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Die Zukunft einer Gesellschaft ist auch davon abhängig, wie sie 
mit ihrem Lebensraum umgeht. Es ist ein globales Anliegen, Na-
tur und Umwelt so zu erhalten, dass zukünftige Generationen 
ebenfalls eine Lebensgrundlage haben. Wir sind heute aller-
dings an einem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr allein 
ausreicht, die Umwelt zu schützen. Vielmehr sind Fehler der Ver-
gangenheit, durch die unsere natürlichen Lebensräume bedroht 
werden, zu korrigieren. 
Im Land Sachsen-Anhalt gilt es, die Boden- und Grundwasser-
schäden von Altstandorten aus der Zeit vor 1990 zu beseitigen. 
Dieser Aufgabe widmet sich die Anfang des Jahres 2000 eigens 
hierfür errichtete Landesanstalt für Altlastenfreistellung des 
Landes Sachsen-Anhalt. 
Gemessen an der Zeit, in der die Umwelt seit der Industrialisierung 
in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist die Geschichte der Landes-
anstalt für Altlastenfreistellung kurz. Dennoch hat sie in dieser 
kurzen Zeit mit den von ihr begleiteten und gesteuerten Sanie-
rungsmaßnahmen viel zum Schutz der Umwelt beigetragen. 
Obwohl die Landesanstalt für Altlastenfreistellung dem Minis-
terium für Landwirtschaft und Umwelt unterstellt ist, liegt der 
Erfolg ihrer Arbeit nicht nur im Bereich des Umweltschutzes, 
sondern auch in der Wirtschaftsentwicklung. Zahlreiche Unter-
nehmen haben sich auf den sanierten Altstandorten niederge-
lassen und Arbeitsplätze für die Bevölkerung des Landes ge-
scha$en. 
Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens soll auf die Arbeit 
und die Erfolge der Landesanstalt zurückgeblickt werden. Als              
Minister für Landwirtschaft und Umwelt ist es mir eine beson-
dere Freude, allen Lesern eine anregende wie informative Lek-
türe zu wünschen und der Landesanstalt für ihr Engagement im 
Umweltschutz und bei der Revitalisierung von Altstandorten zu 
danken.

Dr. Hermann Onko Aeikens

Grußwort des Ministers für Landwirtschaft und Umwelt,  Dr. Hermann Onko Aeikens.

Vorwort

Minister 

Dr. Hermann Onko Aeikens 
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Skizzen aus Geschichte und Arbeit 
der Landesanstalt für Altlastenfrei-
stellung des Landes Sachsen-Anhalt

Eine Region schreibt Chemiegeschichte

Er�ndergeist und vernachlässigte 
Natur

Kaum irgendwo in Deutschland lagen menschlicher Er%nder-
geist und die Vernachlässigung der Natur so dicht beieinander 
wie in Sachsen-Anhalt. 
Auf dem Territorium des heutigen Bundeslandes wurde vor fast 
einhundert Jahren erstmals in der Welt Ammoniak aus Sticksto$ 
und Wassersto$ industriell hergestellt.

Hier hat die PVC-Verarbeitung ihren Ur-
sprung, wurde synthetischer Kautschuk 
produziert, weltweit erstmals Methanol im 
Hochdruckverfahren erzeugt und Braun-
kohle zu Treibsto$en hydriert.
Aus Sachsen-Anhalt stammt das berühm-
te Perlon, begründet in der Synthese von 
Caprolactam. Die komplette Liste der 
Meilensteine an Entdeckungen, Verfah-
ren und Technologien würde Seiten fül-
len.
Ein Land also, das mit Standorten wie 
Leuna, Buna, Bitterfeld, Wolfen und vielen 
anderen Chemiegeschichte auf höchstem 
Niveau geschrieben hat. Historische Chemielandschaft
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Der Ruf der Braunkohle

Wohlstand um jeden Preis?

Schönheit ist an diesem Ort völlig 
vorbeigegangen

„Chemie bringt Brot, Wohlstand und 
Schönheit“, hieß es in der DDR. Dr. Karl 
Enders, promovierter Verfahrenstech-
niker und Pensionär zitiert die Werbe-
losung aus dem Sozialismus nicht ohne 
Hintergedanken. Seit 40 Jahren lebt er 
hier in Bitterfeld, hat im Chemiekombinat 
als Umweltbeauftragter gearbeitet und 
vieles erlebt.
Wir stehen vor dem baulichen Rest, um 
nicht zu sagen den Trümmern, einer ehe-
mals riesigen Chemieanlage, der Gips-
schwefelsäurefabrik. 
Brot und einen gewissen Wohlstand hat 
es schon gegeben, sagt Enders. Doch die 
Schönheit, wenn sie auch in dem Werbeslogan anders gemeint 
sein mag, die Schönheit ist sicher 40 Jahre lang an diesem Ort 
völlig vorbeigegangen. Enders lacht verschmitzt, als er das sagt, 
und lauscht dann seinen Worten nach. Enttäuscht oder wehmü-
tig oder beides. Er lässt es o$en. 
Denn Wohlstand, das weiß er genau, braucht, so wie wir es heu-
te sehen, einen behutsamen Umgang mit der Umwelt.
Durch die ausgebrochenen Fenster und Mauerlücken der ein-
stigen Industrieanlage schimmert gegen die strahlend helle Au-
gustsonne das kreisrunde Zeichen von BAYER über schneewei-
ßen Gebäuden und silbrig glänzenden Behältern.
Ein Bild, das in seiner Symbolkraft keiner Worte bedarf, und das 
es über eine lange Zeit so nicht gab.

