akutes Problem, wie 

Sie es beschrieben haben. Das, was gerade vorgetragen wurde, nämlich die Interessenkolli-

sion - das was sehr freundlich und zurückhaltend formuliert -, spielt bei einem Hauptverwal-

tungsbeamten keine Rolle. Deshalb wird man dafür auch keine gesetzliche Änderung herbei-

führen müssen. 

Ich habe es in der Landtagsdebatte schon gesagt: Wir können generell einmal darüber nach-

denken, ob und inwieweit Zuständigkeiten bei uns sinnvoll verteilt sind. Dagegen habe ich 

nichts. Aber der Anlass, den Sie jetzt ins Feld führen, gebietet es nicht, eine Veränderung 

oder eine Verlagerung von Zuständigkeiten vorzunehmen, sondern dieses Verfahren kann 

innerhalb der bestehenden Zuständigkeiten ordnungsgemäß abgewickelt werden. Wir haben 

dabei im Moment keine Bedenken. 

Abg. Daniel Roi (AfD): Ich möchte nicht, dass etwas Falsches im Raum stehen bleibt. Der 

Vertreter des Landkreises hat vorhin nach meinem Empfinden als Nebenaspekt erwähnt, 

dass der jetzige Landrat zuvor Bürgermeister war und man in der Öffentlichkeit zu der Mei-

nung kommen könnte - - Der Vertreter des Landkreis nickt auch. Nicht, dass Sie es so darstel-

len, als wäre es der Hauptkritikpunkt. Lesen Sie sich bitte die Stellungnahme des Landkreises 

durch. Hierin geht es um ganz andere Dinge. 

Herr Minister, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben. Wenn nicht, dann bitte ich darum, 

dass Sie das einmal machen. Denn darin geht es auch um fachliche Dinge. Ich bringe das 

einmal auf einen Satz: Der Landkreis sagt im Prinzip, wir haben gar nicht das Know-how und 

das Personal, um das alles zu bewerten, insbesondere weil in Roitzsch die besondere Prob-

lematik vorherrscht, dass auf dem gesamten Kippengelände schon eine Deponie besteht und 

der Untergrund sozusagen ganzheitlich betrachtet werden muss. Das ist sozusagen die be-

sondere Problematik, die so nur in Roitzsch vorhanden ist.  

Das ist auch beschrieben worden und das ist der eigentliche Punkt, warum der Landkreis und 

auch der Landrat sagen, bitte, liebes Landesverwaltungsamt übernehmt das; denn wir sehen 

uns außerstande, das alles zu bewerten. Das wollte ich noch einmal ausdrücklich sagen. Es 

geht nicht um die Tatsache, dass der Landrat vorher Bürgermeister war.  
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Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Zu den Gutachten, die selbstverständlich 

auch für einen Minister von Interesse sind, die aber vor allem im Hause fachlich bewertet 

werden - das ist die vernünftige Arbeitsteilung - haben wir gerade ausgeführt, warum wir ei-

ne leistungsfähige Umweltverwaltung bei uns im Lande sehen. Diese leistungsfähige Um-

weltverwaltung hat eine Zuständigkeitsverteilung. Natürlich kann man theoretisch immer 

darüber nachdenken, dass, je höher ein Thema angesiedelt ist, es umso sinnvoller bearbeitet 

wird. Herr Dr. Eichner hat doch gerade ausgeführt, wie die Landesregierung das sieht. Wir 

sagen, dass auch der örtlichen Umweltverwaltung - um es etwas banal auszudrücken - der 

gesamte Apparat der Expertise der Landesverwaltung zur Verfügung steht einschließlich der 

weiteren Behörden. Dafür muss das nicht jedes Mal auf eine andere Stelle verlagert werden, 

sondern die entsprechenden Fachbehörden müssen beigezogen werden. Das ist gerade dar-

gelegt worden in der Auflistung darüber, welche Behörden daran beteiligt sind. Deshalb hal-

ten wir es im Moment nicht für erforderlich, anlassbezogen an dieser Stelle eine Zuständig-

keitsänderung vorzunehmen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Wir werden die Kuh wahrscheinlich nur dann vom Eis be-

kommen, wenn wir uns insgesamt einmal darüber verständigen, ob wir diese Kompetenz 

nicht einfach zusammenziehen. Das haben wir schon in der letzten Legislaturperiode be-

sprochen. Damals gab es die Bereitschaft seitens des Ministeriums. Dazu, inwieweit das jetzt 

noch der Fall ist, würde ich mir eine Auskunft wünschen. Halten Sie an diesem Plan weiter-

hin fest oder nicht?  

Ich würde nachher auch an den Landkreis noch einmal die Rückfrage stellen, ob es ausreicht, 

auf die Fachkompetenzen des Landesverwaltungsamtes oder der Landesbehörden zurückzu-

greifen, oder inwieweit diesbezüglich trotzdem Schwierigkeiten entstehen.  

Ich habe einige Nachfragen zu den Ausführungen des Staatssekretärs. Wir werden nachher 

auch den Gutachter Herrn Dr. H. hören. Meine erste Frage ist, ob sich die Setzungsprognose, 

die bislang angestellt wurde, über den gesamten Deponiekörper derzeit bestätigen lässt. Es 

wurde im Vorfeld überlegt, wie sich die Setzung der Deponie der Klasse II vollziehen wird. 

Kann man das über den gesamten Deponiekörper bestätigen? Hintergrund der Frage ist, 

dass der Untergrund dieser Deponie höchst unterschiedlich ist. Sie haben zwar gesagt, es 

werde an verschiedenen Stellen auch verdichtet usw. Trotzdem birgt diese Unterschiedlich-

keit des Untergrundes durchaus die Gefahr, dass sich die Setzungserscheinungen sehr unter-

schiedlich vollziehen werden im Deponiekörper und dass dadurch natürlich die Basisabdich-

tung gefährdet sein kann. Deswegen noch einmal die Frage: Kann über den ganzen Deponie-

körper bestätigt werden, dass sich die Setzungsprognose derzeit bestätigen lässt? 

Die zweite Frage: Sehen Sie einen Unterschied zum prognostizierten und derzeitigen Grund-

wasserstand und dem, was im Gutachten als Schichtwasser beschrieben wird? 
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Sehen Sie an dieser Stelle einen Unterschied oder ist das etwas, was Sie in Ihrer Gesamtbe-

trachtung anders sehen? 

Drittens. Das Gutachten - das werden wir nachher noch einmal hören - hat nichts anderes 

gemacht, als die Antragsunterlagen zu prüfen. Was sind die Unterlagen, die zur Genehmi-

gung der Deponie geführt haben und was kann diesen Unterlagen entnommen werden. Da-

rauf basieren die Annahmen des Gutachtens. Dort wurde nun eindrücklich dargestellt, dass 

die DIN-Norm 4020 nicht eingehalten wurde, was die Bohrung betrifft usw. Darauf wurde 

auch noch einmal hingewiesen. Vor Gericht würde man wahrscheinlich sagen, es seien 

Formfehler. Herr Minister, ich weiß nicht, ob man diese Analogie so ziehen kann. Aber es ist 

etwas, was man sich relativ zügig angucken kann anhand der Unterlagen. Wenn aufgetaucht 

ist, dass bestimmte Dinge nicht protokolliert worden sind, nicht nachvollziehbare Annahmen 

getroffen wurden usw., dann müsste das eigentlich relativ zügig überprüft werden können, 

um dann einzuschätzen, wie das Genehmigungsverfahren gelaufen ist und ob anhand dieser 

Feststellungen nicht doch Gefahr im Verzug nachvollzogen werden kann. Es geht also gar 

nicht so sehr darum, was gerade im Grundwasser gemessen wurde, sondern darum, ob denn 

tatsächlich Anhaltspunkte bestehen, dass das Genehmigungsverfahren nicht ausreichend 

genug gelaufen ist. Meine Frage ist, ob Sie diese formalen Anmerkungen bereits vollständig 

überprüft haben und wie die Ergebnisse dessen sind. 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU): Zum ersten Punkt, zu der Frage, inwieweit das 

Setzungsverhalten über den gesamten Deponiekörper bisher so stattgefunden hat, wie es 

prognostiziert wurde. An dieser Stelle muss man unterscheiden: Der gesamte zukünftige De-

poniekörper, die Ablagerungsfläche, umfasst 25 ha. In Betrieb genommen ist zurzeit eine 

Fläche von 9,2 ha. Für diese Fläche von 9,2 ha ist das Setzungsverhalten umfangreich über-

prüft und mit den entsprechenden Prognosen validiert worden. Dabei hat es keine nen-

nenswerten Abweichungen gegeben. 

Für die noch nicht in Betrieb genommenen Flächen wird im Rahmen von weiteren Untersu-

chungen und Drucksondierungen, ggf. auch von bodenverbessernden und untergrundver-

bessernden Maßnahmen, das Setzungsverhalten im Detail erst vor der Inbetriebnahme noch 

einmal validiert und überprüft. Insofern kann für diesen Teil natürlich auch noch nichts aus-

gesagt werden.  

Mit Ihrer zweiten Anmerkung fragten Sie, ob diese Grundwasserlinsen, also diese schwe-

benden Grundwasserhorizonte in der Bergbauhalde, gleichzusetzen sind mit dem Grund-

wasseranstieg, der Bemessungsanstieg genannt wurde. Diese schwebenden Grundwasser-

horizonte finden Sie eigentlich in allen Bergbaufolgelandschaften. Das hat damit zu tun, dass 

im Rahmen des Bergbaus unterschiedliche kiesige, sandige und stoffliche Bestandteile exis-

tieren, die, zumindest zu DDR-Zeiten, relativ pauschal geschüttet wurden. Deswegen wurden 

zur Untergrundverbesserung auch Baugrundverbesserungen vorgenommen. 
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Diese schwebenden Grundwasserhorizonte leben natürlich davon, dass Wasser von oben auf 

die Bergbaukippe abgeht, dann eindringt und an den tonigen Bestandteilen solche Grund-

wasserlinsen bildet. Das kann eigentlich nur dort stattfinden, wo keine Abdichtung darüber 

ist; die Deponie schafft dann eine Abdichtung. Das heißt, diese schwebenden Grundwasser-

horizonte werden meiner Meinung nach, soweit sie nicht im Rahmen der Nacharbeiten und 

der Vorarbeiten für die neuen Deponieabschnitte ohnehin beseitigt werden, im Nachgang, 

nachdem die Deponiebasis vorhanden ist, austrocknen und nicht mehr weiter bestehen. 

An welchen Stellen der Gutachter diese schwebenden Grundwasserhorizonte im Einzelnen 

verortet hat, konnte ich dem Gutachten nicht entnehmen. Ich habe es vielleicht aber auch 

nicht so gründlich gelesen wie die Fachleute. Ich würde darum bitten, dass man das dem 

Landesverwaltungsamt mit seiner fachlichen Beurteilung durch die Fachbehörden überlässt 

und dieses Ergebnis abwartet, um das endgültig beurteilen zu können. 

Ansonsten möchte ich bemerken, dass sich auch der Landkreis mit den Gutachten vom Sep-

tember auseinandergesetzt hat. Wenn ich das richtig verstanden habe - ich habe die Stel-

lungnahme erst vorhin bekommen - schätzt der Landkreis diese ingenieurtechnischen Dinge 

des Gutachtens, bei denen insbesondere auf die Bergbaukippe abgezielt wird, als nicht aus-

reichend ein. Ich zitiere einmal: 

„Insofern ist die Kritik an der geotechnischen Planung der DK 0/DK I auf Grundlage 

des Berichtes vom März 2021 als nur eingeschränkt aussagefähig zu betrachten.“  

Das müsste man vielleicht noch präzisieren; das ist vielleicht nicht richtig bei mir angekom-

men. Das können sicherlich die Kollegen des Umweltamtes des Landkreises Anhalt-

Bitterfeld, die auch entsprechend fachkundig sind, besser beurteilen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Die Frage bezog sich auf die Genehmigung der Deponie der 

Klasse II. Dazu wird ausgeführt, dass zumindest nicht ausreichend bestimmte Messungen, 

Bohrkerne usw. dokumentiert sind. Selbst in einem Gutachten wurde ausgeführt, dass auch 

gemäß einer korrekten Erkundung des Ganzen entsprechend der DIN-Norm wesentlich mehr 

Bohrungen zur Standorterkundung etc. zu erfolgen haben und dass dies zumindest nicht in 

den Genehmigungs- und Antragsunterlagen und in den Gutachten nachvollzogen werden 

konnte. Es ist nicht dokumentiert worden, dass das erfolgt ist. 

Ich finde, dass man sich als Genehmigungsbehörde in dem Fall, in dem man eine solche An-

sage bekommt, relativ zügig die Antragsunterlagen nehmen kann und gucken kann, ob das 

tatsächlich so ist, wie es der Gutachter beschreibt. Vielleicht hat der Gutachter etwas über-

sehen oder es gibt vielleicht noch Unterlagen, die ihm nicht vorlagen. Ich finde, diese forma-

len Dinge kann man relativ schnell überprüfen. Meine Frage war, ob das bislang gemacht 

wurde und ob Sie dazu schon aussagefähig sind.  
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Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU): Ich hatte vorhin schon gesagt, dass das Landes-

verwaltungsamt dieses überprüft und dann einen Gesamtbericht vorlegen wird. Zu vermu-

ten ist - aber das ist reine Spekulation -, dass der Gutachter ggf. die Nebenbestimmungen 

der Planfeststellungsbehörde nicht beachtet hat, in denen ausweislich weitere Untersu-

chungen und Bodenverbesserungen für die Deponieaufstandsflächen aufgegeben wurden. 

Diese sind Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens und sie sind damit auch Bestandteil 

der Planungsunterlagen des Planfeststellungsbeschlusses. Ich habe vorhin dargelegt, welche 

Baugrundverbesserungen vorgenommen worden sind, in welchem Raster bestimmte Boh-

rungen abgetäuft wurden, wo Druckkernsondierungen vorgenommen worden sind und wel-

che Pegel überprüft werden. Ich denke, das ist hinreichend, sodass man zumindest von kei-

ner akuten Gefahr, wie es in dem Antrag und auch in dem Gutachten steht, ausgehen kann. 

Aber eine abschließende Bewertung nimmt an dieser Stelle das Landesverwaltungsamt vor 

und legt einen Bericht dazu vor, den Sie dann gern zur Kenntnis bekommen.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE): Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die Zuständig-

keiten, da es mir keine Ruhe lässt, wie man damit umgeht. Die Frage der Zuständigkeiten hat 

uns auch in der letzten Legislaturperiode beschäftigt. Ich kann mich daran erinnern, dass das 

Haus damals durchaus eine andere Meinung zu den Zuständigkeiten für die Genehmigungen 

von Deponien der Klassen 0 und I hatte. Das Haus hat in der letzten Legislaturperiode durch-

aus beurteilt, dass es gut wäre, das an das Landesverwaltungsamt zu schieben. Es ist bisher 

so, dass auch der Landkreis diese Unterstützung des Landesverwaltungsamtes in Anspruch 

nehmen kann. Dennoch interpretiere ich die Aussage des Landkreises so, dass der Landkreis 

gerne mehr Hilfe hätte bzw. Zuständigkeiten an das Landesverwaltungsamt geben würde. 

Deswegen verstehe ich nicht, wieso man diesen Wunsch des Landkreises, das abzugeben, 

seitens des Ministeriums so wegschiebt. 

Ich kann mich noch daran erinnern, dass es in der letzten Legislaturperiode eigentlich an 

dem Veto des Innenministeriums gescheitert ist, weil anscheinend dann, wenn man die Auf-

gabe im Landesverwaltungsamt übernehmen sollte, eben zusätzliches Personal und viel-

leicht auch zusätzliche Mittel benötigt werden.  

Daher würde ich gern die Frage an das Ministerium stellen: Spielt das auch noch eine Rolle 

bei Ihrer Entscheidung, dass alles so, wie es gerade ist, richtig und sinnvoll ist? 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Als in der letzten Legislaturperiode die Kolle-

gin Dalbert in der Regierung saß und Sie diese Regierung getragen haben, wurde dieser Vor-

schlag nicht umgesetzt. Ich finde es sympathisch, dass Sie jetzt sagen, dann mögen es doch 

jetzt diejenigen, die damals nicht dafür zuständig waren, tun. In meinem Ausführungen im 

Landtag habe ich aufgezeigt, dass es wesentlich offener ist, als Sie gerade den Eindruck ha-

ben.  
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Wir haben nach wie vor dasselbe Problem. Das Landesverwaltungsamt und insbesondere 

das dafür zuständige Innenministerium sehen tatsächlich einen erheblichen Personalbedarf, 

den man im Zweifel übrigens dann auch auf unterer Ebene abziehen müsste, was ein nicht 

unerheblicher Eingriff wäre. Deshalb habe ich in der Landtagsdebatte deutlich gemacht, dass 

wir darüber reden können; ich will es aber nicht anlassbezogen tun, nach dem Motto: Nur, 

weil es in Roitzsch so ist, muss das geändert werden. Wir können grundsätzlich über Zustän-

digkeiten reden, aber - deshalb ist es sehr gut, Herr Aldag, dass Sie in der letzten Legislatur-

periode Abgeordneter waren und es in dieser sind - die Probleme haben sich nicht sehr ver-

ändert.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich sehe keine weiteren Fragen an das Ministerium. Gibt es 

zusätzliche Fragen an die Vertreter des Landkreises?  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich hatte konkret die Frage gestellt, ob diese - in Anfüh-

rungsstrichen - Amtshilfe ausreichend ist? 

Ein Vertreter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld: Sie bringen mich ein bisschen in Nöte bzw. 

unter Druck oder versuchen, zu riskieren, dass ich der oberen Behörde die Breitseite biete, 

damit sie später hineinhauen kann. Polemik beiseite; wir müssen über die Fakten reden. Wir 

sind hier, um offen über das Problem zu reden.  

Wir haben vom Landesamt für Geologie und Bergwesen eine Stellungnahme zum Gutachten 

der Bürgerinitiative Roitzsch erbeten; diese wurde abgelehnt, sicherlich aus ähnlichen Grün-

den, wie wir auch sagen, wir halten es für sinnvoll, dieses Genehmigungsverfahren für die 

Deponien der Klassen 0 und I in eine Hand beim Land zu legen. Wir vermuten, dass die 

Gründe darin lagen, dass dort geeignetes Fachpersonal fehlt.  

Des Weiteren warten wir immer noch auf eine Stellungnahme der oberen Abfallbehörde im 

Landesverwaltungsamt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Weitere Fragen an die Vertreter des Landkreises sehe ich 

nicht. Danke für Ihre Ausführungen. Wir kommen nun zur Anhörung der Stadt Sandersdorf-

Brehna. 

Anhörung der Stadt Sandersdorf-Brehna 

Die Bürgermeisterin der Stadt Sandersdorf-Brehna: Ich möchte kurz einleiten und mich be-

danken, dass wir hier reden dürfen. Da ich erst seit knapp zwei Monaten im Amt bin, bin ich 

inhaltlich nicht so aussagefähig wie meine Kollegin und unser Berater. Ich möchte aber zum 

Ausdruck bringen, dass sich auch mit dem Amtswechsel vor Ort die Haltung der Stadt San-

dersdorf-Brehna in keiner Weise geändert hat. Es bestehen noch massive Unsicherheiten 

und wir wollen klären, wie es weitergeht.  
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Eine Vertreterin der Stadt Sandersdorf-Brehna: Seit zehn Jahren schon beschäftigen uns in 

Sandersdorf-Brehna die Planung, Errichtung und der Betrieb von Deponien durch die Vorha-

benträgerin GP Papenburg Ost GmbH. Es bestehen nach wie vor massive Unsicherheiten, die 

durch die beiden Bürgerinitiativen auch immer wieder öffentlich thematisiert werden.  

Seit dem Jahr 2018 wird die Arbeitsaufgabe Deponie deshalb als Sonderaufgabe in der 

Stabsstelle des Hauptverwaltungsbeamten bearbeitet. Wir schulden den Einwohnerinnen 

und Einwohnern eine umfassende Prüfung der Vorhaben auf einer inhomogenen Bergbau-

kippe.  

Wir führen dazu eigene Sachstandsermittlungen durch, geben eigene Gutachten in Auftrag 

und forderten uns dazu bspw. von der Genehmigungsbehörde für Deponien der Klassen 0 

und I, dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld, u. a. die Bohrprotokolle aller im Planfestellungsan-

trag verwendeten Bohrungen ab, die für die Gutachtenerstellung unseres Gutachters verfah-

renserheblich sind. Diese Bohrgrunddaten konnten uns über die Genehmigungsbehörde 

durch die Vorhabenträgerin nicht fristgerecht zur Verfügung gestellt werden.  

Aus diesem Grunde stellten wir Ende 2020 einen Antrag nach dem Umweltinformationsge-

setz an das Landesamt für Geologie und Bergwesen, in welchem wir alle Unterlagen, auch al-

le Bohrdaten nebst Fotodokumentation und Bohrmeisterprotokollen, die dort zu den Depo-

nien oder zum Gelände vorliegen, abforderten. Gemäß Geologiedatengesetz des Landes 

Sachsen-Anhalt müssen alle Bohrdaten in der Landesbohrdatenbank vorliegen.  

In einem Drittbeteiligungsverfahren wurde die Vorhabenträgerin um Zustimmung gebeten, 

die diese versagte. Die Stadt Sandersdorf-Brehna beauftragte daher eine Anwaltskanzlei 

damit, den Anspruch auf Umweltinformationen durchzusetzen. Das LAGB beschied hierzu 

positiv und nach einer 14-tägigen Widerspruchsfrist erhielten wir Bohrdaten, Stellungnah-

men der Fachbehörden, Fachkommunikationen der Sachbearbeiter und Lagepläne.  

