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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Entschlossenes Handeln im Müllskandal sicherstellen und illegale Müllentsor-
gung zukünftig verhindern 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Zuständigkeit für die Tongruben 

Möckern, Vehlitz und Leitzkau sowie für den gesamten Themenkomplex der 
oberirdischen Verfüllung mit Abfällen im Umweltministerium anzusiedeln. Dabei 
soll das Umweltministerium eine Taskforce bilden, die sich ausschließlich mit den 
Fragen der Sanierung der illegalen Abfalldeponien im Land Sachsen-Anhalt 
beschäftigt, um Beeinträchtigungen der Gesundheit von Bürgerinnen und Bür-
gern sowie von Natur und Umwelt zu vermeiden. Bei allen Verwaltungsent-
scheidungen ist eine umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit sicherzustellen. 

 
2. Alle beteiligten Institutionen werden zu mehr Transparenz angehalten. Die be-

troffenen Verwaltungen machen vorliegende Messergebnisse, in Auftrag gegebe-
ne Gutachten, Unterlagen zu bereits erfolgten Arbeiten und weitere Planungen 
gebührenfrei öffentlich zugänglich.  

 
3. Der Landtagspräsident wird aufgefordert, die Dokumente und Protokolle des 

elften Untersuchungsausschusses (Müll) des Landtages (Fünfte Wahlperiode) zu 
veröffentlichen, soweit diese Informationen enthalten, die Umweltbeein-
trächtigungen oder notwendige Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen beurtei-
len helfen. Nur in gut begründeten Ausnahmefällen, insbesondere bei Betrof-
fenheit privater Belange, sollte die Veröffentlichung unterbleiben. 

 
4. Die Landesregierung wird aufgefordert, die notwendigen Vorkehrungen zu 

treffen, um zu gewährleisten, dass kein weiterer Müll als Wertstoff deklariert nach 
Sachsen-Anhalt importiert werden kann und die Beseitigung und Behandlung 
von Abfällen aus anderen Bundesländern und dem europäischen Ausland in 
Sachsen-Anhalt nur unter strengen Auflagen und nach ökologischen Kriterien 
genehmigt werden.  
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5. Die Landesregierung wird aufgefordert, zu erklären,   
 

- welche konkreten Maßnahmen (einschließlich des Zeitplans der Maßnahmen) 
zur Sicherung und Sanierung der betroffenen Tongruben verfolgt werden;  

- welche Strategie und welche Maßnahmen zum weiteren Umgang mit dem 
Müllskandal geplant werden; 

- welche Haltung sie gegenüber der grenzüberschreitenden Abfallverbrin-
gung nach Sachsen-Anhalt einnimmt; 

- wie sie eine umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit gewährleisten wird; 
- welche Maßnahmen innerhalb der Landesverwaltung getroffen werden sollen, 

um künftig illegale Abfallablagerungen in Sachsen-Anhalt auszuschließen und 
- welche Konsequenzen die Landeregierung für die Sanierung von Tagebauen, 

Gruben u. Ä. in Sachsen-Anhalt aus dem Urteil des BVerwG vom 28. Juli 2010 
(BVerwG 7 B 16.10) zieht.  
 

 
 
Begründung 
 
Durch die anhaltenden Müllskandale in ganz Sachsen-Anhalt wurde dem Land 
Schaden zugefügt. Vor allem die unzureichende Kontrolldichte und eine unklare 
Kompetenzverteilung innerhalb der Landesregierung und der nachgeordneten Be-
hörden haben dazu beigetragen, dass der Skandal möglich wurde bzw. in diesem 
Ausmaß entstehen konnte. Die Informationslage ist nach wie vor sehr unübersicht-
lich. Aus Sicht von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist entschlossenes Handeln erforder-
lich, um die Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung Sachsen-Anhalts nicht wei-
ter zu gefährden. Doch trotz der Bedeutung der Affäre hat die Landesregierung we-
der in der Koalitionsvereinbarung noch in der ersten Regierungserklärung Angaben 
zum weiteren Umgang mit dem Müllskandal gemacht.  
 
In der Koalitionsvereinbarung wurde darüber hinaus festgelegt, dass an der Nutzung 
von Abfällen zur Sanierung der Deponien festgehalten werden soll. Ausdrücklich sind 
auch stabilisierte gefährliche Abfälle („Filterstäube“) genannt. Dies ist nicht wegen 
des Ermittlungsverfahrens gegen die S.D.R Biotec kritikwürdig, die im Verdacht steht, 
gefährliche Abfälle widerrechtlich umdeklariert zu haben. Auch das Bundesverwal-
tungsgericht hat festgestellt (BVerwG 7 B 16.10), dass die bodenschutzrechtlichen 
Vorsorgewerte auch für die restliche Verfüllung von Tagebauen gelten und damit kla-
re umweltrechtliche Anforderungen an die Verfüllung der von Tagebauen und sonsti-
gen Gruben gestellt und damit auch die Geltung bisheriger Entscheidungen zur Sa-
nierung von Tagebauen und Gruben in Frage gestellt. Insofern erscheint eine Prü-
fung geltender Genehmigungen unumgänglich.  
 