Die mitteldeutsche Region, die jahrhundertelang von Landwirt-
schaft, Handwerk und Bergbau lebte, gerät Ende des 19. Jahr-
hunderts in den Fokus eines neuen aufstrebenden Wirtschafts-
zweiges, der chemischen Industrie.
Unternehmen, deren Namen später Weltruf erlangen sollen, 
drängen hierher. Denn der Landstrich bietet etwas, was so kon-
zentriert und nahe anderswo nicht zu haben ist: Braunkohle. 
Das bräunlich-schwarze Sedimentgestein, entstanden haupt-
sächlich im Tertiär, bringt gleich zwei Vorteile. Aus Braunkohle 
kann Energie gewonnen werden und sie ist gleichermaßen Aus-
gangssto$ für viele chemische Veredlungsfahren.
Doch die anfangs kleinen, sich nach und nach ausdehnenden Be-
triebe, hinterließen bereits erste Spuren im Boden und im Grund-

Ein neuer aufstrebender 
Wirtschaftszweig

Bitterfeld-Wolfen heute
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wasser. Vorkehrungen gegen Schadsto$austrag oder umwelt-
freundliche Technologien und Verfahren waren noch kein Thema. 
Giftige Sto$e tropften ungehindert in die Erde, versickerten in den 
darunter liegenden Schichten, drangen bis ins Grundwasser vor.
Der 2. Weltkrieg ordnete einen Großteil der chemischen Industrie 
seinen Zielen unter. Treib- und Schmiersto$e in Massen für Hitlers 
Panzer und andere motorisierte Einheiten, Kampfmittel, Giftgase…
Der Preis war am Ende hoch: Das Mineralölwerk Lützkendorf mit 
dem größten Treibsto$tank Europas ein Trümmerhaufen, Leuna 
und Zeitz zerbombt. Buna und Bitterfeld von der Sowjetunion 
demontiert. Die Folge von Industrialisierung, Krieg und Demon-
tage: Chemie nicht mehr über, sondern unter der Erde.
Nach 1945 dann Neuanfang und Wiederaufbau in der DDR. Zu-
nächst mit den vorhandenen, nicht zerstörten, aber größtenteils 
überalterten, maroden Anlagen, die wenig umweltschützend 
arbeiteten. 
Später in moderneren Produktionsstätten, die jedoch von den 
sozialistischen Nachkriegs-Chemiegiganten unter einem enor-
men wirtschaftlichen Druck immer mehr auf Höchstleistung 
und damit auf Verschleiß gefahren wurden, ohne Rücksicht auf 
die Umwelt.
Die Fingerabdrücke 
des Anfangs, die ver-
heerenden Hinter-
lassenschaften der 
Bombardements des 
letzten Krieges po-
tenzierten sich über 
40 weitere Jahre zu 
enormen regionalen 
Umweltschäden.
So hat jede Zeit ihre 
Spuren hinterlas-
sen, über und unter der Erde, in Leuna, Bitterfeld, Buna …

Chemie nicht mehr über, sondern 
unter der Erde

Chemie in der DDR

Jede Zeit hat Spuren hinterlassen

Das Erbe

Anfang 1990 war wenigstens die Luft plötzlich sauber, sagt Karl 
Enders und schaut in den strahlend blauen Augusthimmel über 
Bitterfeld, denn es wurde ja kaum noch produziert. Was blieb, 
waren gesellschaftliche Verwerfungen und mächtige Verunrei-
nigungen im Boden und im Grundwasser.
Giftige Chemikalien in ungeahnter Menge und Vielfalt, im Unter-
grund Millionen Kubikmeter kontaminiertes Grundwasser, tau-
sende Fässer mit hochbrisanten Produktionsabfällen, die über 
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Befreiung von einer Last

Große Projekte

Mit diesen Überlegungen begann die Geschichte der Altlasten-
sanierung in den neuen Bundesländern. Den Anfang machte 
noch die erste freigewählte Volkskammer der DDR mit dem Um-
weltrahmengesetz.
Man hat sich gesagt, erinnert sich Martin Keil, der Geschäftsfüh-
rer der Landesanstalt für Altlastenfreistellung, wenn wir die ehe-
mals planwirtschaftlich geordnete Volkswirtschaft privatisieren 
wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass es auch eine Rege-
lung gibt für die Altlasten. Und zwar in der Form, dass Investo-
ren, die bereit sind, alte Standorte zu übernehmen und dort zu 
investieren und Arbeitsplätze zu scha$en, vom Altlastenrisiko 
freigestellt werden.

Erste freigewählte Volkskammer der 
DDR machte den Anfang

20 Jahre später. Evelyn Scha$ranka steht in der zweiten Ebene 
eines Baucontainerkomplexes am Fenster und blickt auf eine 
Szenerie, die jeden Regisseur eines Science-Fiction-Filmes nei-
disch machen würde.
Durch die Fensterscheiben fast unhörbar bewegen sich gro-
ße LKWs mit Containern über das Gelände. Männer in hellen 
Schutzanzügen hantieren an einem riesigen Bohrgerät. Eine Be-
regnungsanlage sprüht feinste Wassertropfen in die Luft über 
der Fläche.
Die Frau am Fenster ist die Leiterin eines der sieben Ökologi-
schen Großprojekte, die die Landesanstalt für Altlastenfreistel-
lung betreut. Dieses hier heißt im Fachjargon kurz ÖGP Bitter-
feld-Wolfen.
Auf dem Beratungstisch liegt ein Plan. Er ist eine Projektion des 
Geländes unter uns. Eine Fläche von vielleicht 100 mal 100 Me-
tern. Eine von vielen, eine von insgesamt 430 ha, die verseucht 
sind bis in die Tiefe. 