Im April 2021 legte uns Herr Dr. H. ein Gutachten vor, in dem sehr deutlich die Beeinflus-

sungsfaktoren der Deponie der Klasse II erkennbar waren. Daraufhin beauftragte die Stadt 

ihn, gutachterlich zu überprüfen und so eine Zusammenhangsbetrachtung der dann drei De-

ponien zu ermöglichen. Die drei Gutachten liegen Ihnen alle vor. Herr Dr. H. ist anwesend 

und kann Ihnen wesentliche Aspekte seiner Arbeit vorstellen und Ihre Fragen beantworten.  

Ebenso bekannt ist Ihnen der Umstand, dass die Stadt Sandersdorf-Brehna in der Folge das 

Landesverwaltungsamt als Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für Deponien der 

Klasse II um nachträgliche Auflagen zum Planfeststellungsbeschluss zur Sicherstellung der 

Einhaltung des Mindestabstandes zwischen künstlicher Barriere und Grundwasser und bis 

dahin um Einstellung des Deponiebetriebes gebeten hat.  
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Wir haben den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gebeten, das Verfahren einzustellen bzw. die Un-

terlagen grundhaft überarbeiten zu lassen.  

Nach Übergabe unserer Unterlagen am 18. November beim Petitionsausschuss des Landta-

ges und dem Austausch zum entsprechenden Tagesordnungspunkt hat der Landtag be-

schlossen, ein weiteres Gutachten zur Situation der Deponierung von Abfällen auf der ehe-

maligen Bergbaukippe in Sandersdorf-Brehna erstellen zu lassen. 

Für die Erstellung dieses Gutachtens und die Akzeptanz des Ergebnisses möchte ich unbe-

dingt darauf hinweisen, dass kongruente Datengrundlagen für eine Analyse der geologischen 

und hydrogeologischen Situation unabdingbar sind. 

Es ist aus unserer Sicht wissenschaftlich schlicht nicht möglich, fehlende Kongruenz fachgut-

achterlich zu bemängeln oder festzustellen und dann eine fachliche Empfehlung abzugeben.  

Wenn ein Gutachter bspw. in seiner Beurteilung darauf hinweist, dass die Bohrprotokolle 

nicht zur Beurteilung vorlagen, ist diesem Mangel abzuhelfen. Wenn ein Gutachter darauf 

hinweist, dass die Bodenkennwerte, mit denen gerechnet wurde, nicht den Protokollen des 

Bodengutachtens entsprechen, ist zu prüfen, aus welcher Quelle diese Daten dann einge-

führt wurden. Wenn in mehreren Gutachten wiederholt darauf verwiesen wird, dass das 

verwendete Berechnungsprogramm unbekannt oder möglicherweise fachlich nicht geeignet 

ist, ist das zu überprüfen. Wenn Hydroisohypsenpläne in einem Verfahren korrekt und im 

anderen Planfeststellungsverfahren durch den gleichen Dienstleister so dargestellt werden, 

dass die Randbedingungen der Zwangswasserhaltung ausgeblendet werden, ist dieser Um-

stand zu klären.  

Nach verschiedenen Gutachten, die besagen, dass der Deponiefuß im Wasser stehen wird 

bzw. steht, und den Gutachten aus zwei Planfeststellungsverfahren, die ergeben, dass die 

inhomogene ehemalige Bergbaukippe zur Deponierung geeignet ist, ist für ein neutrales 

Gutachten der Landesregierung für eine Datenkongruenz eben unter Einbeziehung aller 

Grunddaten denknotwendig.  

Einen weiteren Denkanstoß möchte ich Ihnen gern geben. Die Stadt Sandersdorf-Brehna ist 

eine Geberkommune in Sachsen-Anhalt. Es gibt einen entsprechenden Stundenansatz beim 

Personal, die Mittel für Expertinnen und Experten, für gerichtliche Auseinandersetzungen 

mit verschiedenen Genehmigungsbehörden über alle möglichen Instanzen sind im Haushalt 

eingestellt.  

Wie können im Land Sachsen-Anhalt aber Kommunen, wie Muldestausee oder Raguhn-

Jeßnitz, die auf Zuweisungen angewiesen sind, mit Herausforderungen solcher Planfeststel-

lungsverfahren umgehen?  
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Wie ist die personelle Situation in den Fach- und Genehmigungsbehörden? Wie viel Zeit 

bleibt dort für eine umfangreiche und gründliche Tiefenprüfung der TÖB-Anliegen und für 

den selbstverständlichen Blick z. B. auf Grunddaten?  

Wir wünschen uns in der weiteren Bearbeitung sehr viel Liebe zum Detail und einen ganz-

heitlichen Blick. Hier wird nicht nur ein Planfeststellungsverfahren abgearbeitet, es ist eben-

so zu beachten, dass sich sehr viele Bürgerinnen und Bürger in dieses Verfahren eingebracht 

haben, und zwar über den Zeitraum von nunmehr zehn Jahren.  

Die Bearbeitung dieses Verfahrens hat ebenso eine demokratische Komponente; hierbei ist 

das Systemvertrauen der Wählerinnen und Wähler zu beachten. Eine Online-Konsultation im 

Erörterungsverfahren, wie derzeit zur Deponie der Klasse 0/I geplant, ist aus unserer Sicht 

daher kein geeigneter Weg, respektvoll mit privaten Einwendungen umzugehen. Wenn pan-

demiebedingt ein Online-Format gewählt werden soll, sollte hierzu über eine Videokonfe-

renz nachgedacht werden, um die Barrieren, die Verwaltungshandeln manchmal für die Ein-

wohnerschaft bedeuten, zumindest abzumildern.  

Handeln Sie bitte so, dass Sie die Menschen, die unter Umständen mit der Deponie leben 

sollen bzw. müssen, mitnehmen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Sie haben beschrieben, wie schwierig es war, an die Daten 

heranzukommen. Können Sie diesen Weg noch mal genauer beschreiben? Wo haben die 

Schwierigkeiten gelegen? Womit haben die Behörden begründet, Ihnen die Daten nicht so-

fort auszuhändigen? Ich meine, nach UIG besteht ohnehin ein Auskunftsrecht. Es ist schon 

erstaunlich, dass Sie mit der Anwaltskanzlei tätig werden mussten. Ich wollte noch einmal 

wissen, wie sich der Weg dargestellt hat. Sie haben noch einmal darauf hingewiesen, dass es 

wichtig ist, dass die Datengrundlage die gleiche ist, wenn man vergleichende Gutachten an-

führen möchte. Haben Sie Erkenntnisse, dass Ihnen nicht alle Daten zur Verfügung gestellt 

wurden? 

Eine Vertreterin der Stadt Sandersdorf-Brehna: Ich möchte an dieser Stelle die untere Ab-

fallbehörde einmal in Schutz nehmen. Ich glaube, dass sie wirklich versuchen, dieses Plan-

feststellungsverfahren gut zu moderieren. Wir haben die Bohrgrunddaten für alle Buchun-

gen abfordern sollen, weil Herr Dr. H. diese denknotwendig für sein Gutachten brauchte. Wir 

haben erst nichts bekommen. Dann haben wir die Kopfbögen der Bohrungen bekommen. 

Damit kann der Gutachter aber nichts anfangen. Es fehlten die Fotodokumentation. Es fehl-

ten die Bohrmeisterprotokolle. Wir mussten überlegen, ob es einen Weg für uns gibt, wenn 

dem Landkreis diese Bohrgrunddaten nicht zur Verfügung gestellt werden, auch in der zeitli-

chen Enge diese Bohrdaten zu beschaffen. 
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Es gibt, so haben uns unsere Anwälte beraten, ein Geologiedatengesetz in Sachsen-Anhalt, 

wonach alle Bohrungen in eine Landesbohrdatenbank zu überführen sind. Dann kamen wir 

auf die Idee, zu erfragen, ob wir diese Daten nicht bekommen können.  

Das LAGB hat sich daraufhin in einem Drittbeteiligungsverfahren mit der Vorhabenträgerin 

in Verbindung gesetzt. Dies wurde mit dem Hinweis, wir hätten darauf keinen Anspruch, zu-

nächst abgelehnt. Wir haben dann den Anspruch mit Präklusion begründet. Wir hatten die 

Frist, die beim Landratsamt ablief, unsere Einwendungen abzugeben. Diese kann nicht er-

setzt werden. Für derartige Fristen gibt es auch keine Verlängerung. Unter diesem Gesichts-

punkt hat das LAGB uns dann einen positiven Bescheid erstellt. Darüber waren wir sehr froh. 

Wir mussten dann warten, ob die Vorhabenträgerin dagegen klagt; das hat sie nicht getan. 

Somit konnten uns diese Daten zur Verfügung gestellt werden.  

Ich möchte auch noch zum Umweltinformationsgesetz einige Hinweise geben. Wir haben 

dieses mehrfach genutzt, auch bei anderen Landes- und Fachbehörden, zuletzt auch beim 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld, um die Datenlage zu bekommen. Ein Fakt, der mir zumindest 

neu ist und was zwei UIG-Anfragen in der Bearbeitungszeit seit 2018 betrifft, ist die Erhö-

hung des Planums. Das hat Staatssekretär Eichner auch gerade gesagt. Das ist mir in den Da-

ten nicht vorgelegt worden. Das ist mir auch in meiner UIG-Anfrage vom LAGB, die allumfas-

send war, nicht vorgelegt worden. Man muss das mal sehen; das ist die spannende Frage. 

Wenn irgendwo ein Planum erhöht ist, ist es denknotwendig, dass sich auch das Setzungs-

verhalten ändert. Herr Dr. H. wird das mit Sicherheit noch fachlicher erklären können als ich. 

Also es hat auf jeden Fall Folgen, wenn ein Planum erhöht wird.  

Ich bedanke mich erst einmal für den Hinweis. Ich werde das selbstverständlich auch juris-

tisch prüfen lassen, inwieweit hier eine Änderung eines Planums erfolgen muss oder unter-

bleiben darf.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich sehe im Moment keine weiteren Fragen. Dann bedanke 

ich mich für die Ausführungen. Wir kommen jetzt zur Anhörung von Herrn Dr. H. Das ist der 

Gutachter, der das neue Gutachten eingereicht hat. 

Anhörung des Gutachters Herr Dr. H. 

Gutachter Herr Dr. H.: Die Probleme, dass uns bei der Begutachtung nur ein Teil der Unter-

lagen vorgelegt worden ist, wurden angesprochen. Ich hatte im Auftrag der Stadt Sanders-

dorf-Brehna die Planfeststellungsunterlagen, und zwar die Antragsunterlagen für die Depo-

nie Roitzsch der Klasse II, die 2013 genehmigt wurde, und für die Doppeldeponie der Klas-

sen 0/I, die unmittelbar neben der bereits laufenden Deponie errichtet werden soll, vorlie-

gen.  
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Die Nachuntersuchungen, die noch gemacht worden sind, die Informationen hiermit zusätz-

lich erreicht worden sind und welche Änderungen vorgenommen worden sind - das ist uns 

zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt gewesen und ist auch bis heute nicht bekannt. Es sind al-

lerdings interessante Informationen vom Minister und vom Staatssekretär geliefert worden. 

Ich gehe später noch einmal auf diesen Punkt ein. 

Mir wurde mittlerweile auch eine Stellungnahme durch die Stadt Sandersdorf-Brehna über-

reicht, und zwar ein Gutachten aus dem Büro W. und Partner, das sich auf meine Stellung-

nahme zur Doppeldeponie 0/I bezieht. Wegen der engen Zeitvorgabe kann ich nur einige 

wenige Punkte aufgreifen. Ich bitte um Verständnis dafür. Wenn Sie Interesse haben, kann 

ich auf weitere Punkte schriftlich eingehen.  

Hauptkritikpunkt bei der Realisierung und Planung der drei Deponien ist aus meiner Sicht die 

mangelhafte Untersuchung der Standorte für das Planfeststellungsverfahren. Ich muss mich 

immer auf die Unterlagen beziehen, die im Planfeststellungsverfahren vorgelegt worden 

sind, da wir die anderen Sachen und die daraus möglicherweise entstehenden Gefahren für 

die Umwelt leider nicht kennen. 

Bei der Deponie der Klasse II wurden zur Erkundung nach den Planfeststellungsunterlagen 

auf einer 23 ha großen Fläche nur vier Rammkernbohrungen und acht Drucksondierungen 

vorgenommen. Das ist nach den Vorgaben der DIN-Norm 4022 entschieden zu wenig. Ein 

Abstand von 60 m als maximaler Abstand zwischen den einzelnen Bohrungen und den ein-

zelnen Untersuchungspunkten ist vorgegeben. Der damalige Gutachter K., der damals die 

Untersuchung vorgenommen hat, hat in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass rei-

che für eine Beurteilung nicht aus und es müssten weitere Untersuchungen erfolgen. 

In den Antragsunterlagen sind keine Hinweise darauf enthalten, dass eine Nachuntersu-

chung erfolgte. Alle Berechnungen, die für die Deponie der Klasse II gemacht worden sind, 

sind damals aufgrund der ersten Antragsunterlagen und der ersten Untersuchungen ge-

macht worden. Alles das, was später noch nachgeliefert wurde, hat in der Planfeststellung 

keine Rolle gespielt, soweit wir das sehen und soweit das auch bekannt ist.  

Für den Standort der geplanten Doppeldeponie der Klassen 0/I mit einer Fläche von etwa 

32,7 ha wurden insgesamt 36 Bohrungen und 142 Drucksondierungen vorgenommen sowie 

sechs Grundwassermessstellen errichtet. Die Anzahl dieser Untersuchungspunkte ist ausrei-

chend. Das ist für die Erkundung einer Deponie richtig. In dieser Größenordnung wäre das 

auch für die Deponie der Klasse II erforderlich gewesen. Das Problem bei der Deponie der 

Klassen 0/I ist allerdings, dass die Dokumentation leider unvollständig ist, zum Teil fehlerhaft 

und widersprüchlich. 
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Wir haben die Bohrmeisterangaben der einzelnen Bohrungen und Drucksondierungen ein-

geholt - die Vertreterin der Stadt Sandersdorf-Brehna hat darauf hingewiesen -, die erst 

durch die Landesdienststellen besorgt werden mussten und nicht in den Antragsunterlagen 

enthalten sind. Sie stimmen aber an vielen Punkten nicht mit den Angaben des Baugrund-

gutachters überein. 

Warum ist das so? - Der Bohrmeister hat die erste Übersicht, an welchen Stellen er auf Was-

ser trifft, wenn er seine Bohrung ansetzt. Man kann an den einzelnen Bohrungen und den 

Beschreibungen, die später der Baugrundgutachter erstellt hat, sehen, dass Grundwasser-

stände fehlerhaft angegeben worden sind. In den Bohrmeisterangaben sind sehr genaue In-

formationen darüber enthalten, an welchen Stellen Wasser gefunden wurde. Das kann zum 

Teil Schichtwasser sein; das ist zum Teil Grundwasser, wobei Schichtwasser auch Grundwas-

ser ist, auch wenn kein großer zusammenhängender Grundwasserspiegel vorhanden ist. Das 

ist das große Problem: Es wurden sehr unterschiedliche Grundwasserstände nach den Boh-

rungen erkundet.  

Insbesondere fehlen auch wichtige Untersuchungen an den ungestörten Bodenproben aus 

dem unmittelbaren Aufstandsbereich der geplanten Deponiekörper und es fehlen wichtige 

hydrogeologische Untersuchungen zu den Grundwasserständen und zu den Gebirgsdurch-

lässigkeiten. 

Die drei Deponien wurden bzw. sollen auf einem wiederaufgefüllten Kippengelände errichtet 

werden. Die Fläche wurde früher für den Abbau von Braunkohle im Tagebau genutzt und 

später mit dem Bergematerial aus anderen Abbauflächen wieder verfüllt. Aber neben Ab-

raum wurden nach den Untersuchungsergebnissen auch des Baugrundgutachtens durch die 

Firma K. im Auftrag des Vorhabenträgers eben auch Bauschutt und möglicherweise auch 

Müll abgelagert. Das kommt in den Antragsunterlagen nur sehr am Rande zur Sprache und 

wird in den Betrachtungen zu den Setzungen auch nicht weiter berücksichtigt. 

Über Art und Umfang der Verkippung und die absoluten Mengen der eingesetzten Materia-

lien wurden im Rahmen der beiden Genehmigungsverfahren bis heute keine Recherchen an-

gestellt. Entsprechende Informationen liegen den Fachbehörden allerdings vor. Letztlich 

steht aber fest, dass die neuen Deponien auf einer alten Deponie errichtet wurden. Es ist 

nicht nur Bergematerial, sondern auch Bauschutt und auch Müll dort abgelagert worden. 

Derartige Standorte sind aber wegen der zu erwartenden Setzungen durch die neue Depo-

nieauflast und möglicherweise auch durch die Erhöhung des Planums mit einer künstlichen 

Auffüllung als äußerst problematisch zu sehen, weil es ein sehr heterogener und keineswegs 

ein homogener Untergrund ist. Zudem sind die ungeklärten hydrogeologischen Verhältnisse 

immer problematisch.  
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Eine natürliche geologische Barriere existiert nicht. Diese wäre eigentlich gefordert; natür-

lich gibt es auch Ausnahmen. Großflächige Setzungen bis über 2 m sind durch den Bau-

grundgutachter K. bereits prognostiziert und durch die Kollegen W. und Partner noch einmal 

bestätigt worden. 

Noch problematischer sind aber die kleinräumigen Setzungsunterschiede in dem sehr hete-

rogen aufgebauten Kippenkörper, die zur Zerstörung der künstlichen geologischen Barriere, 

der Dichtungsschicht und der Entwässerungsleitungen führen können. Das funktioniert na-

türlich nicht innerhalb kürzester Zeit, sondern so etwas passiert im Laufe der Jahre und Jahr-

zehnte. Weil die großflächigen Setzungen zwar innerhalb relativ kurzer Zeit nach Auflast ab-

getragen und beendet worden sind, ist es wichtig, auch die kleinräumigen Setzungen zu be-

trachten, die wenige Meter unterhalb der Fläche passieren können und die durchaus im Be-

reich von mehr als 2 m und 3 m geschehen können.  

Bei der Erkundung für die Deponie der Klasse II wurden Grundwasserstände innerhalb der 

Kippe zwischen 72,80 m NHN und 91,80 m NHN festgestellt. Es ist keinesfalls so, dass diese 

Schichtwässer schnell ausbluten, wenn eine Überdeckung vorliegt; sie können auch von der 

Seite wieder gespeist werden. Vorhin erfolgte dazu eine fehlerhaft Darstellung durch den 

Staatssekretär. Ich denke, es ist auch wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass der 

Grundwasserstand, der an eine Basisdichtung herankommen kann, sehr schnell eine Durch-

feuchtung an der Basisdichtung bewirken kann und es damit zu einem Versagen der Schutz-

wirkung der Basisdichtung kommen kann. Das muss nicht den Grundwasserstand betreffen; 

auch Schichtwasser ist an dieser Stelle als problematisch einzustufen. 

Man muss Wasser in dieser Situation als Schmiermittel betrachten. Daher ist es wichtig, zu 

sagen, dass die Grundwasserstände nicht ordnungsgemäß erkundet worden sind und Prob-

leme bereiten werden. 

Im Bereich der Grube Freiheit im Südwesten, dort, wo sich eine Wochenendhaussiedlung be-

findet, kommt es auch zum Austritt von Grundwasser an der Oberfläche. Der Kontakt zu 

Menschen kann durchaus geschehen. Problematisch ist, dass an dieser Stelle ein Grundwas-

seraustritt in unmittelbarer Nähe des Deponiestandorts erfolgt, der bislang nicht untersucht 

worden ist.  

Einen weiteren Punkt möchte ich kurz ansprechen; das betrifft die Deponie 0/I, die geplant 

ist ohne eine vernünftige räumliche Trennung. Es besteht die Gefahr, dass Sickerwasser aus 

dieser Deponie abgeleitet wird. Das ist ein Unterfangen, das eigentlich nicht genehmigungs-

fähig ist. Auch ist darauf hinzuweisen, dass alle Untersuchungsergebnisse aus der Deponie-

aufstandsfläche der Deponien der Klassen II und I für eine Bewertung der Setzungsempfind-

lichkeit und für die Frage der Standsicherheit der Deponiekörper zusammengefasst zu be-

trachten sind.  
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Ich habe heute durch die Aussage von Herrn Minister erfahren, dass mittlerweile mehr als 

300 Sondierungen und weit mehr Bohrungen als damals bei der Deponie der Klasse II vorlie-

gen. Daher ist es erforderlich, diese Untersuchungsergebnisse auch zu veröffentlichen und in 

einer Bewertung zusammenfassend zu betrachten, um das Gesamtausmaß der Standsicher-

heit und der Setzungsproblematik berechnen und bewerten zu können.  

Berechnungen der Standsicherheit und Berechnungen für die Setzungen sind nicht anders zu 

sehen als Wetterprognosen des Deutschen Wetterdienstes. Es sind Vorhersagen; es sind 

keine exakten Berechnungen, die dann später auf den Millimeter genau eintreten werden.  

Man muss bei einem Deponiestandort auf einer Altdeponie immer darauf gefasst sein, dass 

Überraschungen passieren. Deswegen verstehe ich es nicht, dass man eine neue Deponie 

auf einer alten Deponie mit einer derart ungenauen Erkundungsmethode, wie sie in dem Fall 

angewandt wurde, untersucht hat und damit auch rechtfertigen will, dass alles untersucht 

sei. Ich bin der Meinung, dieses Risiko ist zu hoch. An dieser Stelle müssen eine sorgfältige 

Untersuchung und auch eine sorgfältige Nachbewertung angestellt werden, bei der alle As-

pekte, wie Grundwasser und Bodenunterschiede, einbezogen werden.  

