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8/387 
 

öffentlich 

Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 

– 

 
Fraktion AfD 

 

 

Sofortiger Einlagerungsstopp für die Deponie der Deponieklasse II in Roitzsch 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/318 

 

 

Der Landtag wolle beschließen:  

 

Stilllegung der Gesamtanlage der Deponie DK II Roitzsch umgehend verfügen 

 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

 

1. die sofortige Stilllegung der Gesamtanlage der Deponie DK II am Standort Roitzsch der 

Stadt Sandersdorf-Brehna durch das Landesverwaltungsamt zu verfügen; 

 

2. eine aktuelle Gefahrenabschätzung vorzunehmen, die entsprechend den Berechnungen 

und Prognosen des Gutachtens der Stadt Sandersdorf-Brehna aktuell und zukünftig von 

der Deponie DK II Roitzsch ausgehen können; 

 

3. eine grundsätzliche Erfassung und Bewertung der gesamten Grundwasserverhältnisse 

im Bereich des Deponiegeländes der DK II und dem gesamten Areal des ehemaligen 

Braunkohletagebaus Freiheit III, durch die zuständigen Landesbehörden, vorzunehmen; 

 

4. eine gesamtheitliche geologische Erfassung über den aktuellen Zustand des vollständi-

gen Reliefs im gesamten Areal des ehemaligen Braunkohletagebaus Freiheit III durch die 

zuständigen Fachbehörden des Landes vorzunehmen, um die Eignung des Geländes zur 

Deponierung von Abfällen und für wirtschaftliche Tätigkeiten jeglicher Art zu bewerten; 

 

5. die Ergebnisse der Punkte 3 und 4 umgehend der Stadt Sandersdorf-Brehna und deren 

Einwohnern am „Runden Tisch“ vorzustellen sowie den Fachausschüssen des Landtages 

zu berichten. 
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Begründung 

 

In Drucksache 7/6544 (02.09.2020) hatte die AfD-Fraktion bereits einen Antrag gestellt, der 

sich weitestgehend an den Ergebnissen des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und 

Digitalisierung (27.08.2020, 7. Legislatur) orientierte. Daher gilt dessen Begründung weiter-

hin, denn ein aktuelles Gutachten der Stadt Sandersdorf-Brehna (mdr, 03.11.2021 und MZ, 

06.11.2021) hat genau diese Problemlage untersucht und erste Ergebnisse auf die Fragen 

vorgestellt, die bisher von der Landesregierung im Ausschuss nicht beantwortet werden 

konnten. 

 

Die Forderung nach Stilllegung des Deponiebetriebes ist schon deshalb berechtigt, weil die 

Probleme (Setzungsverhalten des Deponiekörpers und Eignung des Abraumbodens für De-

poniebauten) bereits in den Einwendungen zum Planfeststellungsverfahren durch die Stadt 

Sandersdorf-Brehna und die Bürger geltend gemacht wurden. Das Landesverwaltungsamt 

Sachsen-Anhalt, Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz stellte dazu im Plan-

feststellungsbeschluss vom 09.08.2013 fest: „Mittels umfangreicher historischer Recherchen 

und der Ergebnisse aktueller Aufschlüsse durch Bohrungen und Drucksondierungen ist der 

Untergrund des geplanten Deponiestandortes erfasst und beschrieben worden.“  

 

Weiterhin stellte die Landesregierung auf parlamentarische Anfragen von Abgeordneten der 

AfD-Fraktion zu derselben Sachlage fest:  

 

„Unter Einbeziehung der zu beteiligenden Behörden wird bestätigt, dass Erkundungsmaß-

nahmen, die Kennwerte und Berechnungsmethoden dem Stand der Technik und den rechtli-

chen Vorgaben entsprechen. Die Nachweise an die Standorteignung nach Deponieverord-

nung wurden vollumfänglich erbracht und dies insbesondere auch für die Anforderungen, 

die sich aus den vorliegenden geologischen und hydrogeologischen Standortbedingungen 

ergeben“ (Antwort auf Frage 13, Große Anfrage Drucksache 7/1643, 07.07.2017).  

 

„Die Nachweise an die Standorteignung nach Deponieverordnung wurden vollumfänglich 

erbracht und dies insbesondere auch für die Anforderungen, die sich aus den vorliegenden 

geologischen und hydrogeologischen Standortbedingungen ergeben“ (Drucksache 7/1693, 

26.07.2017). 

 

Tatsächlich stellt das Gutachten der Stadt Sandersdorf-Brehna 11 Jahre später fest, dass bei 

der Baugrundsondierung grundsätzlich gegen geltende DIN und damit dem Stand der Tech-

nik verstoßen wurde. Somit wurden ausgehend von einer völlig unzureichenden Daten-

grundlage sowohl die gesamte Bewertung und Eignung des Baugrundes als auch die gesam-

ten Berechnungen zu den Setzungserscheinungen des Deponiekörpers vollzogen. 
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Die antragstellende Fraktion erwartet vom zuständigen Fachministerium sowohl zu dieser 

Vorgehensweise der Genehmigungsbehörde als auch zum Umgang mit der Beantwortung 

von parlamentarischen Anfragen - zusätzlich zu den Antragspunkten - eine ausführliche Stel-

lungnahme.  

 

Es ist zudem wenig glaubhaft, dass es der Landesregierung, im Rahmen der Anhörung durch 

die Abgeordneten im Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung am 

27.08.2020, bei der geforderten Überprüfung der angefertigten Gutachten nicht gelungen 

ist, auf die unzureichende Beprobung und Untersuchung des Baugrundes des zukünftigen 

Deponiegeländes grundsätzlich aufmerksam zu werden, um letztendlich mit Ziel der Gefah-

renabwehr zu handeln! 

 

 

 

Oliver Kirchner 

Fraktionsvorsitzender 