Sanierung im Großformat

Umweltschäden

Jahrzehnte ungeschützt in stillgelegten Braunkoh-
letagebauen lagerten.
Eine verseuchte Erde, auf die kein scharf rechnender 
Investor sein Geld setzen würde. Doch auch ein me-
terhoher Zaun mit dem Schild „Sperrgebiet“ hätte je-
der Vernunft widersprochen.
Schließlich handelte es sich um Standorte mit einer 
langen Tradition, einer gewachsenen wenn auch zu-
rückgebliebenen Infrastruktur, mit einem gut ausge-
bildeten Fachpersonal.
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Baustelle Chlorbenzene Bitterfeld

Auf dem Papier sind hunderte Kreise einge-
zeichnet. Naiv betrachtet, könnte man anneh-
men, hier wird Kuchenteig mit Formen aus-
gestochen. Es ist der Bohrrasterplan, erläutert 
Evelyn Scha$ranka. 
Einst stand auf dem Gelände eine Chlorsyn-
theseanlage. Ihre giftigen Abfälle, vornehm-
lich Chlorbenzene, haben den Boden darun-
ter gründlich verseucht. Evelyn Scha$ranka 
spricht von Schadsto$belastungen, die die 
zulässigen Werte um das 100.000-fache über-
steigen. Hier zu sanieren, heißt unter höchsten 
Sicherheitsvorkehrungen zu arbeiten. Vollschutz 
für die Menschen, fein versprühtes Wasser gegen 
giftige Gase. Gefahrenzone schwarz. 
Das Verfahren ist Hochtechnologie. Bohrer mit 

einem Durchmesser von 1,80 Meter dringen in das verseuchte 
Erdreich. Bis in 15 Meter Tiefe. Sie heben den kontaminierten Bo-
den aus und füllen ihn in speziell abgedichtete Container. 
Die Wagen nehmen die Container huckepack, werden in einer 
Schleuse selbst dekontaminiert, um dann das gefährliche Gut in 
die Weiterbehandlung zu fahren. Die Löcher werden mit frischer 
Erde verfüllt. Kreis für Kreis auf dem Plan wird abgestrichen. Tag 
um Tag, über Monate. 
Die Flächen sind am Ende von Schadsto$en befreit und stehen 
für Investoren zur Verfügung. Nebenan hat sich gerade wieder 
ein neues Unternehmen mit einer großen Halle niedergelassen.
Wer heute über das riesige Gelände von Bitterfeld fährt, dem 
präsentiert sich eine Chemielandschaft der Zukunft, sauber, hell, 
umweltfreundlich.
Und er liest Namen wie Bayer, Degussa, Linde, Akzo und vieler 
anderer internationaler Unternehmen, die sich nach den Sanie-
rungen hier angesiedelt haben.

Boden 15 Meter tief kontaminiert

Bau#ächen für Investoren

Altlastenfreistellung und -sanierung als Voraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung des 
mitteldeutschen Chemiedreiecks

Dr. rer. nat. Michael Polk, Geschäftsführer P-D ChemiePark Bitterfeld-Wolfen GmbH

Die Geschichte des mitteldeutschen Chemiedreiecks spiegelt die über hundertjährige industrielle 
Entwicklung der deutschen Chemie wider. Zum einen bedeutete die Chemieproduktion für die in 
dieser Industrie  beschäftigten Menschen Arbeit und allgemein dank der vielen Er"ndungen auch 
einen besseren Lebensstandard, zum anderen begann mit der Produktionsaufnahme der ersten 
Chemieanlagen eine erhebliche Belastung der Umwelt. So wurde insbesondere der traditionsrei-
che Chemiestandort Bitterfeld-Wolfen nach der Wende ein Synonym für verfehlte Industriepolitik 
mit katastrophalen Umweltschäden und maroden Industriebetrieben.
Um die industrielle Nutzung des traditionsreichen Standortes weiterführen zu können, mussten 
Daten erarbeitet werden, welche das tatsächliche Gefährdungspotential wiedergaben und so-
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Sanierung Gaswäsche Mansfelder Land

Eine Frage, die Skeptiker erhoben. Derer soll es nicht wenige ge-
geben haben, als 1998/99 die ersten Konzepte für die Bildung 
einer zentralen landeseigenen Einrichtung zur Altlastenfreistel-
lung entwickelt wurden. Angesichts der Dimensionen der zu 
bearbeitenden Altlasten wird die Frage inzwischen aber nicht 
mehr gestellt.
Martin Keil kehrt noch einmal zum Ausgangspunkt zurück, zum 
Umweltrahmengesetz der letzten DDR-Volkskammer mit dem 
Grundsatz der Freistellung vom Altlastenrisiko für Investoren. 
Das wurde 1991 noch verbessert und hieß fortan Hemmnisbe-
seitigungsgesetz. 
Die Nachwendewirren Anfang der 90er Jahre 
brachten dann allerdings auch einige Irritatio-
nen mit sich: Hier die neuen Bundesländer, die 
per Gesetz die Hoheit über die Altlastenfreistel-
lung hatten. Da die Treuhandanstalt, die Indu-
striegrundstücke privatisieren sollte, Investoren 
in der Regel jedoch nur dann fand, wenn sie eine 
vertragliche Sicherheit für die Regelung der Alt-
lasten bekamen. 
Martin Keil schildert das Hin und Her so: Als 
die Investoren kamen und sagten, nun müsse 
doch etwas passieren auf den übernommenen 
Grundstücken, wurden sie von der Treuhand 

Wozu eine neue Behörde?

