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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Vollständige und nachhaltige Sanierung der „Bohrschlammdeponie Brüchau“ 
durch den Betreiber Neptune Energie Deutschland GmbH 
 
Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/2881 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Ehemalige Bohrschlammgruben in der Altmark untersuchen und „Giftmüllgru-
be“ Brüchau bis 2024 vollständig entsorgen und renaturieren 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung aller bisher nicht untersuchten 

bzw. aller noch vorhandenen und bereits abgedeckten ehemaligen Bohrschlamm-
gruben und die Untersuchung auf Grundwasserkontamination unverzüglich einzu-
leiten. 

2. bei festgestellten Umwelt- oder Gesundheitsgefährdungen die Sanierung der 
betroffenen Standorte unverzüglich in die Wege zu leiten. 

3. über das Vorhandensein einer Altlast sowie über die festgestellten Ergebnisse die 
Flächeneigentümer*innen, Anlieger*innen und Gemeinden sofort zu informieren 
und auf mögliche Gefährdungen für Umwelt und Gesundheit hinzuweisen. Außer-
dem sollen die Flächeneigentümer*innen über die Möglichkeit der Sanierung von 
älteren Bohrschlammgruben in Kenntnis gesetzt und bei der Durchführung unter-
stützt werden. 

4. alle aktuellen und festgestellten Ergebnisse sowie Daten von ehemaligen Bohr-
schlammgruben, Bohrstellen und anderen durch Erdgasförderung belasteten 
Gebieten sowie deren Begutachtungsergebnisse auf geeignete Art und Weise zu 
veröffentlichen und die Bürgerinnen und Bürger vor Ort über die konkreten Unter-
suchungen und Planungen zügig zu informieren. 

5. für die „Giftschlammgrube“ Brüchau einen Zeitplan für die komplette Entsorgung 
mit der Zielstellung, die Sanierung 2024 abzuschließen, zu erstellen. 
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Begründung 
 
Zwischen 1968 und 1990 sind im „Erdgasfeld Altmark“ ca. 650 Bohrungen für 
Erkundungs-, Test-, Produktions- und Beobachtungszwecke durchgeführt worden. 

An den jeweiligen Bohrplätzen wurden oftmals mehrere tiefe Gruben ausgehoben. In 
diese Gruben wurde alles verbracht, was bei den Bohrungen zu Tage gefördert wur-
de. Es handelte sich meist um Schmierstoffe, wie Mineralöle, die hochgradig mit 
Chloriden, Quecksilber, Blei, Arsen, radioaktiven Substanzen, krebserregenden Koh-
lenwasserstoffen und Benzol belastet waren. 

Vor 1990 wurden diese Gruben in vielen Fällen einfach, ohne umweltschutztechni-
sche Begutachtung bzw. ohne Sicherungs- und Entsorgungsmaßnahmen, zuge-
schoben und mit Erde aufgefüllt. Bei mehreren dieser ehemaligen Bohrschlammgru-
ben kamen diese Altlasten wieder zutage. Altlasten, von denen eine potenzielle Ge-
fahr für die Umwelt bzw. Gefahr fürs Grundwasser ausgeht, müssen sicher und ab-
schließend saniert werden. 

Dies betrifft insbesondere und im speziellen die „Giftmüllgrube“ Brüchau. Diese muss 
schnellstmöglich und endgültig vollständig entsorgt werden. 
 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender  