Ich denke, das, was seitens des Ministers vorgetragen wurde, dass so viele Nachuntersu-

chungen im Rahmen des Bauverfahrens angestellt wurden, ist ein wichtiger Punkt. Inwieweit 

das auf die zweite neue Deponieplanung dann auch bezogen wird, ist nach meinem Dafür-

halten offen. Diese Werte sind auf jeden Fall für die Gesamtbetrachtung der Deponien wich-

tig. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich habe Ihr Gutachten gelesen und habe mir auch die 

Schlussfolgerungen angeschaut. Sie weisen immer darauf hin, dass bestimmte Dinge nicht 

dokumentiert worden sind, dass man sie aus den Planfeststellungsunterlagen nicht heraus-

lesen kann. Nun sehe auch ich es so, dass, wenn ein Planfeststellungbeschluss gefasst wur-

de, dann auch die gesamte Datenbasis, auf der der Planfeststellungsbeschluss gefasst wurde, 

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht sein muss, damit auch nachvollzogen werden kann, 

kann, wie dieser Beschluss zustande gekommen ist. 

Sind Ihre Feststellungen, dass beispielsweise nicht dokumentiert wurde, dass entsprechend 

der DIN-Vorgaben noch die Nachuntersuchungen stattgefunden haben - Sie haben auf das 

Gutachten von Herrn K. Bezug genommen -, dass auch die Bohrkernuntersuchungen nicht 

nachvollzogen werden können, dass die entsprechenden Grundwasseruntersuchungen nicht 

nachvollziehbar sind, eine Dokumentationsfrage? Könnten diese Daten woanders noch vor-

liegen, oder wurde ein Planfeststellungsbeschluss auf einer Datenbasis herbeigeführt, der so 

nicht hätte herbeigeführt werden dürfen, weil bestimmte Normen nicht eingehalten wur-

den? 
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Gutachter Herr Dr. H.: Einzelne Daten sind vorhanden. Wir haben z. B. die Bohrmeisteran-

gaben bekommen; diese sind im Planfeststellungsverfahren offensichtlich nicht ausgewertet 

worden. Diese Angaben zeigen eben Widersprüche zu den Ergebnissen, die der Baugrund-

achter aus seinen Beobachtungen gezogen hat. Es sind keine Angaben über die Entnahme 

von ungestörten Proben in den Unterlagen vorhanden. Dabei ist eine Probenahme natürlich 

das A und O. Die Probendokumentation ist auch wichtig, um zu sehen, ob die Proben ver-

lässlich sind. Aus einem Deponiekörper, wie dieser Kippe, auf der Bauschutt, Bergematerial 

und Müll abgelagert worden sind, ungestörte Proben zu entnehmen, ist ein schwieriges Un-

terfangen, vor allen Dingen, wenn der Grundwasserstand schon unterschritten ist. Dann 

kommt mit einem ungeeigneten Bohrverfahren ein Bohrmeister zu der Aussage, es seien 

ungestörte Proben entnommen worden, und der Baugrundgutachten weist nicht darauf hin, 

dass dort im Prinzip Schlamm entnommen worden ist, was man anhand der Bohrfotos er-

kennen kann. Das ist einfach ein Widerspruch, der so nicht auflösbar ist.  

Die Dokumentation bei einer Deponieuntersuchung ist wichtig; denn es kommt auf die Lang-

zeitsicherheit eines Standortes an. Dabei kann ich nicht mit Hoffen und Glauben an ein Ver-

fahren herangehen, sondern ich muss qualifizierte Untersuchungsmethoden ansetzen, um 

verlässliche Ergebnisse zu erzielen. 

Sie haben aus den einzelnen Sondierungen sehr unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Es gibt 

eine Untersuchung, die für die Erkundung der Deponie der Klasse II verwendet worden ist, 

und zwar haben wir dort steife Module zwischen 1,2 MN/m² und 22 MN/m² und einen Mit-

telwert von 5 MN/m² vorgefunden. Es ist wichtig, eine Worst-Case-Betrachtung durchzufüh-

ren, um zu sehen, was passiert, wenn von diesem Mittelwert ein bisschen nach unten abge-

wichen wird. Eine Abweichung nach oben spielt keine Rolle; denn das würde mehr Sicherheit 

bringen. Aber bei einer Abweichung von diesem Mittelwert nach unten muss berechnet 

werden, wie die Situation aussieht, wenn nicht 5 MN/m² als Mittelwert angesetzt wird, son-

dern ein Mittelwert von 3 MN/m² oder 2 MN/m²; denn es kommt auf die kleinräumigen Set-

zungen an. Das ist in diesem Fall alles nicht passiert. Man hat einen Mittelwert, noch dazu 

einen Schätzwert angenommen und darauf aufbauend die Berechnungen vorgenommen. 

Das ist kein ordnungsgemäßes Vorgehen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich wollte Ihre Ausführungen, dass man bereits bei 72,8 m 

das Schichtwasser angetroffen hat, noch einmal vertiefen. Der Staatssekretär ist auch noch 

einmal auf diese sogenannten Wasserlinsen eingegangen. Sie haben ausgeführt, dass ein 

Austrocknen keineswegs ein Automatismus ist, sondern diese Linsen weiter gespeist werden 

können. Können Sie das noch einmal ausführen und noch einmal die Gefahren darstellen, 

die ein solches Schichtwasser für die Basisabdichtung tatsächlich hat? Welches Gefahrenpo-

tenzial steckt dahinter? 
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Gutachter Herr Dr. H.: Sehr unterschiedliche Wasserstände wurden bei der Erkundung der 

beiden Standorte angetroffen. Das bedeutet zum einen, es sind sehr viel höhere Wasser-

stände als der angegebene Bemessungswasserstand von 88,5 m angetroffen worden, bis fast 

an die Geländeoberkante. Es sind auch entschieden tiefere Wasserstände angetroffen wor-

den. Das heißt, wir haben auch einen Bereich, der heute noch nicht durchnässt ist. Auch bei 

einem Ansteigen des Grundwassers kann das Wasser als Schmiermittel dienen und in dem 

bislang trockenen Bereich dafür sorgen, dass es dort zu Setzungen, Veränderungen und Ma-

terialbewegungen kommt. 

Zum einem durch den Auftrieb und zum anderen durch das Wasser als Schmiermittel kann 

es dazu kommen, dass sich feinkörniges Material, grobkörniges Material, also nicht bindiges 

Material, leichter bewegen lässt, zusammensackt, und dass bindiges Material auch weicher 

wird und seine Konsistenz verändert. Aus dem normalen Zustrom von der Seite kann Wasser 

in die Schichtwasserbereiche gelangen und das Schichtwasser auch in Zukunft speisen.  

Zudem besteht die Situation, dass neben der Deponie der Klasse II, aber auch neben der De-

ponie der Klassen 0/I die Versickerung von unbelastetem Oberflächenwasser aus dem Nie-

derschlag in den Bereichen, die unmittelbar neben den Deponiestandorten stattfindet, er-

folgt. Das ist ein Verfahren, das eigentlich so nicht hinnehmbar ist, weil auch nicht unter-

sucht wurde, wie denn die Validität dieses Materials, in das versickert werden soll, tatsäch-

lich ist. Es besteht die Gefahr, dass dort schadstoffbelastetes Material, Bauschutt und Müll 

im Untergrund liegen und dass durch das Oberflächenwasser, das von sich aus eigentlich un-

belastet ist, Schadstoffe in den Untergrund und in das Grundwasser ausgespült werden. Das 

ist eine Situation, die in den Unterlagen bisher überhaupt nicht problematisiert wurde. An 

dieser Stelle ist eine Nachbesserung auf jeden Fall erforderlich. 

Durch die Versickerung von Niederschlagswasser neben diesen neuen Deponiekörpern kann 

es auch dazu kommen, dass die Basisdichtung der Deponien der Klassen I und II weiterhin 

vernässt wird, weil eine laterale Ausdehnung des Schichtwassers in diesen Kippenkörper 

nicht auszuschließen ist. Also das Problem der Wasserhaltung und der Wasserableitung kann 

man sicherlich lösen; das kann man weiter entfernt ableiten. Aber so, wie es geplant ist, ist 

es äußerst problematisch. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Danke für Ihre Ausführungen. Weitere Fragen sehe ich nicht. 

Dann kommen wir nun zur Anhörung der Bürgerinitiative Pro Roitzsch.  

Anhörung der Bürgerinitiative Pro Roitzsch e. V. 

Ein Vertreter der Bürgerinitiative Pro Roitzsch e. V.: Ich möchte kurz auf die Historie dessen 

eingehen, was bisher von der Bürgerinitiative unternommen wurde. 
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Wir haben 2013 eine Petition beim Landtag eingereicht, in der genau die Punkte, die bis jetzt 

besprochen worden sind, schon einmal dargelegt worden sind, und zwar dass der Wiederan-

stieg des Grundwassers noch nicht abgeschlossen ist, dass es hier eine Zwangswasserhaltung 

im Bereich des Roitzscher Südufers und im Bereich der Altablagerungen der Deponie Frei-

heit III, also der landeseigenen MDSE - das war noch nicht zur Sprache gekommen - gibt und 

dass natürlich durch diese Auflast des Deponiekörpers Setzungen auftreten. Herr Dr. H. hat 

das noch einmal sehr ausführlich dargestellt.  

Wir haben des Weiteren eine Kippenböschung und eine Böschung entlang der Bundesstraße 

B 100, die sich im Grenzgleichgewicht befindet und im Fall eines Ausfalls der Zwangswasser-

haltungen in das Tagebaurestloch rutschen könnte. Hierzu haben wir darauf hingewiesen, 

dass es bereits 1993 eine Studie gab, die genau diese Risiken belegt und den Standort in  

Roitzsch als ungeeignet darstellt. Wir müssen uns auch über Folgendes im Klaren sein: Zu der 

von mir angeführten Zwangswasserhaltungen an der Freiheit II, die auch die Stabilisierung 

der Bundesstraße vornimmt, wird erhebliches Geld aufgewendet, und zwar von den Wo-

chenendhausbesitzern, und zwar privat finanziert. Das bedeutet, die Bürger finanzieren et-

was und das Land und der Deponiebetreiber sind die Nutznießer. Wir betrachten das als ein 

starkes Stück. 

Wenn wir die beiden Gutachten noch einmal gegenüberstellen, sehen wir Parallelen. Wir als 

Bürgerinitiative hatten auch die Landesregierung bereits seit 2016 dringend darum gebeten, 

ein unabhängiges Gutachten in Auftrag zu geben, um Klarheit zu schaffen, wie sich die Sache 

wirklich darstellt. Das ist bis heute noch nicht geschehen. Jetzt scheint es in Auftrag zu 

kommen, aber erst sieben Jahre später. Das ist für uns eine unerträgliche Zeitspanne. Die 

Bürgerinitiative hat in den letzten Jahren auf die Risiken und Gefahren hingewiesen und da-

rum gekämpft, dem Lebensraum für die Bürgerinnen und Bürger, für die Tiere sowie den Na-

tur- und Umweltschutz gerecht zu werden. Das ist auch die Kernaussage der Satzung des 

Vereins, der sich 2016 gegründet hat.  

Wir waren in den zurückliegenden Jahren bei vielen Veranstaltungen und Ausschusssitzun-

gen beteiligt und haben uns auch mit Redebeiträgen aktiv eingebracht. Jedoch mussten wir 

immer wieder feststellen, dass wir nach unserer Auffassung von einigen Behörden, unter 

anderem vom Landesverwaltungsamt, vermutlich nicht ernst genommen oder als störende 

Einheit abgetan wurden.  

In den Jahren seit 2017 haben wir viele Gespräche mit Abgeordneten aller Fraktionen im 

Landtag geführt. Teils waren wir hier Magdeburg, meistens waren die Abgeordneten aber in 

der Gemeinde Roitzsch. Wir sind dankbar für die Unterstützung, z. B. von Herrn Lange von 

der LINKEN, von Herrn Aldag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, von Herrn Zimmer von der CDU 

oder von Herrn Roi von der AfD. 
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Hoffnung schöpften wir auch, als die Vertreter SPD-Fraktion Herr Schmidt und Herr Hövel-

mann bei einem Besuch von uns in Magdeburg im Januar 2020 signalisierten, dass sie sich 

dafür einsetzen wollten, dass die Landesregierung ein unabhängiges Gutachten in Auftrag 

gibt.  

Viele Kleine und Große Anfragen der verschiedenen Fraktionen wurden in den letzten fünf 

Jahren im Parlament eingereicht und auch debattiert. Zudem gab es eine Reihe von Anträ-

gen zur Situation um die Deponie der Klasse II in Roitzsch.  

Was uns fehlt, ist ein mehrheitlicher Beschluss im Parlament, welcher zur Begrenzung oder 

Eindämmung der vorgenannten und in der Petition von 2016 aufgezeigten Risiken führt. 

Umso enttäuschter waren wir darüber, dass die von der SPD-Fraktion initiierten und im 

Haushalt eingestellten Mittel für ein neues Gutachten seitens des Umweltministeriums oder 

des Landesverwaltungsamtes für eine Mediation mit der Bürgerinitiative verwendet werden 

sollten.  

Das Ziel einer Mediation ist es, zu vermitteln. Wir vertreten die Überzeugung, dass zu geolo-

gischen und hydrogeologischen Gesetzmäßigkeiten aber nicht vermittelt werden kann. Um 

das noch einmal klar und eindeutig auszudrücken: 3 mal 3 bleibt 9. Daher ist es aus unserer 

Sicht ein Unding, darüber zu verhandeln, ob man auch mit den Ergebnissen 8,7 oder 9,3 ein-

verstanden wäre. Zum Ziel der Schadensbegrenzung, die wir erreichen wollen, sind wir bis-

her noch nicht gekommen, außer dass wir im Landtag recht gut bekannt sind. 

Es ist uns leider bisher nicht gelungen, alle Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen so 

zu überzeugen, dass den Bürgern und Bürgerinnen vor Ort sowie der Natur und der Umwelt 

mit einem einheitlichen Beschluss geholfen werden kann. Es sind sehr viele Debatten im 

Landtag und in den Ausschüssen für Umwelt, für Wirtschaft und im Petitionsausschuss zur 

Deponie der Klasse II geführt worden. Das Thema steht heute nach meiner Kenntnis das 23. 

Mal auf der Tagesordnung. Nach unserer Überzeugung wäre es wichtig und notwendig, dass 

die Abgeordneten im Interesse von Mensch, Natur und Umwelt im eigenen Ermessen und 

nicht nach Fraktionszwang entscheiden dürfen. 

Ist es nicht an der Zeit, mit dem neuen Gutachten ernsthaft zu sagen, in Roitzsch muss etwas 

Konkretes und Nachhaltiges passieren? Ist es nicht an der Zeit, dass Sie als Abgeordnete zu 

der Überzeugung kommen, dass es nicht länger verantwortet werden kann, dass ein nach-

haltiger Schaden für Mensch, Tier, Natur und Umwelt eintritt? Zu einem nachhaltigen Scha-

den wird es aus Sicht der Bürgerinitiative dann viele Fragen wegen eines fehlenden klaren 

Beschlusses im Landtag und wegen fehlender Entscheidungen der Landesregierung zur Ge-

fahrenabwehr geben. Gelegenheiten, das zu ändern, waren und sind genügend vorhanden.  
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Wir appellieren an die Abgeordneten: Lassen Sie die Bürgerinnen von Roitzsch und der be-

troffenen Gemeinden der Stadt Sandersdorf-Brehna nicht im Stich. Wir brauchen Sie. Wir 

brachen Ihre Hilfe zur Entscheidung zur Verhinderung von Schäden, die nicht wieder gutzu-

machen sind. Sackt eine Deponie ins Grundwasser oder wird eine Basisabdichtung zerstört, 

ist dies nicht mehr zu reparieren. Ein Deponiekörper kann nicht mehr angehoben werden. 

Wir bitten Sie, uns zu helfen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Sie sind noch einmal auf die Situation am Roitzscher Süd-

ufer eingegangen, auf die Böschung, die dort vorhanden ist, und darauf, dass die Zwangs-

wasserhaltung zum Teil durch die Bürger finanziert wird. Wenn diese Zwangswasserhaltung 

nicht mehr stattfinden würde, wäre, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die gesamte Bö-

schung in Gefahr. Ist das mit den Landesbehörden besprochen worden und gibt es seitens 

der Landesverordnung Ihnen gegenüber Äußerungen, wie diese Situation beurteilt wird? Es 

wurde festgestellt, dass die Zwangswasserhaltung dringend notwendig ist, um den prognos-

tizieren Pegel vorzuhalten, den das Grundwasser in der Deponie dann erreichen soll.  

Ist die Landesregierung bzw. eine Landesbehörde auf Sie zugegangen, um irgendwie die Kuh 

vom Eis zu bekommen? Sie haben die Mediation angesprochen. Dazu teile ich Ihre Ansicht, 

dass man nicht irgendwelche Fakten wegmoderieren kann, sondern dass man sich natürlich 

auf Fakten berufen muss. Aber gerade mit dem in Aussicht gestellten neuen Gutachten wäre 

es vernünftig, die Bürgerinitiative und die Stadt Sanderdorf-Brehna frühzeitig mit ins Boot zu 

holen, damit an der Stelle nicht wieder Misstrauen gesät wird, unter welchen Voraussetzun-

gen dieses neue Gutachten zustande kommt. Ist dazu mit Ihnen bereits gesprochen worden? 

Gibt es Signale seitens der Landesregierung oder seitens der Landesbehörden? 

Ein Vertreter der Bürgerinitiative Pro Roitzsch e. V.: Ich beantworte zunächst die zweite 

Frage. Die Landesbehörden sind insofern auf uns zugekommen, als sie uns in einer Antwort 

auf eine Petition gesagt haben: Wenn Sie Fragen haben, können Sie gern auf uns zukommen.  

Wir haben mehr als 26 Briefwechsel über den Petitionsausschuss mit den Landesbehörden 

geführt, in denen immer wieder versucht wurde, den von uns benannten Risiken und Gefah-

ren zu widersprechen, und in denen auch immer wieder versucht wurde, andere Darstellun-

gen vorzunehmen, unter anderem auch die heute genannten Aufschüttungen bzw. Anhe-

bungen des Deponiegrundes; dies war 2020 zum ersten Mal Bestandteil einer Antwort. Es ist 

keiner auf uns zukommen, um zu sagen, lasst uns an einen Tisch setzen und Fragen klären.  

Den Behörden ist die Zwangswasserhaltung der Roitzscher Grube bekannt. Sie berufen sich 

auch darauf, dass gerade durch die Zwangswasserhaltung der Roitzscher Grube die Bürger, 

die dort ihr Wochenendgrundstück haben, bezahlen. Sie tragen jedes Jahr Energiekosten in 

Höhe von 700 000 € bis 800 000€. Wir müssen sehen, wohin dies angesichts der steigenden 

Energiekosten führt. Es ist auch die Zwangswasserhaltung der MDSE bekannt. 
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Pumpt die MDSE nicht mehr ab, können wir davon ausgehen, dass das Wasser täglich um 

1 cm bis 2 cm ansteigt. Wenn es eine Höhe von ca. 8 m erreicht hat, wird es eine Unterspü-

lung des Dammes, auf dem sich die B 100 befindet, geben. Dann wird es gefährlich. Dann 

könnte es zu einer Rutschung der gesamten Böschung in die Roitzscher Grube kommen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): In einem Gespräch haben Sie einmal dargestellt, wie die 

Lebenssituation insgesamt ist, sowohl angesichts der Deponie der Klasse II und den Ge-

ruchsbelästigungen, die zum Teil stattfinden und stattgefunden haben, als auch angesichts 

der Lkw, die die Straße regelmäßig blockieren. Können Sie nochmals zu der Lebenssituation 

der Leute in Roitzsch rings um die Deponie einige Ausführungen machen?  

Ein Vertreter der Bürgerinitiative Pro Roitzsch e. V.: Das kann ich sehr gern tun. Die 

Roitzscher Bürger fühlen sich ständig belästigt durch den Geruch und auch durch die Staub-

entwicklung, die wir mehrmals dokumentiert haben. Es kommt immer wieder zu einem er-

höhten Verkehrsaufkommen und zu kritischen Situationen genau im Bereich der Einfahrt zur 

Deponie. Die Situation ist sehr kompliziert. Die Bürger sind streckenweise frustriert. Wenn 

das Unternehmen der Meinung ist, nachts weitere Vorbereitungen für Baufelder zu treffen, 

wird oft viele Nächte hindurchgearbeitet und vor allem die Anwohner am Ortseingang 

kommen nicht mehr zum Schlafen. Die Bürger sind sehr besorgt. Wir haben mehrmals Be-

schwerden an das Landesverwaltungsamt gerichtet, gerade was die Rutschungen an der De-

ponie bei stärkeren Regenfällen betrafen, oder auch was den Umgang mit Bigpacks, die dort 

eingelagert worden sind, betrifft, bei denen wir der Meinung sind, dass dies nicht fachge-

recht vorgenommen wurde.  

Das alles sind Fragen, zu denen wir uns mit dem Landesverwaltungsamt auseinandersetzen 

müssen, weil wir der Meinung sind, es wird nicht sachgerecht gearbeitet. Der Frust bei den 

Bürgern ist sehr groß. Das geht schon seit mehr als sieben Jahren, solange, wie es die Depo-

nie nun schon gibt.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Danke. Weitere Fragen sehe ich nicht, Daher fahren wir fort 

mit der Anhörung.  

Anhörung der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH 

Ein Vertreter der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH: Ich nehme an dieser Stelle Stellung 

in der Funktion als Geschäftsführer der GP Entsorgung Ost GmbH, bin aber, wenn Sie möch-

ten, gern bereit, zu dem Tagesordnungspunkt 1 c) in meiner Funktion als Vorstandsmitglied 

der Papenburg AG Stellung zu nehmen. Ich verantworte die gesamten Unternehmen der Pa-

penburg-Gruppe in Sachsen-Anhalt, die indirekt und auch direkt betroffen sein könnten ge-

mäß Abfallwirtschaftsplan. Aber geladen haben Sie mich zu den Tagesordnungspunkten 1 a) 

und 1 b). 
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Zu dem Antrag, den Herr Lange gestellt hat, möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass 

zurzeit keine Gefahr weder von der beantragten noch von der bestehenden Deponie aus-

geht. Es ist auch keine Gefahr im Verzug. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass heute der 

Gutachter im Konjunktiv gesprochen hat und es in seinem Gutachten nicht anders formuliert 

hat. 