Vom Umweltrahmengesetz zum 
Verwaltungsabkommen

mit Maßnahmen zur ökologischen und ökonomischen Gesundung der Region ermöglichten. 
Hierbei war die Altlastenfreistellung ein elementarer Baustein in der Standortentwicklung, da die 
Unternehmen durch eine Freistellung von Risiken durch Umweltschäden entlastet worden sind. 
Es war weder den Unternehmen zuzumuten noch gegenüber den Unternehmen durchzusetzen, 
für ökologische Risiken die Verantwortung zu übernehmen, welche von diesen nicht verursacht 
worden sind. Jedwede Investitionstätigkeit oder Weiterentwicklung von Unternehmen wäre ohne 
die Altlastenfreistellung zum Erliegen gekommen oder erschwert worden. Das Zusammenwirken 
mit den Verantwortlichen des ökologischen Großprojektes Bitterfeld-Wolfen, der Landesanstalt 
für Altlastenfreistellung, hat es ermöglicht, den Altstandort trotz der bekannten Altlastensituation 
einer Nachnutzung zuzuführen. Hiermit wurde ein wesentlicher Beitrag zur erfolgreichen Restruk-
turierung des Standortes geleistet. 
Im gleichen Zeitraum entwickelte sich in Bitterfeld-Wolfen das ChemiePark-Modell, da sich auf-
grund der Komplexität des Standortes die klassisch gewachsenen Werksstrukturen wirtschaftlich 
nicht mehr aufrecht erhalten ließen. Wirtschaftlich rentable Betriebsteile und standortübergrei-
fende Infrastrukturdienstleistungen wurden privatisiert sowie Neuinvestitionen ermöglicht. Seit 
Anfang 2000 wurde durch die P-D ChemiePark Bitterfeld-Wolfen GmbH als Standortgesellschaft 
ein landesgefördertes Programm zur Restrukturierung der Infrastruktur des Chemiestandortes 
erfolgreich umgesetzt, welches im Jahre 2008 abgeschlossen wurde. Der Standort bietet heute 
optimale Rahmenbedingungen für neue Investitionen.
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Startschuss für die 
Altlastensanierung

zum Land geschickt. Das erteilte zwar auf dem Papier die Frei-
stellung, verwies die Investoren dann jedoch wieder an die Treu-
hand, mit der sie ja einen Vertrag hätten.
1992 schließlich wurden die vielen unklaren Kompetenzen der 
Anfangsjahre mit einem Verwaltungsabkommen zwischen dem 
Bund und den fünf neuen Bundesländern beendet, erzählt Keil. 
Besonders große, stark kontaminierte Industriestandorte wur-
den zu ökologischen Großprojekten erklärt. Es erfolgte eine 
Aufteilung der Kosten für die Sanierungsarbeiten zwischen den 
Ländern und dem Bund. 
Damit war der eigentliche Startschuss für die Altlastensanierung 
gegeben.

Besondere Probleme verlangen besondere Maßnahmen 
Organisationsstrukturen der freistellungs"nanzierten Altlastensanierung, das Modell der Landes-
anstalt für Altlastenfreistellung

Klaus Rehda, Präsident des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

Die mit dem Einigungsvertrag 1990 geregelte Altlastenfreistellung war für Sachsen-Anhalt von 
Anfang an ein wichtiges Element bei der Restrukturierung und Wiederbelebung der alten In-
dustriestandorte. Gleichzeitig stellte sie aber auch für die Landesverwaltung eine besondere 
Herausforderung dar, da eine solche Vorgehensweise in der bisherigen Verwaltungspraxis ohne 
Beispiel war. Obwohl die "nanziellen Schätzungen für die Altlastensanierung enorme Größen-
ordnungen erreichten, wurden der Arbeitsaufwand und das notwendige Management der Alt-
lastenfreistellung erheblich unterschätzt. Außerdem war dieses neue Instrument bisher in den 
Verwaltungen der alten Bundesländer nicht bekannt und alle, insbesondere in Sachsen-Anhalt, 
eingeführten Verwaltungsmodelle sahen weder entsprechendes Personal noch entsprechende 
Organisationseinheiten vor. Die neuen Bundesländer waren im Schwung der Nachwendezeit der 
Meinung, dass die notwendigen Finanzmittel für die Altlastenfreistellung problemlos vom Bund 
bereitgestellt werden und nur entsprechend verteilt und ausgegeben werden müssen. Dies war 
aber mitnichten so. Der Bund baute relativ schnell ein sehr e$ektives und schlagkräftiges Finanz- 
und Verwaltungsmanagement für diesen Bereich in der Treuhandanstalt auf. Dem hatten die 
Länder in vielen Bereichen anfangs nichts entgegenzusetzen. Es wurde auch sehr schnell deutlich, 
dass die bisherigen Verwaltungsstrukturen mit ihrer starren Haushaltsführung und dem hierar-
chischen Entscheidungssystem nicht geeignet waren, solche komplexen Managementaufgaben 
wie Altlastensanierung e$ektiv zu betreiben. Daher stellte sich für das Land Sachsen-Anhalt sehr 
schnell die Frage, wie diese Aufgabe im Interesse der notwendigen wirtschaftlichen Entwicklung 
schnellstmöglich abgewickelt werden konnte. Notwendig war es, eine schlagkräftige Verwaltung 
für diese Aufgabe aufzubauen, die mit ausreichendem und quali"ziertem Personal bestückt war. 
Die Diskussionen konzentrierten sich sehr schnell auf eine gesonderte Verwaltungseinheit, die 
möglichst unabhängig und e%zient zeitlich befristet diese Aufgabe erfüllen sollte. Als Ergebnis er-
folgte im Jahre 2000 die Gründung der Landesanstalt für Altlastenfreistellung. In Kombination mit 
dem kurz darauf abgeschlossenen Generalvertrag zur Pauschalierung der Altlasten"nanzierung in 
Sachsen-Anhalt wurde dieses Modell zu einem erfolgreichen und e%zienten Instrument, um die 
Aufgabe Altlastenfreistellung abzuarbeiten. 
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Kleine Projekte

