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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Vollständige und nachhaltige Sanierung der „Bohrschlammdeponie Brüchau“ 
durch den Betreiber Neptune Energie Deutschland GmbH 
 
 
Der Landtag wolle beschließen:  
 
1. Die Landesregierung soll umgehend eine Terminsetzung mit hinterlegtem Zeit-

plan zur Stilllegung und Sanierung der Bohrschlammdeponie Brüchau treffen, die 
als Zielsetzung den vollständigen Rückbau der Deponie mit anschließender Re-
naturierung des Deponie-Standortes beinhaltet.   

 
2. Die Landesregierung soll außerdem die finanziellen Zuständigkeiten des ehema-

ligen Betreibers ENGIE E&P Deutschland GmbH sowie des Betreibers Neptune 
Energie Deutschland GmbH für eine Übernahme der Sanierungskosten prüfen.  

 
3. Die Landesregierung möge sofort die vorliegenden Ergebnisse des durchgeführ-

ten Gesundheits-Monitoring - zum erhöhten Erkrankungsrisiko an Krebs in der 
ansässigen Bevölkerung der Ortschaften Brüchau, Kakerbeck, Neuendorf und 
Jemmeritz - vollständig veröffentlichen und entsprechend bewerten.  

 
4. Die Landesregierung möge sofort alle den Landesbehörden vorliegen Boden- 

und Wasseruntersuchungen sowie Fachgutachten veröffentlichen, die bisher in 
der Bohrschlammgrube Brüchau oder deren Umfeld durchgeführt wurden.  

 
 
 
Begründung 
 
Nach einem Jahr intensiver Bearbeitungs- und Diskussionszeit durch die verantwort-
lichen Landesbehörden und den ehemaligen Betreiber (ENGIE E&P Deutschland 
GmbH) bzw. den neuen Betreiber (Neptune Energie Deutschland GmbH) sowie der 
Auswertung der Erfahrungen bei der vollständigen Ausräumung mit anschließender 
Renaturierung, dem Transport und der Beseitigung der eingelagerten Schadstoffe 
von Bohrschlammgruben in anderen Bundesländern kann somit auch der Forderung 
aus Drs. 7/2045 entsprochen werden: „dafür Sorge zu tragen, dass die eingeleiteten 



2 
 

Untersuchungen zügig fortgesetzt und zum frühestmöglichen Zeitpunkt abgeschlos-
sen werden, um zur Entscheidung über das geeignete Verfahren der endgültigen 
Stilllegung zu kommen“. 
 
Die Landesregierung möge alle „ungeklärten Aspekte“ detailliert und chronologisch 
darlegen und entsprechend dem bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand zur 
Auskofferung und Renaturierung von Bohrschlammgruben gutachterlich begründen 
und herleiten, wieso eine „nachvollziehbare und belastbare technische Variante“ - 
entsprechend Drucksache 7/1364 (4. Mai 2017) - aktuell offenbar nicht zur Verfü-
gung steht oder stehen wird bzw. soll.  
 
Aufgrund des manifesten Sachstandes der Existenz der Bohrschlammgrube Brüchau 
-  in unveränderter Konsistenz - gelten die Begründungen folgender Dokumente: 
 

- Drucksache 7/1316 (27. April 2017) 
- Drucksache 7/1995 (18. Oktober 2017) 

 
Hinzu kommen aktuelle Berichte der Altmarkzeitung vom 25. April 2018 und fortfol-
gend, dass bei der Untersuchung eines Hausbrunnens in Brüchau bereits 2016 er-
höhte Werte für Barium, Lithium und Strontium festgestellt wurden. Barium ist u. a. 
einer der Leitparameter für das Erkennen von sogenannten deponiebürtigen Beein-
flussungen innerhalb des Wirkungspfades Boden-Grundwasser. Da im Altlastenbe-
reich das Prinzip der Gefahrenabwehr (Nachsorge) gilt und die Bohrschlammgrube 
Brüchau - aufgrund ihrer historischen Nutzungsvorgeschichte und infolge der seit 
2012 nicht mehr erteilten Betriebserlaubnis - zweifellos eine Altlast darstellt, besteht 
und bestand die Pflicht, den Sachstand zu untersuchen. Barium wurde beim Öl- bzw. 
Gasbohren als Zusatzstoff für die Erzeugung des Bohrschlamms eingesetzt. Derzei-
tig erfolgt dies im geschlossenen Kreislauf. Die eingesetzten „Rezepturen“ der aus-
führenden Förderunternehmen sind dabei unterschiedlich. Unabhängig davon be-
dingt das Auftreten von Leitparametern - bei Altlasten auch unabhängig von der kon-
kreten Überschreitung der festgelegten Auslöseschwelle - entsprechende Untersu-
chungen, um eine Gefährdung von Mensch, Tier und Umwelt auszuschließen.  
 
Wie im sogenannten „Ranneberg-Schreiben“ vom 17. Januar 2017, im Auftrag des 
Ministerpräsidenten zugesichert, dürften zudem die im April/Mai 2017 vorgesehenen 
Erkundungsmaßnahmen der ENGIE abgeschlossen und die entsprechenden Be-
triebspläne erstellt sein. Damit liegen ausreichend Fakten für eine sofortige Ent-
scheidung zum Umgang mit der Bohrschlammgrube Brüchau vor.  
 
 
 
Robert Farle 
Parlamentarischer Geschäftsführer 