Des Weiteren möchte ich zu dem Antrag von Herrn Roi Stellung nehmen. Der Fuß der Depo-

nie der Klasse II steht mitnichten im Wasser. Das steht auch so nicht im Gutachten. Auch das 

ist eine Hypothese. 

Des Weiteren möchte ich dazu ausführen - es war ganz interessant; Sie haben mir fast die 

Worte vorweggenommen -, inwieweit Herr G. ein Befangener sein könnte, und zwar in der 

Funktion als Bürgermeister und als hier benannter Hauptverwaltungsbeamter, der maßgeb-

lich das Gutachten von Herrn Dr. H. in Auftrag gegeben hat. Diese Frage habe ich mir natür-

lich auch gestellt. Interessant ist, dass er in dieser gleichen Funktion das Gutachten von Pro-

fessor W., der in der Region als Universitätsprofessor der Universität Jena ausdrücklich aner-

kannt, zertifiziert und bekannt ist und ausdrücklich zu dem Gutachten von Herrn Dr. H. Stel-

lung genommen hat - - Deswegen würde ich Herrn G. tatsächlich fachlich und sachlich in die-

sem Bezug keine Befangenheit unterstellen, da er in seiner Funktion als Hauptverwaltungs-

beamter die Möglichkeit der Offenlegung dieses Gutachtens zugelassen hat. 

Aus dem Gutachten von Herrn Professor W. möchte ich ausdrücklich zitieren. Ich glaube 

auch, unterstellen zu können, dass Professor W. nicht in unserem Auftrag tätig war. Es ist 

auch definitiv kein Parteiengutachten. Ich persönlich kenne Herrn Professor W. noch nicht 

einmal. Er ist mir nur bekannt aus der Literatur und durch seine Veröffentlichungen. In dem 

Gutachten heißt es wie folgt:  

Die zur Planfeststellung vorgelegten geotechnischen, ingenieurgeologischen und hydrogeo-

logischen Teile der Planung der Deponie der Klassen I/0 auf dem verfüllten Kippengelände 

des ehemaligen Braunkohletagebaus Freiheit III erfüllen in Umfang und Tiefe die Anforde-

rungen an eine sachgerechte Deponieplanung.  

Den der Planung zugrunde liegende höchste Grundwasserstand von 88,5 m im Sinne eines 

Bemessungswasserstandes bewerte ich als hinreichend abgesichert. Eine schädliche Verän-

derung der Grundwasserqualität und der Gewässerstände im An- oder Abstrom ist bei der 

Errichtung der geplanten Deponie nicht zu befürchten. 

Dann geht er direkt auf Herrn Dr. H. ein 

Die gesamte Rhetorik des Gutachtens von Dr. H. ist in der Tendenz eher polemisch als sach-

lich. Die vorgelegte Vergleichsrechnung der Setzungsprognose mit den Kennwerten des Bau-

grundbüros ist wegen unzutreffender Randbedingung für einen Vergleich ungeeignet. Dies 

betrifft auch die Berücksichtigung einer Beeinflussung der benachbarten Deponie der Klas-

se II. 
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Die Vorgehensweisen lassen erkennen, dass hier kein vertieftes bodenphysikalisches Ver-

ständnis vorliegt, dass das Wesen von Verformungen im Baugrund nicht durchdrungen ist.  

Also mit Verlaub, ich weiß gar nicht, wozu ich Stellung nehmen soll zu diesem Gutachten, 

wenn das die Ausführungen sind, die Herr G. als Landrat veröffentlicht hat. Ich bin nicht her-

gekommen, um Ihnen diese drei Sätze vorzutragen. Diese liegen Ihnen eigentlich vor.  

Zum Hintergrund: Warum hat sich die Firma Papenburg für diesen Standort entschieden? 

Entschieden haben wir uns mit Einführung der Deponieverordnung, in der ein wesentlicher 

Unterschied zwischen Entsorgung und Verwertung vorgenommen wird. Wir sehen Schwie-

rigkeiten, sämtliche Abfallstoffe, die im Bauprozess anfallen, ordnungsgemäß zu verwerten. 

Deshalb haben wir uns entschlossen, gerade bei dem Umfang unserer Unternehmensgrup-

pe, die insbesondere in Sachsen-Anhalt, aber auch im mitteldeutschen Raum tätig ist, in un-

terschiedliche Deponieformen an unterschiedlichen Stellen in diesem Bundesland zu gehen. 

Wir sehen auch die Gesetzeslage bzw. die angestrebte Gesetzeslage zum Abfallwirtschafts-

plan kritisch. Denn das Thema Verwertung wird aus unserer Sicht manchmal missbräuchlich 

benutzt, um einer Entsorgung vorzubeugen. Gerade durch die Diskussionen darüber, dass 

wir seit über 15 Jahren auf den Standorten der MDSE, auf den Standorten der AWH oder 

auch im Tagebau Romonta verwerten, ergibt sich eine Verzerrung. Wir reden dort im We-

sentlichen über Stoffe, die eigentlich vergleichbar auch auf eine Deponie der Klassen 0/I ge-

hören könnten. Wir reden dort über ganz andere Maßstäbe, was das Kontrollwesen betrifft. 

Wir reden dort über ganz andere Randparameter, wie Abfallströme behandelt werden. Wir 

haben uns ganz bewusst für einen Standort neben der MDSE entschieden, da dieser ganz 

anderen Kriterien unterliegt als unser Deponiekörper. Dieser Deponiekörper der MDSE ist 

deutlich unter unserem Deponiestandort; er verfügt über keine Basisabdichtung, er ist im-

mer noch im Stilllegungsbetrieb und es werden dort immer noch Stoffe angenommen, und 

zwar seit 17 Jahren Stilllegungsbetrieb.  

Wiederholt wurden Genehmigungen beantragt, um das Thema Profilierung voranzubringen, 

um zusätzliche Mengen, möglicherweise notwendigerweise, auf diesen Standort zu bringen. 

Nichtsdestotrotz reden wir dort von Verwertung, was vermeintlich besser ist als eine Entsor-

gung auf einer ordentlich geführten Deponie.  

Ich halte es grundsätzlich für kritisch. Gerade diejenigen, die heute Deponien verhindern 

möchten, waren eigentlich diejenigen, die vor 15 Jahren maßgeblich dafür gesorgt haben, 

dass es Deponieverordnungen gibt, dass eben nicht in Sandgruben oder Kiesgruben unkon-

trolliert im Rahmen von Verwertung Materialströme fließen, sondern dass sie einer Begut-

achtung und einer Überwachung unterliegen. Ja, mir ist auch bewusst, dass wir heute wieder 

darüber sprechen, dass von den mineralischen Abfällen, die in Deutschland anfallen, noch 

immer 10 % entsorgt werden - braucht man so viel Deponieraum -, aber eben 50 % werden 

verwertet auf unterschiedliche Art und Weise, gerade in Sachsen-Anhalt.  
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Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen: Wir sehen unsere Unternehmensgruppe in einer 

Struktur. Wir sagen immer, Rohstoffgewinnung ist eine Sparte, Bau, Baustoffproduktion und 

dann das Recyceln. Das heißt, wenn möglich, geht es um die Wiederverwertung der in Bau-

maßnahmen anzutreffenden Stoffe. Und nur in der Not - das will ich ausdrücklich sagen - 

würden wir den Entsorgungsweg einschlagen. Aber es sind eben Baustoffe vorhanden, die 

mit dem heutigen technischen Knowhow nicht nur in unserem Unternehmen, sondern 

grundsätzlich keiner Verwertung zugeführt werden können bzw. nur einer gewissen Ablage-

rung.  

Deshalb haben wir uns einen Standort gesucht. Ich möchte der Bürgerinitiative in Teilen zum 

Thema Lkw-Belastung widersprechen. Der Hauptstrom der Materiallieferungen kommt aus 

Halle auf der B 100, mindestens 95 % der Materialien, die dort endgelagert werden. Es 

kommt eben nicht zu großen Lkw-Belastungen in irgendeiner Ortschaft, sondern wir liegen 

dort logistisch außerordentlich günstig, was Immissionen für Benachbarungen angeht.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass es Geruchsbelästigung von unserem Standort eigentlich 

nicht geben kann, da wir ausschließlich mineralische Abfälle dort entsorgen, die bekannter-

maßen nicht riechen. 

Ich möchte ebenfalls auf die angesprochenen 88,5 m, die als Grundlage herangezogen wer-

den, hinweisen. Ich habe der Vorsitzenden heute Unterlagen übergeben, die den Abgeord-

neten im Nachgang gern gegeben werden können. Wir haben dort nur einmal theoretisch 

ein Bild hinterlegt, das zeigt, was es in der Region bedeutet, wenn ein Wasserstand von 

88,5 m erreicht werden würde. Dann würde unser gesamter Standort im Trockenen liegen, 

aber große Teile von Bitterfeld inklusive der Freiheit III, des Bereichs des von Land betriebe-

nen Deponiekörpers und nicht zuletzt die von der Bürgerinitiative beschriebene Wohnsied-

lung auf der Südseite von Roitzsch II wären weit unter Wasser; unser Standort definitiv nicht. 

Deshalb sehen wir zwar die Gefahren dort, aber nicht für unseren Standort, sondern grund-

sätzlich im Rahmen dieses vorhandenen Wasserstandes. 

Zu guter Letzt möchte ich, wie es mir zugetragen wurde und teilweise veröffentlicht wurde, 

zu zwei bis drei Aussagen aus der letzten Landtagssitzung, die unser Thema behandelt hat, 

kurz Stellung nehmen. Ich war eigentlich darüber entsetzt, dass die SPD-Landtagsfraktion auf 

ihrer Internetseite veröffentlicht hat, dass wir überwiegend Siedlungsabfälle - Klammer auf 

Hausmüll - auf unserer Deponie lagern. Das ist seit 2005 in Deutschland gemäß TASi grund-

sätzlich überhaupt nicht möglich. Ich bedauere es sehr, dass sich Frau Pähle bis heute nicht 

dafür entschuldigt hat. Aus meiner Sicht geht es dabei darum, Bürger zu verunsichern. 

Auch dass Sie, Herr Lange, mit Ihren Ausführungen den Atomausstieg in Deutschland und 

den Rückbau dieser Kraftwerke in einen möglichen Zusammenhang mit unseren Deponien 

gebracht haben, finde ich außerordentlich unverantwortlich. Sie brauchen nur im Landkreis 

Wittenberg durch die Gegend fahren; dann erfahren Sie, was solche Äußerungen bei Bür-

gern bewirken. 
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Es ist de facto weder beantragt noch überhaupt möglich. Ein derartiges Misstrauen - - Sie 

können gern uns misstrauen. Aber mit dem Rückbau von Atomkraftwerken sind ganz andere 

Verwaltungen beschäftigt. Den Staat so infrage zu stellen, halte ich für außerordentlich ge-

fährlich und das sorgt genau dafür, was wir im Moment im Zusammenhang mit der Diskussi-

on von Deponien haben, nämlich zu einem Abwenden von Bürgern in das Vertrauen des 

Staates. Das halte ich für sehr gefährlich.  

Herr Aldag, zu Ihren Ausführungen und auch zu denen Ihrer Landtagskollegen, die Sie immer 

wieder zu unserem Unternehmen in Ihrer Funktion als Stadtrat aber auch als Landtagsabge-

ordneter zu Bauprojekten, die wir im Auftrag des Landes und des Bundes errichten, wie die 

A 143, bringen. Ihre Äußerungen, dass zum Beispiel das Pariser Umweltabkommen über dem 

deutschen Rechtsstaat stehe, halte ich für außerordentlich gefährlich in den Gesamtdiskus-

sionen, die wir haben. Ich glaube, das geht ein bisschen an der Sache vorbei.  

Solche Äußerungen, die Sie alle in der Öffentlichkeit tätigen, führen dazu, dass wir mittler-

weile mehrfach Betroffener von Brandanschlägen von Bürgern auf unseren Standorten ge-

wesen sind. Aber auch unsere Mitarbeiter sind betroffen. Mein Geschäftsführerkollege Herr 

H. hat selbst zu Hause schon Brandanschläge verbunden mit Drohbriefen erlebt. Ich halte es 

für außerordentlich gefährlich, wie Sie im öffentlichen Rahmen arbeiten und hinterher in 

den Konjunktur zurückfallen - es hätte, wäre, könnte.  

Ich glaube, dass ähnlichen Anfeindungen manchmal auch die Verwaltungsebenen ausgesetzt 

sind. Es wäre mir recht, wenn die Politik wieder auf die Sachlichkeit zurückkommt und den 

Ämtern vor Ort auch den Rücken stärkt. - Herzlichen Dank. 

Abg. Daniel Roi (AfD): Ich möchte ein Statement loswerden. Ich habe gewartet, dass mir et-

was vorgeworfen wird. Mir wird aber nichts vorgeworfen. Das ist interessant. - Am Anfang; 

das ist richtig. Wir haben allerdings auf die Pressekonferenz der Stadt Sandersdorf-Brehna 

verwiesen, bei der deutlich so gesagt wurde - es stand auch in der medialen Berichterstat-

tung -, dass der Deponiefuß möglicherweise im Wasser steht. Das ist auch die Grundlage da-

für, dass sich die Landespolitik und die Behörden damit beschäftigen müssen. Das fordern 

wir. Bewerten müssen das andere. 

Wenn die SPD schreibt, dass dort Hausmüll verklappt wird, dann kann ich Ihren Unmut ver-

stehen. Das ist in der Tat schon arm.  

Sie haben gesagt, dass es um den Rechtsstaat gehe und um das Vertrauen der Bürger in den 

Rechtsstaat. Ich will daran erinnern, dass auch Ihr Unternehmen maßgeblich dazu beigetra-

gen hat, dass das Vertrauen, auch mein Vertrauen, in die Landesregierung erheblich erschüt-

tert wurde, als es darum ging, dass Sie vor ein paar Jahren - ich glaube, das war 2015 oder 

2016 und davor - illegale Aufschüttungen im Bereich des Areals, auf dem Sie jetzt die Depo-

nie der Klasse 0 beantragen, vorgenommen haben. 
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Sie haben öffentlich davon gesprochen, dass ein Bauleiter einen Fehler gemacht habe. Auf-

grund eines Fehlers eines Bauleiters - man muss sich das einmal vor Augen führen - entstand 

dann angeblich ein 400 m langer Erdwall, hinter den Sie dann meterhoch Aufschüttungen 

vorgenommen und diese verdichtet haben. Im Übrigen war das unter anderem das Areal, 

auf dem Sie vorher im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens und der Auflagen, die Sie für 

die Deponie der Klasse II bekommen haben, seltene Zauneidechsen umgesiedelt haben.  

Das alles sind Dinge, bei denen einmal artenschutzrechtlich nachgeforscht werden würde. 

Was ist das eigentlich, wenn ich solche Tiere umsetze und dann kippe ich sie zu und verdich-

te den Boden? Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise mit dem Artenschutz verein-

bar ist.  

Was dann in der Öffentlichkeit stehen bleibt, ist Folgendes: Die Strafanzeigen, die damals 

gestellt wurden, wurden eingestellt. Es gab ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem 

Umfang von 50 000 €. Dieses Geld wurde nicht bezahlt, weil die Firma gesagt hat, man habe 

das im Rahmen der vorgegebenen Zeit nicht zurückbauen können, weil es angeblich zu viel 

geregnet habe. Es waren aber Sommermonate; wir haben die Wetterdaten vorliegen. Ich 

frage mich, wie es sein kann, dass sich der Landkreis und auch die Landesbehörden mit einer 

solchen Argumentation abspeisen lassen und eine Firma - ich weiß nicht, wie viele Zehntau-

sende Kubikmeter dort illegal verklappt wurden - nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. 

Angesichts dessen stellt sich der Bürger die Frage, was ihm eigentlich passiert, wenn er ir-

gendwo eine Garage oder ein Haus baut und keine Genehmigung vorliegt. Der Bürger muss 

das abreißen und bekommt empfindliche Strafen auferlegt. So sehe ich das. Das gehört zur 

Wahrheit. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich möchte kurz einschreiten. 

Abg. Daniel Roi (AfD): Ich bin auch am Ende. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Herr Roi, darum ging es gar nicht. Wir alle sitzen hier, um 

neue Dinge zu erfahren und um eine Sachlage zu erörtern. Ich finde es gerade nicht sach-

dienlich, was sich hieraus ergibt. Deswegen möchte ich ganz herzlich jeden und jede bitten, 

sachlich zu den Themen zu sprechen, zu denen wir heute eingeladen haben.  

Abg. Daniel Roi (AfD): Das ist sachlich. Es gibt dazu auch Kleine Anfragen, die an das Ministe-

rium gestellt wurden. Damals war Herr Willingmann allerdings noch nicht Minister. Insofern 

ist das sachdienlich. Wenn wir über Verfahren und Vertrauen - das ist die Aufgabe von Lan-

despolitik - reden, dann müssen wir auch alles betrachten. Das habe ich getan.  

Meine Frage ist, ob wir dieses Gutachten von Professor W. auch bekommen könnten. Das 

Gutachten der Stadt wurde dem Petitionsausschuss übergeben, liegt dort vor und kann ein-

gesehen werden. 
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Meine Frage richtet sich wahrscheinlich an den Landkreis: Wann ist das beauftragt worden 

und warum? Ist das ist im Rahmen der beantragten Deponie der Klassen 0/I beauftragt wor-

den? Es ist so dargestellt worden, als habe Landrat G. ein Gutachten in Auftrag gegeben. Ich 

wollte wissen, warum. 

Ein Vertreter der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH: Das habe ich so nicht gesagt. Ich 

habe nur gesagt, er hat es im Herbst veröffentlicht. Das Gutachten nimmt ausdrücklich Stel-

lung zum Verfahren der Deponien der Klassen 0/I, gibt aber dann auch, genauso wie die 

Gutachten von Dr. H. und von Professor W., im Nachgang schon grundlegende Aussagen zur 

Deponie der Klasse II. Das zweite Gutachten von Herrn Dr. H. basiert auf den Untersuchun-

gen, die er im Rahmen der Deponie der Klassen 0/I gemacht hat.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Ich danke zunächst der Vorsitzenden dafür, 

dass sie um Sachlichkeit geworben hat. Eine Frage an den Vertreter der GP Papenburg: Wir 

schauen auch etwas irritiert, was den Auftraggeber dieses Gutachtens betrifft. Wir wissen, 

dass wir es nicht sind.  

Ein Vertreter der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH: Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Für das Gutachten von Professor W., aus 

dem Sie gerade zitiert haben?  

Ein Vertreter der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH: Jawohl. 

Ein Vertreter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld: Ich möchte ergänzen, dass der Landkreis 

vor dem Hintergrund des personellen Engpasses bei der Abfallbehörde des Landkreises Auf-

traggeber dieses Gutachten von Professor W. war. Das war allerdings noch vor der Ernen-

nung bzw. Berufung von Herrn G. zum Landrat. Das wollte ich klarstellen. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Ich danke Ihnen sehr. Für uns war das erhel-

lend. 

Ein Vertreter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld: Das Gutachten ist auch nicht geheim. Das 

liegt auch der Stadt Sandersdorf-Brehna vor.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Ich hatte Herrn Roi so verstanden, dass die 

Stadt Sandersdorf-Brehna es dann auch Dritten zur Verfügung stellen möge, in diesem Fall 

den Abgeordneten. Das wäre nur recht und billig.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Dann richten wir die Frage an die Stadt Sandersdorf-Brehna. 

- Der Landkreis hat es in Auftrag gegeben, genau. Also die Frage von Herrn Roi: Kann dieses 

Gutachten an die Abgeordneten herausgegeben werden? 

Ein Vertreter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld: Übliche Verfahrensweise: Antrag nach UIG.  
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Jetzt bin ich maximal irritiert. Hier gibt es einen Vorhaben-

träger, der sich hinstellt und aus diesem Gutachten, das wohl auch veröffentlicht wurde, zi-

tiert und bestens informiert ist. Und die Mitglieder des Landtages sollen jetzt eine Anfrage 

nach UIG an den Landkreis stellen. Was ist denn das? Wieso soll uns das nicht auch einfach 

zur Verfügung gestellt werden? Das ist doch nicht nachvollziehbar.  

Ein Vertreter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld: Herr Lange, ich weiß nicht, warum Sie eine 

solche Schärfe hineinbringen. Ich habe geantwortet auf die Frage von Herrn Roi, ob Sie auch 

das Gutachten von Professor W. einsehen dürften. Darauf bezog sich meine Antwort. An-

sonsten muss ich Folgendes betonen: Wir befinden uns immer noch in einem laufenden Ge-

nehmigungsverfahren. Wir können nicht mitten in einem Verfahren - - Wir haben vorhin die 

Frage diskutiert, ob das Land bereit wäre, das auf den Tisch des Landes zu ziehen oder nicht. 

Noch hat der Landkreis das Verfahren zur Deponie der Klassen 0/I zu führen. Das Verfahren 

läuft. Dabei ist auch nichts geheim. Deswegen sagte ich, wenn jemand im laufenden Verfah-

ren irgendetwas einsehen möchte, gern. Antrag nach UIG. Aber wir können doch nicht mit-

ten im Verfahren irgendwelche Unterlagen nehmen und sie jedem, der sagt, er möchte sie 

gerne sehen, in die Hand drücken.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich könnte darauf hinweisen, dass der Landtag durchaus ei-

nen gewissen Verfassungsrang hat, aber das nur nebenbei. Zumindest nehme ich zur Kennt-

nis, dass der Vertreter der Papenburg GmbH aus dem Gutachten zitieren kann, dass es 

scheinbar eine Veröffentlichung des Ganzen gibt, wir aber Ihrer Meinung nach in irgendeiner 

Weise eine Einsichtnahme durch UIG-Anfrage bekommen können. Es irritiert, dass Sie auf 

ein laufendes Verfahren hinweisen, in dem es einen Vorhabenträger gibt, der scheinbar bes-

sere Kenntnis davon haben darf als es die Mitglieder des Landtages haben dürfen. Das führt 

zu Irritationen.  