Schwelwerk Weißandt-Gölzau vor 1945

Eine Kurzlektion in Geschichte

Eine Zeitbombe tickt

Der Bahnhof von Weißandt-Gölzau duckt sich in das ausgedehn-
te (ache Land zwischen Dessau und Halle. Fast hätten wir ihn 
übersehen. Er liegt etwa fünf Kilometer außerhalb des Ortes. 
Wir warten auf unsere Gesprächspartner. 
Mit dem Projektleiter Klaus Heise und Herrn Dr. Lutz 
Smoktun von der Landesanstalt fahren wir in den Ort. 
Kaum zu glauben, dass links und rechts der Straße 
einmal Braunkohle abgebaut wurde.
Eine Kurzlektion über die Geschichte dieses Land-
strichs noch im Auto. 1876 die erste Kohleförderung, 
1926 entsteht ein Schwelwerk, Braunkohle wird zu 
Gas, Benzin, Heiz- und Spezialölen veredelt. Hoch-
konjunktur im 2. Weltkrieg, vor allem mit Benzin. 
Nach 1945 geht die Produktion mit den alten Anlagen 
weiter. Eine Erdöldestillationskolonne kommt hinzu. 
1963 wird die Produktion eingestellt. Das alte Werk 
verfällt. Ganz in der Nähe beginnt eine Fertigung für PVC-Folien, 
unter dem Namen VEB Orbitaplast, später der größte Kunststo$-
produzent der DDR. 1990 wie überall der harte Bruch. Teile von 
Orbitaplast gehen an ein internationales Unternehmen, mit er-
heblichem Verlust an Arbeitsplätzen. 
Über dem riesigen Gelände der ehemaligen Schwelerei wuchert 
Unkraut. Darunter tickt eine Zeitbombe: Altlasten.
Gutachter bescheinigen den Bodenschichten erhebliche Konta-
minationen mit den aromatischen Kohlenwassersto$en Benzol, 
Toluol, Ethylbenzol und hohe Konzentrationen an organisch ge-
bundenem Kohlensto$.
Weißandt-Gölzau drohte in die Bedeutungslosigkeit zu versinken.
Die Kommune wollte sich damit nicht ab%nden, Politiker auch 
nicht. Trotz der massiven Altlastenproblematik sollte die Infrastruk-
tur ausgebaut werden. Die Landesanstalt übernahm die Kosten für 
die Sanierung.

Auf unserer Fahrt 
durch den Ort tref-
fen wir Bürger-
meister Burkhard 
Bresch. Er gehört 
zu denen, die den 
Gedanken an neue 
Industrieansiedlun-
gen und Arbeits-
plätze nie aufgege-
ben hatten.   
   

Industrie- und Gewerbepark 2009 
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Heute freut er sich über 18 Firmen mit gut 1.200 Beschäftigten.
Die haben sich im neuen Industrie- und Gewerbepark angesie-
delt. Auch die ORBITA-FILM GmbH produziert mit 600 Mitarbei-
tern wieder Folien und ist ein hochmodernes Unternehmen.
Vor einer Werkseinfahrt wehen die Fahnen der Bundesrepublik 
und der USA. Günther Uber, der Geschäftsführer der Sonderma-
schinenbau Köthen GmbH, ist in Eile. Seine US-amerikanischen 
Kunden sind gekommen, um eine Anlage auf Herz und Nieren 
zu prüfen, die in wenigen Tagen ausgeliefert werden soll. 
Die Montagehalle des Unternehmens steht auf einem Gelände-
teil der ehemaligen Schwelerei. Von den Kosten für die Beseiti-
gung der verrotteten und kontaminierten Industrierelikte über 
und unter der Erde wurde er befreit. 
Zeitgleich mit der Sanierung der Flächen entstand, %nanziert 
durch Fördermittel des Wirtschaftsministeriums, auch eine neue 
Infrastruktur: großstädtisch anmutende Straßen, eine moderne 
Stromversorgung und ein Feuerlöschsystem, Wasser-, Abwasser- 
und Regenwasserleitungen.
Der Kölner Unternehmer Wilfried Pergande war einer der ersten, 
die sich nach der Wende in Weißandt-Gölzau niederließen. Sei-
ne Entstaubungs- und Filteranlagen und seit einiger Zeit auch 
Granulatprodukte sind in aller Welt gefragt. In Weißandt-Gölzau 
fand er das Fachpersonal und das Gelände für seine groß(ächi-
ge Produktion.
Wir erweitern laufend, sagt er und lobt die Initiative der Landes-
anstalt für Altlastenfreistellung zu einer umfangreichen Quellen-
sanierung der kontaminierten Fläche unter dem alten Tanklager 
der Schwelerei. 
Das Ergebnis: wieder Platz für den Bau einer neuen Fertigungs-
halle. Im Industrie- und Gewerbepark ist inzwischen eine Straße 
nach Wilfried Pergande benannt.
Weißandt-Gölzau in Sachsen-Anhalt, ein Beispiel nur von vielen.

Wieder eine neue Fertigungshalle

Sauersto" für einen See

In den ausgekohlten Tagebau Großkayna hat das 
DDR-eigene Leuna-Kombinat 25 Jahre lang Reststof-
fe aus der Düngemittelproduktion eingespült, vor al-
lem das für Gewässer gefährliche Ammonium. Diese 
Reststo$e liegen nun am Boden des heutigen Sees.
Rund 300 Jahre wird es nach Expertenschätzungen 
dauern, bis biologische Abbauprozesse und Mikroben 
und an ihrer Seite menschliches knowhow das Wasser 
des inzwischen ge(uteten Tagebaurestloches von den 
Giftsto$en vollständig befreit haben.
Mit Dr. Birgit Harpke von der Landesanstalt für Altla-Runstedter See

18 Firmen mit 1.200 Beschäftigten
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Belüftungsanlagen für das 
Tiefenwasser