Nicht zuletzt wegen der Ereignisse um die illegale Verfüllung von Tongruben bleibt 
die Abfallwirtschaft – trotz vieler Innovation wie Produktverantwortung und Kreislauf-
wirtschaft und des Rückgangs der Menge der zu beseitigenden Abfälle (Restmüll) 
aus privaten Haushalten, aus Industrie und Gewerbe – in der öffentlichen Wahrneh-
mung, die einer „Skandalbranche“. Deshalb darf nicht weiterhin der Eindruck entste-
hen, dass die Branche zulasten des Umwelt- und Gesundheitsschutzes einseitig nur 
wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Eine moderne nachhaltige Abfallpolitik de-
finiert dagegen den Schutz von Natur und Umwelt sowie den damit verbundenen 
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nachhaltigen Umgang mit Ressourcen als Voraussetzung für eine langfristig erfolg-
reiche wirtschaftliche Entwicklung.  
 
Eine solche moderne Abfallpolitik mit klaren politischen Zielvorgaben, und eine kon-
sequente behördliche Kontrolle, gepaart mit dem Ehrgeiz der beteiligten Unterneh-
men, Vorbild zu sein, kann die Abfallwirtschaft zu einer ökologischen Vorzeigebran-
che machen. Deshalb sollte die Landesregierung sich zu einer ökologisch vorbildli-
chen Kreislaufwirtschaft, einer Wirtschaft, bei der der Schutz der menschlichen Ge-
sundheit und unserer Lebensgrundlagen Wasser, Boden, Luft oberste Priorität ha-
ben, bekennen. Hierzu ist eine klare Strategie zum Umgang mit dem Müllskandal, 
zur Sanierung der vom Müllskandal betroffenen Tongruben sowie eine konsequente 
Einbeziehung der Öffentlichkeit erforderlich, die bislang nicht zu erkennen ist. Dabei 
sind auch kurzfristige Sicherungsmaßnahmen zu betrachten, die u. a. bei der Ton-
grube Vehlitz dringend erforderlich sind.  
 
Dazu gehört auch eine Bündelung der Zuständigkeiten im Verwaltungsvollzug. Da 
aus Sicht von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die betroffenen Tongruben als Altlasten 
eingestuft werden können, sollte die Zuständigkeit in das Ressort des Umweltminis-
teriums übergehen. Denn hier ist, insbesondere in der Landesanstalt für Altlasten-
freistellung, ein umfassendes Know-how zur Sanierung solcher Standorte vorhan-
den. Die Schaffung einer Taskforce, ebenfalls angesiedelt im Ministerium für Land-
wirtschaft und Umwelt, könnte die Entschlossenheit signalisieren, den Müllskandal 
offensiv anzugehen und die notwendige Transparenz gegenüber den Bürgerinnen 
und Bürgern schaffen.  
Gleichzeitig haben fehlende bzw. mangelhafte Kontrollen („Schreibtischkontrollen“), 
die Entstehung des Müllskandals begünstigt. Insofern ist auch innerhalb der Verwal-
tung sicherzustellen, dass zukünftig durch eine ausreichende Kontrolldichte weitere 
illegale Praktiken ausgeschlossen werden.  
 
Mit Abfällen sachgerecht umzugehen, ist eine anspruchsvolle Herausforderung. 
Schadstofffrachten, Kosten, Modellrechnungen und Risikoabwägungen und anderes 
mehr müssen berücksichtigt, betroffene Bürgerinnen und Bürger genauso wie inte-
ressierte Expertinnen und Experten beteiligt werden. Die Partizipation kann jedoch 
nur gelingen, wenn vorhandene Informationen vollständig und bedingungslos öffent-
lich zugänglich sind. Deshalb sollte die Landesregierung den Zugang zu allen Infor-
mationen gewähren – auch die Dokumente zu verwaltungsinternen Abstimmungen – 
und dies ohne die üblichen Kosten zu erheben.  
Dieses Prinzip der Öffentlichkeit sollte auch für den in der letzten Wahlperiode einge-
setzten Untersuchungsausschuss gelten, der vom Landtag zur Aufklärung der Abfall-
skandale eingesetzt wurde, aber die Dokumente und Protokolle zurückhält. 
In allen vom Müllskandal in Sachsen-Anhalt betroffenen Gemeinden engagieren sich 
Bürgerinnen und Bürger, um das Thema einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Diese Betroffenen müssen aktiv mit eingebunden und als Partner bei der 
Entscheidungsfindung anerkannt werden. Dazu müssen die Betroffenen, ebenso wie 
die anerkannten Natur- und Umweltschutzverbände nicht nur mit allen Informationen 
versorgt, sondern auch auf allen Ebenen an Gesprächen beteiligt werden.  
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Sachsen-Anhalt importiert in erheblichem Maße Müll aus dem Ausland. Im Jahr 2009 
waren dies insgesamt 242.000 Tonnen. Es ist sicherzustellen, dass dieser Import 
nach Sachsen-Anhalt trotz der wirtschaftlichen Interessen wirksam begrenzt wird. 
Auch hierfür ist eine klare Strategie der Landesregierung erforderlich. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 