Wenn der Vertreter der Papenburg GmbH daraus zitiert, und zwar sehr prägnant daraus zi-

tiert, dann ist es nur recht und billig, dass uns das auch zur Verfügung gestellt wird.  

Ein Vertreter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld: Die Papenburg GmbH ist Antragsteller und 

Verfahrensbeteiligte. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Ich könnte darauf hinweisen, dass wir an die-

ser Stelle die Fachaufsicht führen und auch an dieses Gutachten kämen. Aber das ist ein ganz 

skurriler Umgang. Es entsteht gerade ein ganz merkwürdiger Eindruck, ein eigenwilliger. Mit 

einem Gutachten gehen Sie sehr offensiv um; das haben wir sehr breit vorgetragen bekom-

men. Ein zweites Gutachten, das offenbar kritisch dazu steht, wird durch den Verfahrensbe-

teiligten P. eingeführt, obwohl es Ihnen vorliegt und Sie auch daraus hätten zitieren können.  

Ich möchte noch einmal auf das zurückkommen, was wir als Landesregierung angeboten ha-

ben. Ich danke Ihnen, Herr Roi, dass Sie immer wieder darauf hinweisen, dass es einen 
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Wechsel an der Ministeriumsspitze gab. Deshalb sollten wir bitte nicht ständig vorgehalten 

bekommen, was irgendwann einmal in den letzten sieben Jahren passiert ist. 

Das kann man politisch gern tun, aber ich nehme für mich in Anspruch - das habe ich Ihnen 

im Landtag auch schon gesagt -, dass wir diesen Vorgang sine ira et studio prüfen. Ich bin für 

jeden, der gutachterlich Stellung nimmt, dankbar, sofern er versucht, dabei nicht parteiisch 

zu sein. Aber dass man an dieser Stelle, Herr Roi, einem einzelnen Gutachten, aus dem wir 

gerade etwas gehört haben, nicht blind folgen kann, weil wir auf einmal wissen, dass auch 

ein zweites Gutachten im Raum steht, das dazu möglicherweise kontradiktorisch steht, zeigt 

doch schon die Sinnhaftigkeit des Vorschlags, den ich Ihnen im Landtag unterbreitet habe. 

Wir sind doch bereit, ein drittes Gutachten zu erstellen. Wir machen eben nur nicht das 

Spielchen mit, das hier gelegentlich betrieben wird nach dem Motto, wir nehmen das Gut-

achten, das uns gefällt. Das kann in der Verwaltung passieren und offenbar passiert es auch 

im politischen Raum. Deshalb wiederhole ich es noch einmal: Das Angebot von unserer Seite 

besteht darin, dass das, was Dr. H. vorgetragen hat, geprüft wird. Dazu haben wir einen 

Termin genannt. Staatssekretär Dr. Eichner hat gesagt, Ende Januar sei das Landesverwal-

tungsamt damit durch. Dann lassen Sie uns bitte auch noch ein bisschen Zeit, damit wir im 

Ministerium noch einmal darauf schauen können; wir führen die Aufsicht. 

Ich bin nach wie vor bereit - man hat die Situation, dass zwei konfligierende Gutachten vor-

liegen -, zu sagen, dann müssen wir noch ein drittes Mal darauf schauen. Wir suchen uns 

nicht das aus, was passt, sondern wir lassen einen Dritten darauf schauen. Wenn Sie sich 

einmal die Politik der letzten fünf Jahre anschauen, die dieser Minister in einem anderen 

Haus gemacht hat, dann stellen Sie fest, dass es genau so gelaufen ist. Dann bekommen Sie 

ein sachgerechtes Ergebnis. Dahinter sollten sich alle stellen können. Dann haben wir auch 

keine Politikverdrossenheit und auch keine Abwendung von Verwaltung. 

Der Ton, der bei dieser ganzen Diskussion hereinkommt, und dass man mit äußerstem Miss-

trauen dem Verwaltungshandeln begegnet, gefällt mir überhaupt nicht. Wir alle sind dem 

Recht verpflichtet - die Mitarbeiter der Kreisverwaltung, der Stadtverwaltung und auch die 

meines Ministeriums. Es ist nicht so, dass mal eben mit lockerer Hand Rechtsbruch betrieben 

worden ist, um an irgendeiner Stelle ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen.  

Ich glaube, der Erkenntnisgewinn unserer heutigen Aussprache ist neben den vielen Details, 

die vorgetragen wurden, vor allen Dingen, dass man nicht blindlings auf eine einzelgut-

achterliche Stellung vertrauen darf und dass man bitte dem Vorschlag folgt, den ich unter-

breitet habe. Lassen Sie uns dieses H.-Gutachten auswerten. Stellen Sie uns das W.-

Gutachten zur Verfügung, damit wir es nicht anfordern müssen. Aber auch das wäre notfalls 

möglich. Dann rufen wir dieses Thema wieder auf, wenn notfalls ein drittes Gutachten er-

stellt wurde.  
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Ein Vertreter des Landkreises Anhalt-Bitterfeld: Es entsteht vielleicht ein bisschen der Ein-

druck, dass das Land dieses Gutachten nicht bekommen soll und es nicht kennt. Ich möchte 

es noch einmal kurz klarstellen: Dem Landesverwaltungsamt ist mitgeteilt worden, dass die-

ses Gutachten existiert. 

Das Landesverwaltungsamt bekommt selbstverständlich jederzeit dieses Gutachten. Wenn 

es bisher keiner wollte, okay. Aber dass an dieser Stelle der Eindruck entsteht, Herr Lange, 

wir halten ein Gutachten geheim und jemand muss einen Antrag stellen - - Das ist ein biss-

chen falsch angekommen.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Ich möchte den Worten des Ministers beipflichten, dass 

wir dringend zur Sachlichkeit zurückkommen. Es kann nicht sein, dass, wie in einigen Beiträ-

gen erfolgt, persönliche Angriffe gegenüber Abgeordneten vorgebracht werden. Ich bitte 

auch Sie, Frau Vorsitzend, peinlichst drauf zu achten. Das kann nicht Sinn und Zweck einer 

solchen Anhörung sein. 

Ich möchte ergänzen: Der Vertreter der Papenburg GmbH hat in seinen Ausführungen kriti-

siert, dass Herr Dr. H. in dem Gutachten doch sehr viel mit dem Konjunktiv gearbeitet habe. 

Aus meiner Sicht ist es doch richtig, alle Eventualitäten, die mögliche Einflüsse, Folgen und 

Konsequenzen negativer Art auf Umwelt und Menschen haben, in Betracht zu ziehen, gera-

de wenn es darum geht, Deponien einzurichten. Das kann ich niemanden vorwerfen, son-

dern im Gegenteil ist das ein Muss, wenn ich solche Untersuchungen vornehme. Deswegen 

halte ich es an der Stelle nicht für gerechtfertigt, dem Gutachter Dr. H. einen Vorwurf zu ma-

chen.  

Abg. Elke Simon-Kuch (CDU): Mir ist wichtig, das zu unterstreichen, was Professor Willing-

mann gerade gesagt; hierfür plädiere ich ebenfalls. Die Diskussion an dieser Stelle zeigt es. 

Ich verstehe auch die Betroffenheit. Die Diskussionen im Parlament haben gezeigt, dass wir 

uns wirklich darauf verständigen sollten, ein neutrales, sachliches und profundes Gutachten 

erstellen zu lassen, auf dessen Grundlage die weiteren Verhandlungen fortgeführt werden 

können. Ich glaube, wie es sich gerade verschoben hat, ist es nicht optimal. Wenn ich in die 

Runde schaue, dann bin ich mir sicher, dass sich jeder, der an dem Verfahren beteiligt ist, 

sehr viel Mühe gibt und das auch präzise machen möchte. Deshalb, so glaube ich, ist der 

Weg, den wir schon vorgeschlagen haben, richtig. Dafür möchte ich deutlich werben.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Der Weg und auch das, wozu wir uns verabredet haben, 

wurde mehrfach gezeichnet.  

Abg. Marco Tullner (CDU): Ich möchte noch kurz zwei Gedanken einwerfen. Ich trage auch 

das, was der Minister gesagt hat, mit. Aber wenn der Eindruck entsteht, die bisherigen Gut-

achten seien alle parteiisch, für die Tonne und gar nicht zu gebrauchen, dann finde ich das 

gegenüber den Gutachtern, die ihre Arbeit geleistet haben, auch schwierig. 
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Ich glaube schon, man kann die Hoffnung haben, dass ein drittes, viertes oder fünftes Gut-

achten den Weltfrieden und alle Probleme löst. Aber wir sollten auch respektieren und wür-

digen, dass die jetzigen Gutachten kein reiner Müll sind. Das fand ich schwierig.  

Frau Eisenreich, wenn sich unsere Kollegen im Landtag in einer Art und Weise äußern, die, 

um es freundlich zu sagen, sehr zugespitzt und zum Teil auch erstaunlich ist, dann muss man 

sich nicht wundern, dass bestimmte Reaktionen darauf kommen. Auch das gehört zur Le-

benswirklichkeit eines Abgeordneten. Dann darf man sich nicht gleich wieder einigeln in ir-

gendwelche Verfassungsrechte oder andere Dinge anführen. Man bedenke Herrn Lange und 

seine denkwürdige Rede, die er im Landtag gehalten hat, die ich sehr schwierig fand. Deswe-

gen ist die Reaktion, die wir heute gehört haben, auch nicht verwunderlich. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Herr Tullner, es mag sein, dass Sie das nicht für verwunder-

lich halten. Wenn man sich mit bestimmten Interessen auseinandersetzt, muss man natür-

lich auch damit rechnen, dass versucht wird, dieses Interesse auch weiterhin durchzusetzen. 

Damit kann ich ganz gut umgehen.  

Ich kann nicht so gut umgehen mit Vorwürfen, dass wir dafür verantwortlich seien, wenn ir-

gendwelche Drohungen oder Brandanschläge vorgenommen werden. Ich finde es tatsächlich 

ein starkes Stück, uns so etwas vorzuwerfen. Denn das hat überhaupt nichts damit zu tun. 

Wenn wir einen bestimmten Unmut, den es in der Bevölkerung vor Ort gibt, in das Parla-

ment hineintragen und diesen Unmut der Bürger, der an uns als Abgeordnete herangetragen 

wird, artikulieren, dann ist das unsere Aufgabe als Abgeordnete. Dann schüren wir nicht ir-

gendetwas, sondern dann ist das erst einmal eine Tatsache, wie das bei den Leuten vor Ort 

auch artikuliert wird und was wir dort aufnehmen. 

Dass die Befürchtung, dass frei gemessenes Material - ich habe immer auf das frei gemesse-

ne Material abgezielt - auf den Müllhalden in Sachsen-Anhalt verklappt wird, existiert, ist 

doch nicht aus der Welt gegriffen. Wir wissen, dass es durchaus Gedanken gibt, dieses frei 

gemessene Material vielleicht auch in der Grube Teutschenthal einzulagern. Natürlich gibt es 

diese Gedanken von Unternehmerinnen und Unternehmern. Das ist doch nicht aus der Welt. 

Deswegen fragen wir regelmäßig, ob es Erkenntnisse bzw. Anträge seitens der Landesregie-

rung gibt. Bislang gab es keine Anträge der Landesregierung. Das ist aber etwas anderes, als 

die politische Forderung zu stellen, dass wir dieses Material nicht auf unseren Müllhalden in 

Sachsen-Anhalt verklappen. Das ist doch der Unterschied an der Sache. 

Daher finde ich es ziemlich schwierig, uns damit in den Zusammenhang zu bringen, dass es 

dort Brandanschläge gibt. Ganz ehrlich, ich habe die Geruchsbelästigung vor Ort erlebt. Das 

waren phenolische Gerüche. Ich weiß auch, woher diese Gerüche kamen. Ihr Kollege hat mir 

damals dort erzählt, dass es ein bestimmter Abfall aus einer bestimmten Anlage gewesen ist, 

die ich zufällig sehr gut kenne, weil ich aus dieser Gegend komme.  
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Sie sagen, es gebe keine Geruchsbelästigung. Aber die Leute vor Ort erleben es. Es gibt sie. 

Dass es die Belastungen durch den Verkehr auf der B 100 und das permanente Befahren 

gibt, ist so. Dass die Staubbelastung vorhanden ist, ist auch so. Dass das genehmigt worden 

ist und dass Sie das dürfen, heißt noch lange nicht, dass das für die Leute vor Ort keine Be-

lastung ist. Das ist der Unterschied. Das haben wir im politischen Raum dann wieder zu arti-

kulieren.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich bei den 

Gästen für ihre Ausführungen. Wir würden Sie gern verabschieden wollen. Wenn Sie weiter-

hin der Sitzung beiwohnen möchten, können Sie das tun, da die Sitzung öffentlich ist. Danke 

für Ihre Ausführungen, die viel Potenzial beinhaltet haben, um Probleme zu lösen. 

Ein Vertreter der GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH: Ich möchte ausdrücklich darauf 

hinweisen, dass unser Unternehmen, sofern die Fraktionen es wünschen, jederzeit zu Fragen 

zu Tagesordnungspunkt 1 c) zur Verfügung steht.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Danke für das Angebot. Für heute ist aber zu Tagesord-

nungspunkt 1 c) keine Anhörung vorgesehen. Wir kommen aber bei Gelegenheit auf Ihr An-

gebot zurück. - Herzlichen Dank an die Gäste. Wir verständigen uns zum weiteren Verfahren. 

Können die beiden Selbstbefassungsanträge mit der heutigen Anhörung für erledigt erklärt 

werden, oder beseht weiterer Beratungsbedarf? 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Es wäre nicht klug, das für erledigt zu erklären. Es gibt das 

Gutachten, das in Aussicht gestellt wurde. Es gibt einen Landtagsbeschluss. Es wäre also na-

türlich vernünftig, den Selbstbefassungsantrag weiter aufrechtzuerhalten. Der Minister hat 

gesagt, Ende Januar verständige sich das Amt. Vielleicht rufen wir es im März wieder auf. 

Dann haben wir sicherlich Erkenntnisse darüber, wie Sie in Richtung Gutachten weiter vor-

gehen möchten. 

Eine Anmerkung, die ich vorhin noch vergessen habe: Herr Minister, ich schätze Ihre Sach-

lichkeit sehr und auch den sachlichen Vorschlag kann ich sehr gut verstehen. Sie verstehen 

sicherlich auch unseren Impuls, den Einlagerungsstopp zu fordern. Ich bitte Sie allerdings da-

rum - ich hab die Frage an die Bürgerinitiative nicht umsonst gestellt -, dass Sie bei diesem 

ganzen Prozess, erneut ein Gutachten auf den Weg zu bringen, die Leute vor Ort mit einbe-

ziehen. Das heißt nicht, dass sie den Gutachter aussuchen sollen. Aber versuchen Sie, den 

Prozess so transparent wie möglich zu gestalten, damit genau dieses Misstrauen in das Be-

hördenhandeln so zu gering wie möglich vor Ort gehalten werden kann. Ich kann das nur als 

Appell an die Landesregierung richten. Ich weiß aber, dass der Minister an der Stelle ein sehr 

offenes Ohr hat. 

Abg. Daniel Roi (AfD): Ich schließe mich dem im Wesentlich an. Für erledigt würde ich die 

Anträge nicht erklären. Sie haben die zeitliche Schiene genannt. Danach müssten wir uns 

noch einmal verständigen.  
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Sie können dann auch Ihre Vorstellungen kundtun, wie das mit dem Gutachten laufen soll. 

Ich erinnere noch einmal an das, was ich in der letzten Plenarsitzung gesagt hatte. Das, was 

auch zum Misstrauen geführt hat, war damals von Frau Dalbert gesagt worden, dass nämlich 

das Landesordnungsamt eine unabhängige Überprüfung hat anfertigen lassen zu den Ur-

sprungsunterlagen für die Deponie der Klasse II, die von dem Unternehmen eingereicht 

wurden. Dabei ist derjenige bemüht worden - ich hatte Professor S. genannt -, der auch auf 

der anderen Seite mitgearbeitet hat.  

Das sind Vorgänge, die natürlich zu Fragen in der Bevölkerung führen. Wenn das so war - das 

hat sie so gesagt und ich habe das vorgelesen -, müssen wir gemeinsam darauf schauen, dass 

man unabhängige Gutachter findet, die nicht auch auf der Seite des Antragsstellers mitgear-

beitet haben. Das wäre mein Appell. 

Wir hätten das alles schon viel zeitiger haben können. Es gab im Oktober 2020 dazu einen 

Antrag im Landtag.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Es wurde vorgeschlagen, die Selbstbefassungsanträge nicht 

für erledigt zu erklären, sondern sie uns im März noch einmal auf die Agenda zu nehmen. 

Sehe ich dazu Widerspruch oder andere Vorschläge? 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Ich habe nur eine Bitte. Ich habe Ihnen gera-

de gesagt, dass das Landesverwaltungsamt das zunächst für sich erschließt; darauf sind wir 

angewiesen. Auch das Landesverwaltungsamt wird etwas beiziehen, was, wie wir erfahren 

haben, zwar vorliegt, aber bislang nicht berücksichtigt werden konnte. Bitte vereinbaren Sie 

eine nicht zu enge Terminkette. Ja, wir können im März die Einschätzung des Landesverwal-

tungsamts zum Besten geben - damit müssen wir nicht hinterm Berg halten - und auch eine 

vorsichtige eigene Einschätzung vornehmen.  

Zum Gutachterauftrag. Herr Lange, Sie erinnern sich daran, wie lange wir darum gerungen 

haben, wie wir das in Sachen Brüchau beantragen. Dann war es auch gut. Aber es bedarf ein 

bisschen Zeit. Deshalb lassen Sie uns im März darüber reden. Aber wir werden zu diesem 

Zeitpunkt das dritte Gutachten noch nicht beauftragt haben, sondern eine Vorstellung davon 

haben, wie das weitergehen soll. Einverstanden? - Okay. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Das war der konkrete Vorschlag. Im Märt besprechen wir 

den Erkenntnisgewinn und danach das weitere Verfahren. Sind damit alle einverstanden? - 

Ich sehe, das ist der Fall. Dann machen wir das so.  

Wir kommen nun zum nächsten Tagesordnungspunkt.  
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c) Verfahrensstände beantragter Deponien in Sachsen-Anhalt, Prognose der Landesregie-

rung des Deponiekapazitätsbedarfs und deren Auswirkungen auf den künftigen Abfall-

wirtschaftsplan 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – ADrs. 8/UWE/6 (ADrs. 8/UMW/6) 

Der Ausschuss kam in der 2. Sitzung am 5. November 2021 darin überein, den Selbstbe-

fassungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der heutigen Sitzung zu beraten.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) bietet an, dem Ausschuss eine Übersicht über 

die Deponien im Land, über deren Füllstände sowie über die Verfahrensstände zu beantrag-

ten Deponien zukommen zu lassen. Sollten sich hierzu Fragen ergäben, so der Minister, 

könnten diese in einer der nächsten Ausschusssitzungen erörtert werden.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) begrüßt dies. Er meint, nach einigen Darlegungen der Lan-

desregierung zum Selbstbefassungsantrag und der Vorlage der zugesagten Informationen sei 

möglicherweise eine erneute Befassung des Ausschusses mit dieser Thematik in einer der 

nächsten Sitzungen angezeigt.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) führt wie folgt aus: Der Abfallwirtschaftsplan, 

kurz AWP, bilanziert und prognostiziert die abfallwirtschaftlichen Entwicklungen hinsichtlich 

des Abfallaufkommens und der erforderlichen Entsorgungskapazitäten für einen Zeitraum 

von zehn Jahren. 

Mit dem letzten Abfallwirtschaftsplan, dem AWP 2017, wurde festgestellt, dass für die Ent-

sorgungssicherheit in Sachsen-Anhalt die Ausweisung eines zusätzlichen Deponiebedarfes 

nicht erforderlich ist. 

Schon seit Beginn des Verfahrens des Abfallwirtschaftsplanes 2017 gab es zahlreiche Ein-

wendungen und Diskussionen zur Frage der ausreichenden Deponiekapazitäten. Vor dem 

Hintergrund der andauernden Diskussionen zur Deponiesituation wird seit 2017 die Entwick-

lung der Deponiekapazitäten in Sachsen-Anhalt fortlaufend erfasst und ausgewertet. Das Ziel 

dieser Auswertung ist es, im Bedarfsfall über eine vorzeitige Anpassung und Fortschreibung 

des Abfallwirtschaftsplans entscheiden zu können. 

Grundlage für das Monitoring bilden die von den Deponiebetreibern vorzulegenden Depo-

niejahresberichte, in denen auf die von den jeweiligen Deponien tatsächlich angenommenen 

Abfälle Bezug genommen wird und diese dokumentiert werden. Diese Angaben werden 

dann den Prognosen, auf denen die Planaussage des AWP 2017 beruht, gegenübergestellt.  

Im Ergebnis des Monitorings ist festzustellen, dass ausreichend Entsorgungskapazitäten im 

Land Sachsen-Anhalt vorhanden sind und insoweit eine vorzeitige Fortschreibung des Ab-

fallwirtschaftsplans nicht erforderlich ist.  
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Gemäß den aktuellsten Ergebnissen des Monitorings wurden im Jahr 2020 ca. 

1,25 Millionen t mineralische Abfälle auf Deponien der Deponieklassen 0 bis II im Land Sach-

sen-Anhalt beseitigt. Hinzu kommen rund 1,56 Millionen t Abfälle, die auf Deponien im 

Rahmen von Deponiebaumaßnahmen verwertet wurden. 

In Sachsen-Anhalt stehen derzeit insgesamt zehn oberirdische Deponien zur Verfügung. Dar-

über hinaus existieren mehrere Altdeponien, die im Stilllegungsbetrieb in einem erheblichen 

Umfang Abfälle zur Verwertung annehmen, z. B. die Deponie Halle-Lochau und die Hochhal-

de in Schkopau. 