Vor der Hacke ist es duster – 
Von Überraschungen bei der 

Altlastensanierung

Die neue Behörde

Im Magdeburger Sitz der Landesanstalt für Altlastenfreistellung 
zitiert Martin Keil den Spruch der Bergleute: „Vor der Hacke ist es 
duster.“
Im Grunde könnten es auch unsere Worte sein, sagt er. Man 
weiß nie hundertprozentig genau, was da im Untergrund drin 
steckt und was wirklich war, weiß man erst, wenn die Arbeiten 
komplett fertig gestellt sind. Insoweit ist man eigentlich nie vor 
Überraschungen gefeit.
Davon gab es in der 10-jährigen Geschichte nicht wenige. Zum 
Beispiel die, als bei Sanierungsarbeiten in Weißandt-Gölzau aus 
der Erde plötzlich Methangas austrat, das in dieser Konzentration 
dort keiner vermutet hatte. Zu Schaden kam zum Glück niemand.
Martin Keil legt den Plan des neu angelegten Industrie- und Ge-
werbeparks von Weißandt-Gölzau zur Seite und kommt wieder 
auf die Geschichte.
Das 1992 zwischen Bund und neuen Ländern geschlossene Ver-
waltungsabkommen stellte zwar einen Anfang dar, zügig voran, 
wie erho$t, ging es dennoch nicht mit der Bewältigung der Alt-
lastenproblematik. Es gab Auseinandersetzungen und Interes-
senskon(ikte vor allem bei Art und Umfang der Finanzierung, 
sagt Martin Keil.
Neuer Handlungsspielraum entstand, als sich der Bund um die 
Jahrtausendwende entschloss, sich aus der Altlastensanierung 
in Sachsen-Anhalt zurückzuziehen und so dem Land die Mög-
lichkeit erö$net wurde, die alleinige rechtliche und %nanzielle 
Verantwortung für die Altlastenfreistellung zu übernehmen. Be-
siegelt wurde das in einem Generalvertrag, mit dem Sachsen-
Anhalt eine Milliarde Euro für diese Aufgabe vom Bund erhielt. 
Angelegt in einem Sondervermögen und vermehrt um Zinsein-

stenfreistellung stehen wir am Ufer dieses Gewässers, das heute 
Runstedter See heißt und eine Idylle zu werden verspricht. 
Birgit Harpke spricht von den großen und umfangreichen An-
strengungen aller Beteiligten am Projekt, allen voran der Lau-
sitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft 
LMBV, den Wissenschaftlern und den beteiligten Behörden, die 
nötig waren, um den Dekontaminierungsprozess überhaupt 
erst einzuleiten.
Das Tiefenwasser des Sees wird über Belüftungsanlagen mit Sau-
ersto$ angereichert, um das Ammonium in eine biologisch ab-
baubare Verbindung umzuwandeln. An den Ufer(ächen über-
nimmt den weiteren Abbau ein eigens angelegter Schilfgürtel.
Das klingt praktisch, und ist es auch, übersteigt dennoch das 
Vorstellungsvermögen des unbefangenen Betrachters.

Auf dem Weg zum Generalvertrag

Eine Milliarde Euro vom Bund
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nahmen für die noch nicht benötigten Gelder, stellt diese Sum-
me zusammen mit den jährlichen Ko%nanzierungsbeiträgen 
des Landes eine solide %nanzielle Grundlage für den noch viele 
Jahre währenden Prozess der Altlastensanierung dar. Parallel zu 
den Verhandlungen mit dem Bund gründete Sachsen-Anhalt 
die schon erwähnte zentrale Einrichtung für die Altlastenfrei-
stellung, die Landesanstalt für Altlastenfreistellung. 
Als sehr hilfreich erwies sich, dass das Land mit Abschluss des 
Generalvertrags  die Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsor-
gungs GmbH (MDSE) übernahm, die einer der wichtigsten Pro-
jektträger für die Sanierungsmaßnahmen ist.

Grünes Licht für eine 
eigene Landesanstalt für 
Altlastenfreistellung

„Vom Verwaltungsabkommen zum Generalvertrag“

Dr. Claus-Peter Pietras, Geschäftsführer der GESA mbH 

Das mitteldeutsche Chemiedreieck  mit seiner exemplarischen  Schadsto$belastung war wie im 
Übrigen viele andere ostdeutsche Produktionsstandorte  für Investoren ein unkalkulierba res Risiko 
für neues wirtschaftliches Engagement . Die ökologischen Alt lasten wurden zu  einem zentralen 
Problem der Treuhandanstalt (THA) in den Ver handlungen mit Investoren. Zwischen Bund/ Treu-
handanstalt und neuen Ländern  bestand Einvernehmen, dass die Be seitigung der ökologischen 
Altlasten und die Re strukturierung der ehemaligen volkseigenen Betriebe in enger Abstimmung 
erfolgen müssen. Betrieben wie Investoren musste Rechtssi cherheit in dieser Frage und damit un-
ternehmerische Planungssicherheit verscha$t werden. Mit dem Umweltrahmengesetz und dem 
Privatisierungshemmnisbeseitigungsgesetz wurde die Möglichkeit erö$net, Eigentümer oder 
Besitzer von Anlagen oder Grundstücken von der Ver antwortung und/ oder Kosten für Altlasten 
freizustellen. Die THA sah sich zunächst allerdings gezwungen, die Kosten für Altlasten ihrer Be-
triebe subsidiär zu übernehmen, um einerseits den Betrieben belastbare Bilanzen und anderer-
seits die gewünschte Privatisierung zu ermöglichen.  Auch lief die Freistellung durch die Länder 
nur schleppend an.
Erst mit dem Verwaltungsabkommen konnten  die "nanziellen Rahmenbedingungen ge scha$en 
werden, wonach sich Bund und Neue Länder die Kosten der Altlastenbe seitigung im Verhältnis  
60 % zu 40 % (Großprojekte 75 % zu 25 %) teilten. Insbesondere die Einrichtung von Großprojekt-
strukturen ließ auch die Privatisierung komplexer In dustriestandorte wie z.B.  innerhalb des  Mit-
teldeutschen Chemiedreiecks zu. 
Wegen der aufwendigen und nicht immer kon*iktfreien Abstimmungsprozesse im Rahmen 
der gemeinsamen Finanzierung verfolgte die BvS/THA  schon bald das Ziel, die Altlasten"-
nanzierungsverp*ichtungen entweder durch Einzelpauschalierungen oder Generalverträge auf 
die Länder zu übertragen. Durch die Generalverträge mit dem Freistaat Thüringen 1999, den 
Ländern Sachsen Anhalt 2001 und Mecklenburg-Vorpommern 2002 sowie dem Freistaat Sachsen 
2008 ist das Verwaltungsabkommen weitgehend für erledigt erklärt worden.  
Insgesamt hat sich aus Bundessicht die abschließende Übertragung der Altlastenver ant wortung 
auf die Länder über Generalverträge bewährt, da sie die Eigenverant wortlichkeit der Länder ge-
stärkt hat und eine redundante Befassung im Bund/Länderverhältnis künftig ver meidet.
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Fotogene Chemielandschaften

Von hier oben hat man den besten Überblick. Werner Popp 
hat zur Besichtigung gebeten. Rund 50 Meter hoch. Auf die 
Laufbrücke über den Behältern der zentralen biologischen 
Abwasseraufbereitungsanlage. 
Ein historischer Platz sei das schon, meint er, auch wenn 
von der Historie rein äußerlich nicht viel geblieben ist. 
Zum Glück. Wir blicken auf 1.300 ha Chemie. Auf das be-
rühmte Leuna. 
Werner Popp ist Prokurist der InfraLeuna GmbH, dem 
Serviceunternehmen, das die Infrastruktureinrichtun-
gen des Standortes betreibt, verwaltet und im Interesse 
der Investoren kontinuierlich entwickelt.
Mit ihm ist in das Gewirr der Treppen hier hinauf gestie-
gen Dr. Birgit Harpke, Projektleiterin der Landesanstalt für Altla-
stenfreistellung. Beide verbindet seit Jahren eine enge, ergebni-
sorientierte Zusammenarbeit. 
Leuna, das war bis zum 2. Weltkrieg der größte deutsche Chemie-
produzent. Eine Technologiehochburg, Geburtsstätte bahnbre-
chender chemischer Er%ndungen.
Industrielle Ammoniaksynthese, Methanol im Hochdruckver-
fahren, Hydrierung von Kohle zu Kraftsto$en, erste Produktion 
synthetischer Tenside und, und, und.
Nach dem Krieg zusätzlich Erdölverarbeitung. 30.000 Beschäftigte.
Die Folgen waren vorauszusehen. Jahrzehntelange Handha-
bungsverluste, Havarien, umweltuntaugliche Anlagen, Kriegs-
zerstörungen. Ablagerung von verseuchten Betriebsabfällen auf 
Deponien und in einem Tagebaurestloch. Kontaminierter Boden 
und belastetes Grundwasser in enormen Ausmaßen. 
Irgendwie gleichen die Bilder in dieser Landschaft strukturge-
nau einer Mehrfachbelichtung.
Der Blick von hoher Warte lässt nur ahnen, welche Arbeit in diesem 

Areal steckt, das sich 
heute als ein bedeu-
tender Chemiestand-
ort mit umweltfreund-
lichen, sauberen, fast 
fotogenen Anlagen 
zeigt.
Eine Vielzahl renom-
mierter Unternehmen 
der Chemiebranche 
wie TOTAL, Linde, 
DOMO, Dow oder 
BASF Leuna geben 

Blick auf Leuna

Ein historischer Platz

Kontaminierte Fundamente

Bahnbrechende chemische 
Er�ndungen
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hier wieder fast 10.000 Menschen Arbeit.
Birgit Harpke erinnert an die Anfänge. Wie bei allen Sanierungs-
projekten galt es, nach dem Rückbau der oberirdischen alten An-
lagen und Gebäude dem Abstrom kontaminierten Grundwassers 
Einhalt zu gebieten.
Dies konnte nur im Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit 
den Behörden vor Ort, der für das Grundwasser zuständigen 
Projektträgerin MDVV, einer Tochtergesellschaft der landeseige-
nen MDSE, und gerade auch mit der InfraLeuna selbst gelingen.
Zugleich wurden die Bodenkontaminationen nach Schwerpunk-
ten angegangen, um Flächen für Industrieneuansiedlungen zu 
scha$en. 
Inzwischen konzentriert sich die Arbeit auf die letzte große Fläche 
im Werksgelände.
Mit Werner Popp sind wir inzwischen am Rand dieses Areals, von 
dem große Teile nach der Sanierung von Planierraupen für wei-
tere Investoren vorbereitet wird. 
Interesse dafür haben Quinn Chemicals und die Leuna-Harze 
GmbH angemeldet, berichtet er und will dabei auch betont wis-
sen, welch hohen Stellenwert die Altlastenfreistellung für die er-
folgreiche Privatisierung des Standortes hat. 
Kompetente, jederzeit ansprechbare Partner habe er in der LAF 
gefunden, sagt Popp, mit denen alle investitionsbedingten Maß-
nahmen zur Beseitigung von Schadsto$en rechtzeitig eingelei-
tet und realisiert werden konnten.

Die Umsetzung der Altlastensanierung durch die MDSE, die Sanierungsgesellschaft des Landes 
Sachsen-Anhalt

Dr. Harald Rötschke, Geschäftsführer der Mitteldeutschen Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft 
mbH - MDSE

Die seit 2002 im Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt be"ndliche MDSE Mitteldeutsche Sanie-
rungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH betreibt, saniert und verwaltet 60 Altdeponien und 
Altablagerungen in Sachsen-Anhalt sowie rund 200 weitere, in der Regel altlastenverdächtige, Lie-
genschaften. Sie ist darüber hinaus verantwortlicher Projektträger für die Altlastensanierung in den 
Großprojekten Bitterfeld/ Wolfen, Mansfelder Land, Leuna und Zeitz sowie in zahlreichen weiteren 
Projekten, wie Tankstellen, Tanklagern, chemischen Reinigungen und anderen industriellen Altlasten. 
Für ihre Sanierungstätigkeit erhält sie Kostenerstattung durch die LAF.

Altdeponien der MDSE
Die Deponien der MDSE, mit einer Gesamt*äche von ca. 1.300 ha, be"nden sich überwiegend in der 
Stilllegungsphase. Lediglich eine, nach Stand der Technik nachgerüstete Sonderabfalldeponie wird 
aktiv weiterbetrieben. Aufgrund der erheblichen Flächen wird der überwiegende Teil der Deponien 
der MDSE mit einem System aus mineralischer Dichtung und Wasserhaushaltsschicht aus Deponie-
ersatzbausto$en abgeschlossen, dessen Wirksamkeit und Umweltverträglichkeit im Rahmen des 

Renommierte Unternehmen 
bringen Arbeit für 10.000 Menschen
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von der EU geförderten CONWASTE-Vorhabens nachgewiesen werden konnte. Die Wasserhaushalts-
schichten werden derzeit auf ihre Eignung als Standort für Nachwachsende Rohsto$e untersucht.