Aktuell befinden sich acht Deponievorhaben im abfallrechtlichen Zulassungsverfahren mit 

beantragten Kapazitäten für Deponien der DK 0 in Höhe von etwa 9 Millionen m³ und für 

Deponien der DK I von etwa 6 Millionen m³. 

Eine Aufstellung der einzelnen Deponievorhaben wird, wie vom Minister zugesagt, dem Aus-

schuss im Nachgang zur Verfügung gestellt.  

Darüber hinaus gibt es Deponien, die bereits planfestgestellt sind, die aber noch nicht aus-

gebaut worden sind. Zwischen dem Zeitpunkt der Planfeststellung und dem des Ausbaus der 

Deponie gibt es einen Zeitraum, in dem Vorbereitungsarbeiten durchgeführt werden müs-

sen, wie die Vorbereitung des Untergrundes und die Realisierung weiterer Untersuchungen, 

die im Planfeststellungsverfahren ggf. als Nebenbestimmungen deklariert worden sind. 

Hiernach muss die Deponie mit einem Eingangsbereich und weiteren Dingen ausgestattet 

werden, bevor sie dann tatsächlich in den Betrieb gehen kann und Abfälle aufnehmen kann.  

In den Jahren 2020 und 2021 wurden vier Deponien der Deponieklassen 0 und I mit einer 

Ablagerungskapazität von insgesamt ca. 4,8 Millionen m³ neu zugelassen. Diese Deponien 

befinden sich noch nicht im Betrieb, sind aber rechtssicher zugelassen. 

Auch wenn im Ergebnis des Monitorings festzustellen ist, dass keine Notwendigkeit für eine 

vorzeitige Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans besteht, soll die Fortschreibung recht-

zeitig mit der Datensammlung und der Datenaufbereitung für die planmäßige Überprüfung 

der Fortschreibung begonnen werden.  

Gemäß § 30 Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz sind die Bundesländer verpflichtet, für ihr Ge-

biet Abfallwirtschaftspläne aufzustellen, diese mindestens alle sechs Jahre auszuwerten und 

bei Bedarf fortzuschreiben. 

Die nächste Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans Sachsen-Anhalt wäre insoweit 2023 

erforderlich. Die Zuständigkeit für die Aufstellung und Fortschreibung dieses Fachplans ob-

liegt dem Landesverwaltungsamt als obere Abfallbehörde.  
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Gegenwärtig wird von folgender zeitlicher Grobplanung ausgegangen: 2022 werden weiter-

hin Vorbereitungen vorgenommen, Datengrundlagen und Inhalte werden zusammengetra-

gen und es erfolgt die Einbindung Dritter, um den Bedarf abzufragen. 

Ab 2023 ist der Beginn des Verfahrens für die Fortschreibung mit entsprechender Vergabe 

externer Dienstleistungen und ggf. die Erarbeitung eines Entwurf des AWP 2024 vorgesehen. 

In den Jahren 2023 und 2024 beginnen dann die entsprechenden im Verfahren vorgesehe-

nen Beteiligungen. 

Zu der Frage nach der Prognose des zukünftigen Deponiekapazitätsbedarfes ist auf die an-

stehende Fortschreibung des AWP zu verweisen. Denn wie bereits dargelegt, bilanziert und 

prognostiziert der AWP die abfallwirtschaftlichen Entwicklungen im Hinblick auf das Abfall-

aufkommen und die für eine ordnungsgemäße Abfallwirtschaft in Sachsen-Anhalt regional 

und landesweit erforderlichen Kapazitäten von Abfallbehandlungsanlagen für einen Zeit-

raum von zehn Jahren. 

Abg. Daniel Roi (AfD) erkundigt sich nach der Position der Landesregierung zu der in der 

letzten Wahlperiode an vielen Stellen formulierten Forderung, den Abfallwirtschaftsplan des 

Landes in Bezug auf Deponiekapazitäten für verbindlich zu erklären.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) sagt hierzu, die Landesregierung teile zurzeit 

die Position, die auch in der Vergangenheit vorgeherrscht habe, dass die im Abfallwirt-

schaftsplan enthaltenen Aussagen zu Deponiekapazitäten nicht für verbindlich geklärt wer-

den sollten. Diese Position fuße zum einen auf der Annahme, dass eine solche Erklärung aus 

rechtlichen Gründen problematisch sei. Zum anderen seien, auch wenn diese rechtlichen 

Schwierigkeiten überwunden werden könnten, die historischen Gegebenheiten des Landes 

zu berücksichtigen. Der Minister gibt an, die jetzige Landesregierung habe seit ihrem Amts-

antritt noch keine Notwendigkeit gesehen, die im Abfallwirtschaftsplan aufgezeigten Anga-

ben zu den Deponiekapazitäten für verbindlich zu erklären. Ausweisungen, die über die im 

Plan dargestellten und in Planung befindlichen Kapazitäten hinausgingen, seien nicht not-

wendig.  

Zugleich sei es aus der Sicht der Landesregierung aber auch angezeigt, sich zeitnah mit dem 

Abfallwirtschaftsplan zu befassen. Ein entsprechender Zeitplan sei durch Staatssekretär 

Dr. Eichner soeben skizziert worden; möglicherweise könne diese Planung noch beschleunigt 

werden.  

Abg. Daniel Roi (AfD) zeigt auf, im Zusammenhang mit den Diskussionen über den Abfall-

wirtschaftsplan habe auch die Problematik der Müllimporte nach Sachsen-Anhalt eine große 

Rolle gespielt. Im politischen Raum habe stets Kosens darüber bestanden, dass sich Sachsen-

Anhalt nicht zu einem Müllimportland entwickeln dürfe, zumal eine solche Entwicklung auch 

nicht im Abfallwirtschaftsplan abgebildet werden könne.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 12.01.2022 | Niederschrift 8/UWE/4 | öffentlich 50 

Der Abgeordnete möchte wissen, welche Vorstellungen die Landesregierung zur Eindäm-

mung von Müllimporten nach Sachsen-Anhalt habe.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) zeigt auf, Müllimporte außerhalb des Landes 

Sachsen-Anhalt in andere Bundesländer seien rechtlich nicht einfach zu unterbinden. 

Müllimporte würden nur dann stattfinden, wenn entsprechende Überkapazitäten vorhanden 

seien und ggf. Entsorgungspreise auf Deponien und anderen Abfallentsorgungsanlagen auf-

gerufen werden würden, die weit unter den Preisen im Bundesdurchschnitt lägen. Wenn im 

Abfallwirtschaftsplan keine Überkapazitäten ausgewiesen seien, die nur darauf zurückge-

führt werden könnten, dass der entsprechende Bedarf vor Ort nicht gegeben sei, dann seien 

Müllimporte nicht grundsätzlich auszuschließen, aber zumindest stark einzuschränken. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) wirft ein, da der in Sachsen-Anhalt anfallende 

Abfall nicht gänzlich im Land entsorgt werden könne, sei das Land quasi Müllexporteur. Da-

her müsse das Land bereit sein, Müll in dem Rahmen, wie er exportiert werde, auch wieder 

zu importieren. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) macht deutlich, an dieser Stelle ein sogenanntes Zug-um-

Zug-Geschäft zu betreiben, sei nicht angezeigt. Vielmehr gehe um die Frage, welche Entsor-

gungskapazitäten an welcher Stelle am sinnvollsten vorzuhalten seien, und darum, dass 

nicht jedes Land die größten Deponiekapazitäten vorhalte, sondern dass entsprechende 

Vereinbarungen abgeschlossen würden. Bauschutt und andere Abfälle aus anderen Bundes-

ländern dürften nicht nach Sachsen-Anhalt importiert werden, wenn entsprechende Entsor-

gungskapazitäten in dem Bundesand, in dem der Abfall angefallen sei, vorhanden seien.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) betont, er habe in seinen Ausführungen auch 

kein sogenanntes Zug-um-Zug-Geschäft vorgeschlagen, sondern deutlich machen wollen, 

dass ein Land wie Sachsen-Anhalt, das selbst exportieren müsse, weil es Deponien der Klas-

se III gar nicht vorhalte, die Annahme von Müll aus anderen Ländern nicht grundsätzlich 

verweigern könne. Denn wenn andere Länder Müll, der nur auf Deponien der Klasse III ent-

sorgt werden dürfe, nicht annehmen würden, müsse über die Errichtung einer Deponie die-

ser Klasse in Sachsen-Anhalt nachgedacht werden.  

Der Minister merkt an, auch wenn sich die Oppositionsfraktionen an dieser Stelle für Politik 

nach dem Sankt-Florian-Prinzip aussprächen, könne die Landesregierung nach einem solchen 

Prinzip nicht vorgehen.  

Abg. Elke Simon-Kuch (CDU) fragt, inwieweit die im Land tätigen Kammern, wie IHK und 

Handwerkskammer, in den Prozess der Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplan eingebun-

den würden. 

Sie gibt ferner zu bedenken, dass auch kleinere dezentrale Deponien im Land benötigt wür-

den, damit für den Transport von Bauschutt keine weiten Wege anfielen, Feinstaub verrin-

gert werde und unnötig weite Leerfahrten vermieden würden.  
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Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) sagt, wie in der Vergangenheit würden die 

Kammern auch bei zukünftigen Prozessen zur Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans be-

teiligt.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) bringt vor, aus den Aussagen der Vertreter des MWU, dass 

kein Bedarf bestehe, den Abfallwirtschaftsplan vorzeitig fortzuschreiben, könne geschluss-

folgert werden, dass aus Sicht der Landesregierung auch keine neuen Deponiekapazitäten 

der Klassen I und O benötigt würden.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) bemerkt hierzu, eine solche Aussage hätten 

auch die Abfallwirtschaftspläne 2005 und 2011 enthalten; dennoch seien weitere Maßnah-

men notwendig gewesen. Die Landesregierung werde ggf. wieder so agieren. Nichtsdestot-

rotz bleibt es bei dem besprochenen Zeitplan zum Abfallwirtschaftsplan.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone unterbricht die Sitzung für eine Mittagspause. 

(Unterbrechung von 13:06 Uhr bis 13:45 Uhr.) 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) spricht sich dafür aus, den Selbstbefassungsantrag seiner 

Fraktion in ADrs. 8/UWE/6 (ADrs. 8/UMW/6) mit der Übersendung der zugesagten Unterla-

gen des MWU für erledigt zu erklären. - Der Ausschuss ist damit einverstanden. 

Im Nachgang der Sitzung wird dem Ausschuss eine Übersicht des Ministeriums für Wissen-

schaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt über die Ablagerungs-, Verwertungsmengen und 

Restkapazitäten der betriebenen Deponien sowie Kapazitäten der genehmigten und geplan-

ten Deponien zur Verfügung gestellt (Vorlage 1).  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Niemand soll frieren - Energiepreise jetzt deckeln, Mehrwertsteuer senken! 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/344 

Alternativantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/374 

Die Anträge wurden in 7. Sitzung des Landtages am 19. Oktober 2021 zur federführenden 

Beratung an den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt und zur Mit-

beratung an die Ausschüsse für Wirtschaft und Tourismus sowie für Arbeit, Soziales, Ge-

sundheit und Gleichstellung überwiesen. 

In der 3. Sitzung am 1. Dezember 2021 verständigte sich der federführende Ausschuss da-

rauf, in der heutigen Sitzung einen Bericht der Landesregierung entgegenzunehmen. 

Abg. Kerstin Eisenreich (LINKE) bringt vor, nach einer kurzen Phase der Entspannung seien 

die Energiepreise erneut angestiegen. Seit Jahresbeginn seien massive Preisanstiege in die-

sem Bereich zu verzeichnen. Vor allem für Menschen mit geringem Einkommen sei es eine 

immense Herausforderung, von den wenigen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stünden, die 

Energieversorgung zu finanzieren.  

Die Politik, so stellt die Abgeordnete heraus, sei daher in der Pflicht, Verbraucherinnen und 

Verbraucher zu entlasten; konkrete Maßnahmen seien in dem vorliegenden Antrag der Frak-

tion DIE LINKE benannt.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) führt an, mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE werde die 

Landesregierung beauftragt, auf der Bundesebene Aktivitäten zur Entlastung der Bürger an-

gesichts der steigenden Energiepreise zu unternehmen. Derartige Initiativen, so der Abge-

ordnete, seien aus der Sicht seiner Fraktion sehr langwierig und kompliziert. Daher unter-

breite die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ihrem Alternativantrag einen pragmatischen 

Vorschlag, um der derzeitigen Situation kurzfristig begegnen zu können, und zwar durch Ini-

tiativen, die auf der Landesebene umgesetzt werden könnten.  

Hierzu gehöre unter anderem der Aufbau einer landesweiten Beratungs- und Informations-

struktur seitens der Energieunternehmen  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) trägt vor, neben Aktivitäten, die auf der Lan-

desebene umgesetzt werden könnten, um die Belastung der Verbraucherinnen und Ver-

braucher durch steigende Energiepreise zu minimieren, sollten auch Möglichkeiten, in die-

sem Bereich auf der Bundesebene aktiv zu werden, genutzt werden. Unter anderem biete es 

sich an, auf die Bundesregierung zuzugehen und entsprechend einzuwirken.  
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Der formale Weg sei eine entsprechende Bundesratsinitiative. Eine solche einzuleiten und 

umzusetzen, sei, wie bereits angemerkt, sehr langwierig. Daher sei es umso erfreulicher, 

dass die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Frau Geywitz vor 

wenigen Tagen verkündet habe, dass Beziehern von Wohngeld ein einmaliger Zuschuss in 

Höhe von 135 € bzw. 175 € zu ihren Heizkosten gewährt werden solle.  

Ein solcher erster Schritt sei zunächst zielführender als lediglich die Formulierungen von For-

derungen.  

Der Minister fährt fort, die Landesregierung teile das in den vorliegenden Anträgen formu-

lierte Ziel, private Verbraucherinnen und Verbraucher aus einkommensschwachen Haushal-

ten zu entlasten. Auch die privaten Haushalte bekämen mittlerweile die Auswirkungen der 

Preisentwicklungen an den Energiebörsen zu spüren, wie wohl sie diese Auswirkungen deut-

lich verzögert erreichten. In aller Regel verfügten Verbraucherinnen und Verbraucher über 

langfristige Vertragsbindungen mit den Energieversorgungsunternehmen. Außerdem habe 

jeder Kunde, sofern er nicht einen Vertrag mit einem Unternehmen abgeschlossen habe, das 

gerade in Konkurs gegangen sei, die Sicherheit, dass zumindest über einen gewissen Zeit-

raum, in der Regel ein Jahr, die vereinbarten Tarife gelten würden. 

In Sachsen-Anhalt sei ein Anstieg der Preise für Strom um durchschnittlich 10 % und für Erd-

gas um etwa 20 % auszumachen. Teilweise lägen die Preiserhöhungen bei Erdgas bei über 

40 %.  

Daraus, dass in einigen wenigen Fällen Stadtwerke den Strompreis auch hätten senken kön-

nen, könne durchaus abgeleitet werden, dass die Gestaltung der Preise zudem sehr stark 

von der individuellen Einkaufspolitik des jeweiligen Versorgers abhängig sei.  

Unbestritten sei, dass vulnerable Verbraucher kurzfristig vor Energiearmut geschützt werden 

müssten. Vor diesem Hintergrund müsse das Thema Stromsperren in Privathaushalten in 

den Blick genommen werden. Um eine solche Stromsperre überhaupt verhängen zu können, 

sei eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit angezeigt, die durch die Versorger vorzunehmen 

sei. Der größte Teil der Stromversorger habe im Jahr 2020 freiwillig auf die Durchführung 

von Sperren verzichtet. Dadurch sei auch die Anzahl entsprechender Maßnahmen in Sach-

sen-Anhalt im letzten Jahr gesunken. 

Vor Weihnachten habe es ohnehin keine Stromsperren geben sollen und während der 

Heizperiode sollte es auch zu keinen Gassperren kommen. Hierbei handele es sich um frei-

willige Maßnahmen der Versorger. 

Dennoch seien für vulnerable Verbraucherinnen und Verbrauchern weitere Unterstüt-

zungsmaßnahmen angezeigt. Allgemein könnten Energieberatungen angeboten werden. Mit 

diesen könne darüber, wie die Belastungen durch Energiekosten im Haushalt möglichst re-

duziert werden könnten, informiert werden.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 12.01.2022 | Niederschrift 8/UWE/4 | öffentlich 54 

Zudem seien im vergangenen Jahr im Bundesrat Maßnahmen beschlossen worden, die die 

Rechte der Verbraucher in dieser Thematik deutlich stärkten. So seien die Versorger unter 

anderem verpflichtet worden, Informationen bspw. zu Unterstützungsangeboten und Raten-

zahlungsoptionen an von Stromsperren bedrohte Kundinnen und Kunden zu geben. 

Die Bezahlbarkeit der Energieversorgung gerade für vulnerable Verbraucherinnen und Ver-

braucher sei weniger eine energiepolitische als mehr eine sozialpolitische Aufgabe. Eine An-

passung von sozialen Leistungen und separaten Zuschüssen sei daher vonnöten. Der vorge-

sehene Zuschuss für Bezieher von Wohngeld in Höhe von 135 € bzw. 175 € zu den Heizkos-

ten sei ein erster Ansatz in diesem Kontext. 

Energiepolitisch sei, um keine Anhängigkeit von Energielieferungen zu erzeugen, der Ver-

zicht auf den Import fossiler Energieträger angezeigt. Nicht nur das Pariser Klimaschutzab-

kommen verpflichte Deutschland dazu, diesen energiepolitischen Grundsatz umzusetzen. 

Auch die Weichenstellungen, die inzwischen in der Bundesrepublik vorgenommen worden 

seien und die zu einem nicht unerheblichen Teil auch schon durch frühere Regierungen rea-

lisiert worden seien sowie die jüngsten Erklärungen des Bundeswirtschafts- und Klima-

schutzministers zur Energiebilanz deuteten darauf hin, dass Deutschland diesen Weg be-

schreiten werde. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) sagt, der Weg, Maßnahmen zur Unterstützung von Men-

schen, die von Stromsperren betroffen seien, über Bundesratsinitiativen oder auch über die 

Bundesregierung zu initiieren, sei durchaus langwierig. Angesichts der Prognose, dass das 

Preisniveau, selbst wenn es wieder sinke, nicht wieder auf das Niveau vor der aktuellen 

Preisentwicklung zurückgehen werde, seien Menschen mit geringen Einkommen aber auch 

in der Zukunft massiv von hohen Energiepreisen betroffen. Laut aktuellen Statistiken müss-

ten Menschen mit einem sehr geringen Einkommen fast 100 € im Monat allein für Energie-

kosten aufwenden. Angesichts dessen sei der vorgesehene Heizkostenzuschuss in Höhe von 

135 € bzw. von 175 € viel zu gering. Ein solcher Zuschuss werde zwar die allergrößten Nöte 

lindern, stelle aber keine dauerhafte Lösung dar.  

Die Abgeordnete erkundigt sich nach der Entwicklung der im Land Sachsen-Anhalt vorge-

nommenen Stromsperren.  

Ein Vertreter des MWU lässt wissen, laut letztem Monitoringbericht der Bundesnetzagentur, 

in dem die Stromsperren länderspezifisch ermittelt und aufgeführt seien, habe es im Zeit-

raum von 2017 bis 2019 in Sachsen-Anhalt ca. 12 000 bis ca. 13 000 Stromsperren gegeben. 

Im Jahr 2020 sei diese Anzahl entsprechend dem bundesweiten Trend auf 10 700 Fälle ge-

sunken. Die Angaben für 2021 würden erst im Laufe dieses Jahres verarbeitet. 

Nach einer kurzen Aussprache kommt der Ausschuss darin überein, in der Sitzung am 

9. März 2022 eine vorläufige Beschlussempfehlung an die mitberatenden Ausschüsse 

zu den vorliegenden Anträgen zu erarbeiten. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Kein vorzeitiger Ausstieg - Kohlestandort Sachsen-Anhalt langfristig erhalten 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/441 

Der Antrag wurde in der 9. Sitzung des Landtages am 15. Dezember 2021 zur federführen-

den Beratung an den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt und zur 

Mitberatung an den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus überwiesen. 

Abg. Juliane Kleemann (SPD) regt an, den in dem vorliegenden Antrag formulierten Ansatz, 

den Wirtschafts- und Energiestandort Sachsen-Anhalt in den Blick zu nehmen, übergreifend 

im Rahmen des geplanten Zukunfts- und Klimaschutzkongresses zu erörtern.  

Abg. Elke Simon-Kuch (CDU) und Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) begrüßen diesen Vor-

schlag.  

Abg. Daniel Roi (AfD) wirft ein, wenn der vorliegende Antrag im Rahmen des Zukunfts- und 

Klimaschutzkongresses erörtert werde, ergebe sich auch die Möglichkeit, Fragestellungen zu 

den im Tagesordnungspunkt 2 der heutigen Sitzung (Drs. 8/374) aufgeworfenen Aspekten im 

Zusammenhang mit steigenden Energiepreisen zu erörtern.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, entsprechend dem Vorschlag der Abg. Juliane 

Kleemann zu verfahren. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

a) Neues Antragsverfahren der CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG zur Einleitung in 

die Bode (Staßfurt)  

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/UWE/9 (ADrs. 8/UMW/9) 

Der Ausschuss hat sich in seiner 2. Sitzung am 5. November 2021 darauf verständigt, zu dem 

am 3. November 2021 vorgelegten Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE eine Be-

richterstattung der Landesregierung in der heutigen Sitzung entgegenzunehmen. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) beantragt namens seiner Fraktion, die Beratungen zu die-

sem Tagesordnungspunkt im Wortlaut in der Niederschrift festzuhalten. - Hiergegen erhebt 

sich kein Widerspruch.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Der Gegenstand des Antrags ist übersichtlich. Mittlerweile 

gibt es auch eine Antwort auf unsere Kleine Anfrage, die wir zu diesem Thema gestellt ha-

ben. Wir haben es gerade in Staßfurt und in der Bode bei Staßfurt immer wieder mit Fisch-

sterben zu tun. Wir haben dort Einleitungen, die aus verschiedenen Kanälen kommen, die 

dazu geführt haben, dass es immer wieder zu Katastrophen an der Bode kommt. Es wurde 

auch festgestellt, dass der Gewässerzustand der Bode an dieser Stelle extrem schlecht ist. 

Die Einschätzung des Landesverwaltungsamtes ist, dass eine komplette Einleitung von CIECH 

Soda über den Kanal in Staßfurt so nicht gesehen wird, sondern die geplante Überleitung in 

Richtung Elbe notwendig ist, um die nötige Verdünnung der Abwässer zu erreichen. Der 

LHW hat das zum Ausdruck gebracht.  

Der LHW hat auch zum Ausdruck gebracht, dass es durchaus einen Zusammenhang zwischen 

den Einleitungen und dem Fischsterben gibt.  

Es wurde beantragt, die Ausnahme zur Regel zu machen, dass nämlich die Abwässer kom-

plett eingeleitet werden dürfen. Die Menschen vor Ort haben die Sorge, dass es wieder ver-

mehrt zu Fischsterbeereignissen kommen kann. Wir haben den Antrag auf Selbstbefassung 

gestellt, um den Verfahrensverlauf zu besprechen, um zu gucken, wo wir in dem Verfahren 

stehen, und natürlich auch, um frühzeitig die Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort in den 

politischen Raum einzuspielen. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Dann erstattet uns die Landesregierung einen Bericht.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU): Sie haben in Ihrer 2. Sitzung um einen Bericht 

zum Stand des Genehmigungsverfahrens zum Antrag der CIECH Soda GmbH zur Einleitung 

von Abwasser in die Bode gebeten. Dieser Bitte kommen wir gerne nach. 
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Im Rahmen der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis hat das Landesverwaltungsamt ein 

förmliches Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die Antragsunterlagen la-

gen öffentlich bis zum 8. Dezember 2021 aus.  

Es gingen zahlreiche Einwendungen und Stellungnahmen der oberen Wasserbehörde beim 

Landesverwaltungsamt ein. Wesentliche Einwendungen waren, dass erstens die Bewirt-

schaftungsziele für die Gewässer nicht erreicht werden können, wenn die Einleitung fortbe-

steht, und dass zweitens das oberhalb der Einleitungsstelle liegende FFH-Schutzgebiet „Bode 

und Selke im Harzvorland“ durch die Einleitung beeinträchtigt wird.  

Die Stellungnahmen müssen im Einzelnen geprüft und bewertet werden. Gegebenenfalls 

müssen Inhalts- und Nebenbestimmungen in den Erlaubnissen formuliert werden. 

Dies konnte bis zum Auslaufen der bisherigen wasserrechtlichen Erlaubnis für die CIECH So-

da GmbH am 31. Dezember 2021 nicht abgeschlossen werden. Das Landesverwaltungsamt 

hat daher, wie auch der Presse zu entnehmen war, mit Bescheid vom 28. Dezember 2021 die 

wasserrechtliche Erlaubnis bis zum 30. September 2022 verlängert. Der CIECH Soda GmbH 

wurde in dem Bescheid aufgegeben, die Gewässerqualität der Bode in diesem Zeitraum in-

tensiv zu beobachten.  

Wie geht es jetzt weiter? Wegen der Vielzahl der Einwendungen und Stellungnahmen beab-

sichtigt die obere Wasserbehörde, im März 2022 einen öffentlichen Erörterungstermin 

durchzuführen und in der Folge über die Einwendungen zu entscheiden.  

Das Landesverwaltungsamt wird dabei auch die im aktuellen Maßnahmenprogramm für den 

Bewirtschaftungszeitraum 2022 bis 2027 enthaltenen Maßnahmen nach Wasserrahmen-

richtlinie zur Reduzierung der Schadstoffbelastung durch Salz und Stickstoff mit im Blick ha-

ben, um die Belastung insgesamt zu reduzieren. 

Um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen, arbeitet das Unternehmen mit an der 

großtechnischen Umsetzung eines alternativen Herstellungsprozess zum Ammoniak-

Sodaverfahren, dem sogenannte CODA-Verfahren. Die Öffentlichkeit wurde durch einen Ar-

tikel der „Volksstimme“ am 13. November 2021 über ein solches Verfahren informiert. Ein-

schlägige Internetseiten, bspw. die des BMBF, weisen ebenfalls auf dieses Verfahren hin, 

welches bisher nur im kleinen Maßstab umgesetzt wird. Die CIECH Soda Deutschland GmbH 

arbeitet daran, dies auch im großtechnischen Maßstab umsetzbar zu machen, um die Salzbe-

lastungen zu reduzieren. 

Allerdings wird die Umsetzung eines solchen Verfahrens zehn bis 15 Jahre in Anspruch neh-

men; dann könnte die Sodaproduktion ohne die Entstehung und Einleitung von salzhaltigem 

Abwasser auskommen.  

Bei dem CODA-Verfahren erfolgt die Herstellung von Soda aus CO2 aus der Luft und aus Nat-

ronlauge.  
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Die Natronlauge wird durch Elektrolyse von Steinsalzsole, also des Natriumchlorids, mittels 

erneuerbarer elektrischer Energie gewonnen. Als wertvolle Nebenprodukte der Elektrolyse 

fallen zudem Wasserstoff und Chlor an. 

Ich versichere Ihnen, dass das Landesverwaltungsamt im Einklang mit den gesetzlichen Vor-

gaben und in Abstimmung mit dem Unternehmen zum Vorteil des Gewässer- und Natur-

schutzes, aber auch unter Berücksichtigung der Interessen der CIECH Soda GmbH als dem 

größten Arbeitgeber - 550 Arbeitnehmer arbeiten im Unternehmen und es gibt eine Vielzahl 

von Nachauftragnehmern - in Staßfurt und im Salzlandkreis entscheiden wird.  

Ich muss darauf hinweisen, dass die Herstellung von Soda übergangsweise mit den bisher 

großtechnisch verwendbaren Verfahren zwangsläufig zu einer Belastung der Gewässer mit 

Salz führt, da es kein Verfahren gibt, mit dem das Chlorid in vertretbarem wirtschaftlichen 

Aufwand aus dem Abwasser entfernt werden kann.  

Ungeachtet dessen werden das MWU und seine nachgeordneten Behörden nach Wegen su-

chen, das Unternehmen dabei zu unterstützen, die Salzbelastungen zukünftig weiter zu re-

duzieren. 

Ich bin optimistisch, dass wir einen Weg finden, zumindest mittelfristig, da es auch seitens 

des Unternehmens ein spürbares Interesse gibt, das Produktionsverfahren umzustellen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ein Problem ist natürlich die Salzfracht. Ein anderes Prob-

lem ist allerdings auch, dass bereits Ammoniak entwichen ist. Das ist eine Schwierigkeit. Da-

zu haben wir Hinweise bekommen, dass das Unternehmen an der Stelle auch die Sicher-

heitskomponenten verbessert hat.  

Ein weiterer Aspekt ist die Wärmebelastung durch die Abwässer, die zum Teil sehr hoch ist. 

Das sollte bei dem gesamten Prozess ebenfalls berücksichtigt werden. Es stellt sich nicht nur 

die Frage der Chloride, die eine Rolle spielen. Sie haben das in Ihrer Beurteilung abschlie-

ßend genannt. 

Es soll nicht der Normalfall sein, dass Ammoniak entweicht. Daher verstehe ich auch Ihre 

Einschätzung. Aber wir müssen den Havariefall natürlich immer mitdenken.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU): Ich denke, das Unternehmen hat Vorkehrungen 

für den Fall einer Havarie getroffen, um das Austreten von Ammoniak zu vermeiden. Einen 

100-%igen Schutz vor Havarien gibt es in chemischen Anlagen nie. Das ist uns allen klar. 

Mit der Umstellung des Verfahrens entfällt allerdings das Ammoniak. Das würde dann gar 

nicht mehr als Problem auftreten. Bisher wird das Ammoniak sozusagen als Hilfskonstruktion 

eingesetzt, um die Umsetzung von Kalk über Brandkalk hin zu Soda überhaupt durchführen 

zu können; andernfalls würde der Prozess der Gleichgewichtsreaktion thermodynamisch gar 

nicht vonstattengehen. 
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Aus diesem Grund muss zwangsläufig der Schritt mit dem Ammoniak über Ammoniumchlo-

rid erfolgen, damit dann Hydrogencarbonat und Natroncarbonat ausfallen können und Soda 

gewonnen werden kann.  

Dieser Schritt würde in dem CODA-Verfahren, bei dem Natronlauge und CO2 aus der Luft 

eingesetzt werden, entfallen. Allerdings ist die Umsetzung dieses CODA-Verfahrens noch ein 

langer Weg; das muss erst im großtechnischen Maßstab umgesetzt werden. Bisher fällt bei 

dem Einsatz von 1 t Carbonat 1 t Salz in der Bode an.  

Die anderen Aspekte werden natürlich mit betrachtet, auch die Wärmebelastung. Diese ent-

steht, da es sich um einen thermischen Prozess handelt.  

Abg. Daniel Roi (AfD): Das war insofern interessant, als es sonst immer hieß, es gebe keine 

technischen Verfahren, um die Salzfracht zu reduzieren. Zumindest, so kann ich mich erin-

nern, wurde das in der letzten Legislaturperiode immer gesagt. Damit ist klar - Sie haben von 

15 Jahren gesprochen -, dass die Salzfracht und der Eintrag zunächst nicht gesenkt werden, 

zumindest nicht in den nächsten 15 Jahren. Wie soll unter diesen Bedingungen die Wasser-

rahmenrichtlinie eingehalten werden, die das Land einhalten will? 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU): Im wasserrechtlichen Verfahren ist zunächst das 

Schlechterstellungsgebot zu berücksichtigen. Da das Gewässer bereits in einem relativ 

schlechten Zustand ist, zumindest in diesem Abschnitt, gibt es keine Schlechterstellung. So-

mit ergibt sich verfahrenstechnisch erst einmal kein Problem. 

Ansonsten gibt es für alle Gewässerabschnitte in Sachsen-Anhalt Maßnahmen, die zur Ver-

besserung in den nächsten Jahren im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 

beitragen sollen. Auch für diesen Abschnitt der Bode gibt es solche Vorstellungen. Es soll im 

Zuge des Verfahrens geprüft werden, inwieweit sie umgesetzt werden, um eine Verbesse-

rung zu erreichen. Aber wir brauchen uns keiner Illusion hingeben - solange eine derartige 

Salzfracht in die Bode gelangt, wird kein ökologisch guter Zustand des Gewässers erreicht 

werden können. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE): Die Aussagen haben mich bedenklich gestimmt. Die Aussa-

ge, weil der Zustand dort ohnehin schon schlecht sei, sei es auch nicht so schlimm, wenn er 

weiterhin so schlecht bleibe, ist sehr schwierig. Auch die letzten Worte zum weiteren Um-

gang finde ich sehr schwierig. Wenn die Salzfracht in den nächsten Jahren nicht reduziert 

wird, haben wir als Land ein Problem bei der Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinie. Es gibt 

klare Vorgaben und klare Aufgaben, die an uns gestellt werden. Das sehe ich so nicht gege-

ben. Dass in dem Antragsverfahren eine Genehmigung erteilt werden soll, ohne ein festes 

Datum, dass also ein Freibrief erteilt wird, finde ich schwierig. 

Ich habe vor einigen Wochen eine Reportage gesehen. Die Hochschule Magdeburg-Stendal 

untersucht intensiv die Bode hinsichtlich irgendwelcher Rückstände, die auch auf andere 

Verursacher zurückgehen, wie die Landwirtschaft. 
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Ich fand die Aussage sehr prägnant, dass bei vielen Stoffen die Grenzwerte eingehalten wür-

den, aber dass es - darauf wurde von den Professoren hingewiesen - äußerst problematisch 

sei, dass wir es mit einem Cocktail all dieser Stoffe zu tun hätten, der insgesamt dramatische 

Folgen für alles, was dort im Wasser kreucht und fleucht, habe. Ich bin sehr dafür, dass wir 

ein Augenmerk darauf legen, was in der Bode passiert.  

Ich halte Aussagen, wie die, wir könnten an dieser Stelle nichts machen und es werde in den 

nächsten 15 Jahren noch so sein wie jetzt, für bedenklich. Solche Haltungen finde ich äußerst 

bedenklich.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Wir haben es gerade deutlich gemacht; mög-

licherweise ist das überhört worden. Staatssekretär Dr. Eichner hat darauf hingewiesen, es 

gehe unseres Erachtens nicht an, dass es zu einer unbefristeten Genehmigung kommt. Wir 

sind auch nicht diejenigen, die das entscheiden. Aber wir schauen auf dieses Verfahren und 

halten es in der Tat für bedenklich. Es war meines Erachtens auch nicht sehr geschickt, es so 

zu beantragen.  

Außerdem will ich bei allen von uns Dreien zu vertretenden natur- und umweltschutzrechtli-

chen Positionen betonen, dass wir auch Teil dieser Landesregierung sind und dass wir auch 

daran interessiert sind, dass ein Unternehmen wie die CIECH Soda GmbH weiterhin am 

Standort produziert. Deshalb ist die Lösung nicht, die Vorgaben so zu verschärfen, dass es 

nicht mehr möglich ist, Soda zu produzieren. Es wurde auf die 550 Arbeitsplätze und das 

Drumherum hingewiesen. Wir sind an anderer Stelle auch sensibel, wenn es um so etwas 

geht.  

Es geht nicht darum, zu sagen, wir setzen irgendetwas außer Kraft, was dem Umweltschutz 

dient, damit eine Produktionsstätte erhalten bleibt. Aber bei allen Maßnahmen, die wir er-

greifen, müssen wir auf der einen Seite einen zeitlichen Umsetzungszeitraum im Blick haben 

und wir müssen auf der anderen Seite schauen, dass der Betrieb jetzt auch weitergehen 

kann. Deshalb war der Hinweis von Staatssekretär Dr. Eichner richtig, dass es das Schlechter-

stellungsverbot gibt, gegen das nicht verstoßen wird. Das ist im Moment der Hinweis für 

uns, dass wir weiterhin so verfahren können und dem Unternehmen das Signal geben kön-

nen, es kann nicht ewig so weitergehen, sondern es muss weiter an den Prozessen gearbei-

tet werden. Eine entsprechende Perspektive wurde aufgezeigt.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Aber Herr Aldag hat zurecht noch einmal auf die Wasser-

rahmenrichtlinie hingewiesen. Wie oft wurden die Fristen für die Wasserrahmenrichtlinie 

seitens der EU schon verschoben? An dieser Stelle haben wir eine internationale Verpflich-

tung, die wir eingegangen sind. Auch ich habe in meinem Beitrag darauf hingewiesen, dass 

sich gerade ab dem Wehr Staßfurt die Wasserqualität der Bode extrem verschlechtert und 

dass dagegen Konzepte erstellt werden müssen. Es gibt ein Gewässerentwicklungskonzept, 

das darauf abzielt, die Wasserqualität sowohl chemisch als auch physikalisch zu verbessern. 
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Wir haben nun einmal eine gewisse Frist, bis wann wir als Deutschland die Wasserrahmen-

richtlinie umgesetzt haben müssen, werden unter Umständen international auch zahlungs-

pflichtig und könnten Strafzahlungen leisten müssen, wenn wir diese Frist reißen.  

Daher ist es natürlich eine gewisse Abwägung, die wirtschaftliche Tätigkeit nicht zum Erlie-

gen zu bringen - daran haben wir auch kein Interesse. Aber 15 Jahre Zeit, um den Prozess 

insgesamt umzustellen und bis dahin darf, ohne dass man irgendwelche Reduzierungen im 

chemischen Sinne herbeiführt, eingeleitet werden, kann es auch nicht sein. 

Natürlich befinden wir uns in einem Genehmigungsprozess und hierbei müssen die Behör-

den entsprechend abwägen. Sie haben den Erörterungstermin genannt. Das ist alles richtig 

und das soll auch so sein. Das ist ein korrektes Verfahren. Ich bin froh, dass es diesen Erörte-

rungstermin gibt und dass es nicht auf der Grundlage von Papieren entschieden wird, son-

dern dass man sich damit ordentlich auseinandersetzt. Trotzdem haben wir in diesem Land 

auch politisch die Aufgabe, die Wasserrahmenrichtlinie zum Erfolg zu führen. In diesem 

Spannungsfeld finde ich es zu einfach, zu sagen, wir warten 15 Jahre. Das kann es nicht sein. 

Sie haben darauf hingewiesen, dass es derzeit kein wirtschaftlich tragbares Verfahren gibt, 

um die Salzfracht zu reduzieren. Es stellt sich die Frage, was das bedeutet. Welchen Anteil 

des Gewinns muss man aufwenden, um die Reduzierung vielleicht doch zu erreichen? Wird 

denn an Verfahren gearbeitet, um die Salzfracht reduzieren zu können? Auch dazu könnte 

man die Forschung vorantreiben.  

Es ist übrigens nicht der einzige Standort, an dem wir mit Salzfrachten in den Flüssen zu 

kämpfen haben. Die Werra ist bspw. de facto ein Salzfluss geworden. Auch in Zielitz besteht 

schon sehr lang ein Problem.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU): Die Stöchiometrie in der Chemie lässt sich nicht 

überlisten. Wenn Sie 1 t Soda herstellen, dann fällt 1 t Natriumchlorid an. Insofern ist eine 

nennenswerte Reduzierung im Prozess nur möglich, wenn entsprechende Produktionsein-

schränkungen erfolgen, oder wenn das Verfahren umgestellt wird. An der Überführung eines 

solchen Verfahrens in einen großtechnischen Maßstab muss schwer gearbeitet werden. Das 

ist wirklich kompliziert und benötigt Zeit. Das heißt nicht, dass die Landesregierung oder das 

Unternehmen zusehen, sondern es geht jetzt darum, diesen Prozess weiter voranzutreiben 

und eine Perspektive zu eröffnen. Die andere Perspektive hat der Minister schon erwähnt; 

darauf möchte ich nicht weiter eingehen.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Wir kommen zum Unterpunkt b). 
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b) Standsicherheit der Absetzbecken der CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/UWE/14 

Zu Beginn der heutigen Sitzung kam der Ausschuss darin überein, den am 16. Dezember 

2021 vorgelegten Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD in der heutigen Sitzung zu be-

raten. 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU): Im Zusammenhang mit der Einleitung von Ab-

wässern aus der Sodaproduktion stehen die als Abwasserbehandlungsanlage dienenden Ab-

setzbecken der CIECH Soda GmbH. 

Das Unternehmen betreibt fünf dieser Becken, wovon das älteste schon in den 1960er-

Jahren genehmigt wurde. 2013 wurde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens „Erweite-

rung der industriellen Absetzanlage Unseburg - Errichtung Becken 7“ nach § 60 Abs. 3 des 

Wasserhaushaltsgesetzes eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die gesamte Absetzanlage 

durchgeführt.  

Im Jahr 2016 beantragte CIECH Soda die Erhöhung der Becken. Dieses Vorhaben ist keine 

wesentliche Änderung der Abwasserbehandlungsanlage und bedarf daher einer Baugeneh-

migung. Gegen diese durch den Salzlandkreis inzwischen erteilte Baugenehmigung hat die 

Gemeinde Bördeaue Widerspruch erhoben.  

Das Widerspruchsverfahren führt die Bauverwaltung im Landesverwaltungsamt unter Betei-

ligung der oberen Wasserbehörde. 

Zur Beantwortung der Fragen zur Standsicherheit der industriellen Absetzanlage sowie zur 

Bodentektonik ist die Einbeziehung des LAGB erforderlich. Zur Bewertung der Auswirkungen 

auf das Grundwasser ist der Gewässerkundliche Landesdienst kompetenter Ansprechpart-

ner. Schon daraus ergibt sich, dass die Beteiligung verschiedener Ressorts geboten ist. 

Für eine fundierte Beantwortung Ihrer Fragen benötigen wir entsprechend Zeit, um die ich 

hiermit bitte. Es sind mehrere Ministerien einzubeziehen und dieses Verfahren muss auch 

abgewartet werden, um endgültig eine Auskunft erteilen zu können. 

Abg. Daniel Roi (AfD): Ich habe die Bitte, dass wir, wenn wir das wieder aufrufen, auch zum 

Projekt KLIMAS Informationen erhalten. Das hat uns im Umweltausschuss bereits beschäftigt 

und dazu fehlen uns noch die Aussagen. Wir schreiben Ihnen das noch einmal auf.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Dann verständigen wir uns zum weiteren Verfahren. Vorge-

schlagen wird, im Laufe des weiteren Genehmigungsverfahrens einen Bericht zu erhalten. 

Das Genehmigungsverfahren läuft. Herr Dr. Eichner hat darum gebeten, das Informations-

bedürfnis vernünftig vorbereiten zu können, sodass wir den Selbstbefassungsantrag in einer 

der nächsten Sitzungen wieder aufrufen. Wir können das nicht konkreter festlegen. 
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich fände es gut, wenn das Ministerium nach dem Erörte-

rungstermin ein Signal gibt, wie das Landesverwaltungsamt mit den Einwendungen usw. 

umgeht. Vielleicht wird das im Mai oder im Juni soweit sein und dann könnten wir einen 

Zwischenbericht erhalten.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ist das akzeptabel? - Dann machen wir das so.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Sicherung der Gasversorgung und der Chemieindustrie des Landes Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion der AfD - ADrs. 8/UWE/7 (ADrs. 8/UWW/7) 

Der Ausschuss führte zum dem am 8. Oktober 2021 vorgelegten Selbstbefassungsantrag der 

Fraktion der AfD eine Anhörung in der 2. Sitzung am 5. November 2021 durch und kam darin 

überein, in der heutigen Sitzung eine Verständigung zum weiteren Umgang mit dem Bera-

tungsgegenstand herbeizuführen.  

Im Nachgang der Anhörung wurde in Vorlage 9 ein Schreiben des Ministeriums für Wissen-

schaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt vom 24. November 2021 zur Nachberichterstattung 

zum vorliegenden Beratungsgegenstand verteilt.  

Abg. Juliane Kleeman (SPD) ist der Ansicht, dass der Selbstbefassungsantrag nach der erfolg-

ten Anhörung für erledigt werden könne. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) wirft ein, die Darlegungen der Landesregierung im Rahmen 

der Anhörung seien nicht sehr umfangreich gewesen und es sei die Zuarbeit eines Berichts 

durch das Ministeriums in Aussicht gestellt worden. Seine Fraktion, so der Abgeordnete, ha-

be ein entsprechender Bericht noch nicht erreicht. 

Abg. Juliane Kleeman (SPD) merkt an, ein Schreiben sei im AIS abgelegt worden.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) legt Folgendes dar: Von den Anzuhörenden sei un-

ter anderem dargelegt worden, wie sich der Gaspreis überraschenderweise in den Winter-

monaten entwickelt hat und welche Ursachen diese Entwicklung hatte.  

Das Ministerium geht nach wie vor davon aus, dass diese Entwicklung vor allem auf die glo-

bale Nachfrage zurückzuführen ist. An dieser Stelle liegt kein Marktversagen im klassischen 

Sinn vor, sondern es hat ein normaler Marktmechanismus stattgefunden. Insofern ist auch 

von einer Vielzahl der Anzuhörenden konstatiert worden, dass die Funktionsfähigkeit ge-

währleistet ist.  

Die Endkunden, in dem Fall vor allem die Unternehmer, sind von der Gaspreisentwicklung 

unterschiedlich betroffen, je nachdem von welchem Versorger sie ihr Gas beziehen, ob sie 

am Spotmarkt auftreten oder sich langfristig an einen entsprechenden Anbieter binden.  

Aus der Sicht der Landesregierung entspannt sich gegenwärtig die Lage, insbesondere über 

Weihnachten ist eine gewisse Entspannung eingetreten. Eine Entwarnung kann man den-

noch nicht geben. Üblicherweise reagiert der Markt auf ein steigendes Preisniveau mit ei-

nem vergrößerten Angebot. Dies ist in den letzten zwei Monaten nicht in dem Umfang pas-

siert, wie es eigentlich zu erwarten gewesen wäre. 
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Hierfür gibt es technische, aber vor allem auch politische Gründe. Das betrifft aber nicht die 

Ressourcen, die zur Verfügung stehen, um Gas zu transportieren. Auch dieser Umstand wur-

de im Rahmen der Anhörung bereits herausgearbeitet. Die Gasleitungen insbesondere aus 

Osteuropa in den hiesigen Raum sind nur zu einem Anteil von 50 % ausgelastet. Dieser Aus-

lastungsgrad umfasst die bisher genehmigten Transportanlagen und bspw. nicht Nord 

Stream 2; das Genehmigungsverfahren für diese Pipeline dauert noch an.  

Einige Unternehmen adressieren an das MWU und auch an das Wirtschaftsministerium, dass 

es zum Teil zu Stilllegungen von Anlagen partiell oder temporär kommt. Die SKW Stickstoff-

werke Piesteritz GmbH hat wiederholt eine von zwei Anlagen stillgelegt und richtet ihren Be-

trieb aktuell nach der Entwicklung der Energie- und Gaspreise. Das MWU hält zu der Ge-

samtthematik über den Ministerpräsidenten einen engen Kontakt mit dem Bundeswirt-

schaftsministerium.  

Im Rahmen der Anhörung des Ausschusses wurde aus der Aspekt der Versorgungssicherheit 

im Bereich der Gasversorgung und der Füllstände der Erdgasspeicher angesprochen. In der 

Tat werden die Speicherkapazitäten derzeit benötigt und sie leeren sich. Dennoch hat die 

Befüllung der Speicher weiterhin stattgefunden und das Speicherniveau des Vorjahres und 

des Jahres 2020 kann erreicht werden, sodass zumindest für Sachsen-Anhalt nicht die Sorge 

bestehen muss, dass der im Winter benötigte Energiebedarf nicht aus den vorhandenen 

Speichern gedeckt werden kann. Gas kann in der benötigten Menge zur Verfügung gestellt 

werden.  

Der soeben dargestellte Sachstand zur Sicherung der Gasversorgung wurde auch von den 

Anzuhörenden in der Form bestätigt, insbesondere in Bezug auf die Füllstände der Gasspei-

cher. Lediglich ein Anzuhörender hat sich bezüglich der Speicherstände kritisch geäußert. Die 

Experten des Energieministeriums aber auch die Vertreter der Versorger und Verbraucher 

sind an dieser Stelle weniger pessimistisch. 

Abg. Lothar Waehler (AfD) erkundigt sich nach dem konkreten Stand der Füllstände der 

Gasspeicher.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) teilt mit, der Füllstand der in Sachsen-Anhalt 

existierenden Speicherkapazitäten habe 67 % zum Stichtag 1. Januar 2020 betragen. Der 

Füllstand der in der Bundesrepublik insgesamt zur Verfügung stehenden Speicherkapazitäten 

betrage 53 %. Der Minister merkt an, entsprechend konkrete Angaben seien in dem dem 

Ausschuss zugeleiteten Bericht des Ministeriums vom 24. November 2021 (Vorlage 9) ent-

halten. 

Er bemerkt weiterhin, zu dem Zeitpunkt, zu dem unzureichende Speicherstände in der Bun-

desrepublik hätten ausgemacht werden können, habe für Sachsen-Anhalt festgestellt wer-

den können, dass die Menge an Gas eingespeichert gewesen sei, die im Vorjahr verbraucht 

worden sei. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 12.01.2022 | Niederschrift 8/UWE/4 | öffentlich 66 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer spricht sich dafür aus, den Selbstbefassungsantrag seiner Frakti-

on in einer der nächsten Sitzungen erneut aufzurufen und einen aktuellen Bericht zum Sach-

stand seitens der Landesregierung entgegenzunehmen.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) regt an, einen aktuellen Bericht zur Situation 

nach dem Ende der aktuellen Heizperiode im Ausschuss zu erstatten.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, im Mai 2022 einen aktuellen Bericht der Lan-

desregierung zum Selbstbefassungsantrag in ADrs. 8/UWE/7 entgegenzunehmen. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Vergabe der Leistung „Sachverständigentätigkeit auf dem Gebiet der Geowissenschaften 

nach § 20 AtG im Rahmen des beantragten Planfeststellungsverfahrens zur Stilllegung des 

Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben“ (Rahmenvertrag) 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 8/FIN/48 

Mit Schreiben des Ministeriums für Finanzen vom 4. Januar 2022 wird der Ausschuss für Fi-

nanzen gemäß § 34a Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung um Zustimmung zu der beabsich-

tigten Vergabe gebeten; zuvor ist das fachliche Votum des Ausschusses für Wissenschaft, 

Energie, Klimaschutz und Umwelt einzuholen.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) trägt vor, spezieller Sachverstand werde zur 

Prüfung von Antragsunterlagen für die Stilllegung des Endlagers in Morsleben benötigt. Nach 

dem Atomgesetz könnten Sachverständige zur Prüfung hinzugezogen werden. Bereits bei 

Abschluss eines entsprechenden Rahmenvertrages vor 20 Jahren sei festgestellt worden, 

dass die Prüfungen nicht durch landeseigene Ressourcen vorgenommen werden könnten; 

entsprechende spezielle Expertise für die Prüfung dieser komplexen Materie stehe innerhalb 

der Landesverwaltung nicht zur Verfügung. Es wäre zudem ungleich teurer, sie in einem Mi-

nisterium vorzuhalten, anstatt sie durch eine gutachterliche Beauftragung in Anspruch zu 

nehmen. 

Für das Gebiet der Geowissenschaften sei ein neuer Gutachter vertraglich zu binden. Die 

bisher tätige Ingenieurgesellschaft habe aus Altersgründen um Auflösung des derzeit beste-

henden Rahmenvertrages gebeten. Eine entsprechende Auflösungsvereinbarung sei zwi-

schen dem MWU und der Ingenieurgesellschaft zu Mitte 2022 getroffen worden. Nun sei die 

Inanspruchnahme eines neuen Gutachters für das Fachgebiet Geowissenschaften, der ver-

traglich gebunden werden solle und der die entsprechenden Unterlagen nach § 7 des Atom-

gesetzes zur Prüfung übersandt bekomme, notwendig. Anhand der Unterlagen erfolgten vor 

allem Schadensvorsorge und die Prüfung des Standes der Wissenschaft und Technik.  

Der Abschluss eines neuen Rahmenvertrages gehe mit Kosten in Höhe von 2 Millionen € ein-

her. Der Minister bittet den Ausschuss um die Zustimmung zur vorgesehenen Leistungsver-

gabe.  

Abg. Daniel Roi (AfD) erklärt, er werde sich bei der Abstimmung über die vorliegende Leis-

tungsvergabe der Stimme enthalten. Aus seiner, Rois, Sicht, sei, bevor der Fachausschuss ein 

Votum abgebe, die Beratung des Selbstbefassungsantrags der Fraktion der AfD zum Stand 

des Verfahrens der Stilllegung des Endlager Morsleben (ADrs. 8/UWE/16), die unter einem 

der folgenden Tagesordnungspunkte vorgesehen sei, angezeigt. In diesem Rahmen sei sei-

tens der Landesregierung auf eine Vielzahl von Fragen zum Verfahrensstand einzugehen.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 12.01.2022 | Niederschrift 8/UWE/4 | öffentlich 68 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) sagt, da der in Rede stehende Selbstbefas-

sungsantrag der Fraktion der AfD kurzfristig vorgelegt worden sei und in der heutigen Sit-

zung hierzu zunächst der weitere Umgang damit beraten werden solle, sei es der Landesre-

gierung nicht möglich, auf die im Antrag formulierten Fragestellungen umfassend einzuge-

hen. 

Allerdings, so der Minister, sollten der Selbstbefassungsantrag und die beabsichtigte Leis-

tungsvergabe an dieser Stelle getrennt voneinander betrachtet werden, zumal eine entspre-

chende Vergabe im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung bereits seit vielen Jahren erfolge 

und die Landesregierung, würde dieser Vergabe nicht zugestimmt werden, diesem Auftrag 

nicht nachkommen könne.  

Der Ausschuss empfiehlt dem Ausschuss für Finanzen mit 10 : 0 : 3 Stimmen, der 

Vergabe der Leistung „Sachverständigentätigkeit auf dem Gebiet der Geowissen-

schaften nach § 20 AtG im Rahmen des beantragten Planfeststellungsverfahrens zur 

Stilllegung des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben“, wie in ADrs. 8/FIN/48 

beschrieben, zuzustimmen. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Stand der Sanierung und Gefährdung der Umwelt im Bereich der ehemaligen Tontagebaue 

Möckern und Vehlitz 

Selbstbefassung Fraktion der AfD - 8/UWE/13 

Der Ausschuss kam zu Beginn der heutigen Sitzung überein, sich zu dem weiteren Umgang 

mit dem am 16. Dezember 2021 vorgelegten Selbstbefassungsantrag zu verständigen. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) schlägt vor, den Selbstbefassungsantrag in einer der nächsten 

Sitzungen zu beraten. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) weist darauf hin, dass zu der im Selbstbefas-

sungsantrag aufgerufenen Thematik neben dem Ministerium für Wissenschaft, Energie, Kli-

maschutz und Umwelt auch das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und 

Forsten zuständig sei und daher eine Beratung unter Beteiligung aller zuständigen Ressorts 

angezeigt sei. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) ergänzt, der ehemalige Kiesabbau in den Tagebau-

löchern unterliege dem Bergrecht und damit dem dem Ministerium für Wirtschaft, Touris-

mus, Landwirtschaft und Forsten zugeordneten Landesamt für Landesamt für Geologie und 

Bergwesen, LAGB. Die daneben liegende Abfallentsorgungsanlage befinde sich in der Zu-

ständigkeit des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt.  

Der Ausschuss kommt darin überein, einen Bericht der Landesregierung zu dem 

Selbstbefassungsantrag in der Sitzung am 9. März 2022 entgegenzunehmen und zu 

dieser Beratung auch den Ausschuss für Tourismus und Wirtschaft einzuladen.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 12.01.2022 | Niederschrift 8/UWE/4 | öffentlich 70 

Zu Punkt 8 der Tagesordnung: 

Stand des Verfahrens der Stilllegung des Endlagers Morsleben 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/UWE/16 

Der Ausschuss kam zu Beginn der heutigen Sitzung darin überein, sich zu dem weiteren Um-

gang mit dem am 10. Januar 2022 vorgelegten Selbstbefassungsantrag zu verständigen. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) schlägt vor, dass sich der Ausschuss im Rahmen einer auswärti-

gen Sitzung in Morsleben über die im Selbstbefassungsantrag aufgerufenen Aspekte infor-

miert. - Abg. Daniel Roi (AfD) begrüßt dies.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) regt an, neben diesem Selbstbefassungsan-

trag auch weitere Beratungsgegenstände zu dieser Thematik, bspw. solche, die das Atom-

recht beträfen, im Rahmen einer auswärtigen Sitzung in Morsleben zu beraten.  

Nach einer kurzen Aussprache kommt der Ausschuss darin, die für den 6. April 2022 

vorgesehene Sitzung in Morsleben durchzuführen und in dieser Beratungsgegenstän-

de, die das Themenfeld Atomrecht und Endlagersuche beträfen, zu beraten.  
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung: 

Verschiedenes  

Auswertung und zukünftige Anwendung der Roten Liste 2020 des Landes Sachsen-Anhalt - 

ADrs. 8/UWE/4 (ADrs. 8/UMW/4) 

Vorsitzende Kathrin Tarricone teilt mit, der Ausschuss habe sich in seiner 1. Sitzung am 

8. Oktober 2021 darauf verständigt, eine Anhörung zu diesem Selbstbefassungsantrag der 

Fraktion der AfD durchzuführen, zu der jede Fraktion zwei Anzuhörende benennen könne. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, eine Anhörung zu dem Selbstbefassungsan-

trag in der Sitzung am 21. September 2022 durchzuführen.  

An den Ausschuss gerichtete Schreiben und Einladungen 

Vorsitzende Kathrin Tarricone gibt bekannt, der Ausschuss für Umwelt und Energie der sie-

benten Wahlperiode habe sich unter ADrs. 7/UMW/77 mit der Winterentleerung der Tal-

sperre Kelbra befasst und festgelegt, dass das zuständige Ministerium halbjährlich einen Be-

richt zum Runden Tisch Kelbra gebe. Eine solche Berichterstattung sei dem Ausschuss mit 

Schreiben vom 16. Dezember 2021 vom Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz 

und Umwelt zugeleitet worden.  

Der Ausschuss nimmt dieses Schreiben zur Kenntnis und verständigt sich darauf, eine 

halbjährliche Berichterstattung des Ministeriums im Rahmen der Selbstbefassung 

(ADrs. 8/UWE/17) zu dieser Thematik entgegenzunehmen. 

Ferner nimmt der Ausschuss ein Schreiben des Landesbehindertenbeirates vom 

8. Dezember 2021 zur Kenntnis. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone teilt mit, der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und 

Forsten werde sich in seiner Sitzung am 19. Januar 2022 mit der Entwicklung des Wolfsbe-

standes (ADrs. 8/LEF/2) befassen und habe zu dieser Beratung auch die Mitglieder des Aus-

schusses für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt eingeladen. 

Ferner liege dem Ausschuss eine Einladung zu einem Fachkolloquium des Landesamtes für 

Umweltschutz am 20. Januar 2022 vor.  

Nächste Sitzung des Ausschusses 

Vorsitzende Kathrin Tarricone lässt wissen, die nächste Sitzung des Ausschusses werde am 

9. Februar 2022 stattfinden. Da an diesem Tag ebenfalls der Ausschuss für Landwirtschaft, 

Ernährung und Forsten tage, werde der Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz 

und Umwelt seine Sitzung erst um 13 Uhr beginnen und diese in Form einer Hybridsitzung 

durchführen.  
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Der Ausschuss verständigt sich darauf, in der nächsten Sitzung unter anderem den in 

ADrs. 8/UWE/12 (ADrs. 8/UMW/12) vorliegenden Selbstbefassungsantrag zur Was-

serstoffstrategie des Landes zu beraten und einen Zwischenbericht des Ministeriums 

zum Selbstbefassungsantrag zum sogenannten Maskendeal am Universitätsklinikum 

Magdeburg in ADrs. 8/UWE/2 (ADrs. 8/UMW/2) entgegenzunehmen.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) kommt auf den in der 9. Sitzung des Landtages am 15. De-

zember 2021 im Rahmen der Beratung des Antrages seiner Fraktion in Drs. 8/460 debattier-

ten Sachverhalt der Sicherung der Arbeit Freier Träger in der vorläufigen Haushaltsführung 

zu sprechen. In diesem Zuge, so zeigt der Abgeordnete auf, sei die Landesregierung darum 

gebeten hatten, sich zu bemühen, die freien Träger während der vorläufigen Haushaltsfüh-

rung zu berücksichtigen. Auch die Sicherstellung der Umweltbildung in Sachsen-Anhalt sei 

davon betroffen und es sei nach wie vor nicht geklärt, wie mit den Trägern, die die Einrich-

tungen der Umweltbildung unterhielten, umzugehen sei. Die gemäß Verpflichtungsermäch-

tigung vorgesehenen Mittel in Höhe von 900 000 € für das Haushaltsjahr 2022 seien nach nie 

vor nicht freigegeben worden.  

Die Finanzierung überjähriger Projekte in diesem Bereich sei zunächst kein Problem; Anträ-

gen für neue Projekte könne vorerst jedoch nicht stattgegeben werden. Dies stelle viele freie 

Träger vor eine schwierige Situation und sei der Sicherstellung der Umweltbildung insgesamt 

nicht dienlich.  

Der Abgeordnete bittet die Vertreter des MWU um die Darlegung eines aktuellen Standes zu 

diesem Sachverhalt.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) sagt, in der Tat könnten derzeit, da der Haus-

haltsplan 2022 noch aufgestellt und beschlossen werden müsse, keine Mittel für neue Pro-

jekte im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgereicht werden. Diese Thematik 

werde den Ausschuss ohnehin im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan 2022 beschäf-

tigen. Um überjährigen Prolongationsprojekten, die dingend Mittel für ihr Fortbestehen 

bräuchten, da sie damit geplant hätten, zumindest vorübergehend Mittel zukommen zu las-

sen, sei ein Verfahren gefunden worden.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) verweist hierzu auf die Vorgehensweise im Rahmen 

der vorläufigen Haushaltsführung. Das MWU habe mit dem Landesverwaltungsamt, das die 

Träger und Verbände bescheide, geprüft, inwieweit quasi ein Fortsetzungszusammenhang 

der Projekte überjährig auch für 2022 bestehe. Im Ergebnis könnten für 16 Träger landes-

weit, die entsprechende Anträge gestellt hätten, mit Wirkung zum 1. Februar 2022 positive 

Bescheide ergehen. 

Eine Aufstellung über die betreffenden Träger von Projekten im Bereich Bildung für nachhal-

tige Entwicklung könne dem Ausschuss zugestellt werden.  
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Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) schlussfolgert, alle neu beantragten Projekte in diesem Be-

reich könnten vorerst nicht berücksichtigt werden. Dies bedeute wiederum, dass ein großer 

Teil der Initiativen der Umweltbildung nicht umgesetzt werden könne. Dies sei vor allem 

auch vor dem Hintergrund der Pandemiesituation sehr bedauerlich. Aus dem Kulturbereich, 

so der Abgeordnete, seien ihm solche einschneidenden Maßnahmen nicht bekannt; dort 

seien Möglichkeiten gefunden worden, Projekte entsprechend zu finanzieren. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) zeigt auf, eine unterschiedliche Behandlung von 

Projekten im Umweltbildungsbereich und solchen aus dem Kulturbereich finde nicht statt. 

Die Ressorts, die mit dem Finanzministerium derzeit noch im Hinblick auf die Gesamtaufstel-

lung der Einzelpläne im Diskurs seien, würden auch nicht unterschiedlich betrachtet. Auch 

das Ministerium für Kultur stehe vor Problemen bei der sehr kleinteiligen Kulturförderung. 

Grundsätzlich könnten vorerst Projekte, die in diesem Jahr neu starten sollten, erst beschie-

den werden, wenn der Haushaltsplan 2022 vom Landtag verabschiedet worden sei.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) stellt heraus, die Sorge des Abg. Aldag, dass 

an dieser Stelle eine Ungleichbehandlung von Kultur- und Umweltministerium erfolge, sei 

unbegründet. In sämtlichen Ministerien stelle sich das Problem, dass laufende Projekte oder 

neu geplante Projekte aufgrund fehlender Mittelfreigaben vorerst nicht finanziert werden 

könnten. In Einzelfällen könnten auch einmal Sonderregelungen verhandelt werden.  

Dass diese Situation für der Fortbestand der Umweltbildungsprojekte nicht förderlich sei, sei 

unbestritten. Kurzfristig könne diese Problematik nur dadurch gelöst werden, dass im Rah-

men der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 Individuallösungen getroffen würden. Eine 

globale Lösung könne jedoch erst mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2022, die al-

ler Voraussicht nach erst im Sommer 2022 erfolgen werde, erreicht werden. Insofern sei es 

positiv, dass zumindest Finanzierungen für solche Projekte hätten realisiert werden können, 

die bereits seit Langem umgesetzt würden und die auf ihre Fortführung vertraut hätten.  

Im Koalitionsvertrag sei zudem verabredet worden, zukünftig längerfristige Finanzierungen 

zu gewähren, bis hin zu institutionellen Förderungen.  

Schluss der Sitzung: 15:31 Uhr.  

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