Altlastensanierung
Die Grundwasserschäden an den Chemiestandorten Bitterfeld, Leuna, Zeitz sowie am Hüttenstand-
ort Mansfelder Land werden von der MDSE als Projektträger, in Zusammenarbeit mit der LAF, saniert. 
Hierzu werden z. T. eigene Anlagen betrieben. Durch den Einsatz von speziellen Optimierungsver-
fahren wird am Standort Bitterfeld der kostenminimale Einsatz des Gesamtsystems aus Sanierungs-
brunnen, Vorbehandlungsanlagen und der Endreinigung im Gemeinschaftsklärwerk gewährleistet. 
Neben einer Reihe weiterer Sanierungsmaßnahmen auf eigenen Flächen ist die MDSE als Projekt-
controller für die LAF im Großprojekt EEG tätig.

Immobilien
Von ehemals ca. 400 übernommenen, überwiegend altlastenverdächtigen Liegenschaften hat die 
MDSE, unter Weitergabe der Altlastenfreistellung der LAF, bisher ca. 200 Standorte verwerten kön-
nen. Hierbei konnten u. a. gemeinsam mit den Kommunen und der LAF Erschließungsmaßnahmen 
in Magdeburg und Weißandt–Gölzau umgesetzt werden, die die Attraktivität der Standorte wesent-
lich erhöht haben. 

Die Luft ist sauber, sagte Dr. Karl Enders bei unserer Begegnung 
in Bitterfeld. Was bleibt, sind belasteter Boden und vergiftetes 
Grundwasser. Die Erde kann man austauschen, wenn auch müh-
sam und mit hohen Kosten.
Das Grundwasser ist das eigentliche Problem. Unberechenbar und 
ständig in Bewegung nimmt es auf seinem Weg mit, was seine Um-
gebung enthält: Sand und Kiesel, Nährsto$e und Verunreinigun-
gen, biologisch und chemisch Wertvolles und toxische Sto$e.

Die Erde kann man austauschen. 
Das Grundwasser ist das eigentliche 

Problem

Das Hauptproblem heißt Grundwasser

Ingenieurtechnik und umweltwissenschaftliche Forschung als Partner der freistellungs%nan-
zierten Altlastensanierung

Prof. Jochen Großmann und Prof. Holger Weiß

Die freistellungs"nanzierte Sanierung industrieller Altstandorte stellt insbesondere in den Öko-
logischen Großprojekten eine gewaltige Herausforderung an Management und technische 
Umsetzung der vielfältigen Maßnahmen dar. Bei der Sanierung und Revitalisierung solcher „Me-
gasites“ stoßen herkömmliche Planungs- und Organisationsformen, aber auch konventionelle 
Erkundungs-, Sanierungs- und Monitoringtechniken schnell an Grenzen. Seit Beginn der Tätigkeit 
der LAF besteht daher eine intensive Zusammenarbeit der LAF mit Forschungseinrichtungen 
und Firmen, die an vielen Standorten in Sachsen-Anhalt zu neuen Konzepten, Methoden und 
Verfahren geführt hat. Diese gemeinsamen Projekte umfassen das gesamte Spektrum von der 
Untersuchung sanierungsrelevanter Phänomene am Einzelstandort bis hin zur Entwicklung gene-
rischer Konzepte zum Management industrieller Megasites, die im Rahmen nationaler (BMBF) und 
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Eine Schutzwand für einen Badesee

Unterwegs zum Gelände des ehemaligen Mineralölwerkes Lützkendorf. 
Seit 1936 stellte man hier Mineralölprodukte her, während des Krie-
ges wurde der werkseigene größte Treibsto$tank Europas von Bom-

ben zerstört, sein noch vorhandener Inhalt ver-
schwand im Boden. 
Auch danach, in der DDR, war das Werk Mi-
neralölproduzent, allerdings mit wenig 
Schadsto$absicherung. Von hier kam u. a. 
das allseits bekannte Motorenöl ADDINOL. 
Eine Marke, deren Name sich nach der Wen-
de auch im Firmennamen wieder%ndet. Die 
Folge aus Wiederaufbau und nachfolgender 
Produktion: Auf dem Grundwasser schwimmt 
eine meterdicke sogenannte Produktphase 
aus giftigen Sto$en.
Sie können heute noch  eine Mineralölquelle 
erö$nen, stimmte uns Martin Keil auf unseren 
Besuch an diesem Standort ein. Das liegt da al-
les noch, in einer solchen Konzentration, dass 

auch Bakterien nicht viel gescha$t haben. Das gibt es an anderen 
Standorten auch, z. B. in Zeitz.
Das alte Werksgelände grenzt an den Geiseltalsee, einen ausge-

Größter Treibsto%tank Europas 

Europatank vor der Sanierung

Ein künftiges Naherholungsgebiet –  
Hohe Anforderungen an die 
Wasserqualität

internationaler (EU) Forschungsprogramme gefördert wurden und werden. Durch die Mitwirkung 
und die aktive Unterstützung der praxisorientierten Forschung hat die LAF sowohl für die eigene 
Arbeit als auch für die Altlastensanierung insgesamt einen erheblichen Beitrag geleistet. Nachfol-
gende Beispiele belegen die Vielfalt der durch die LAF mit Wissenschaft und Industrie gemeinsam 
erfolgreich bearbeiteten Forschungsvorhaben:

• Nachweis und Quanti"zierung des mikrobiologischen Schadsto$abbaus im Ober*ächen-
gewässer; Ermöglichung einer zeitweisen Direkteinleitung zur Gefahrenabwehr gehobener 
belasteter Grundwässer durch den Nachweis des Abbauverhaltens (ÖGP Bitterfeld)

• Untersuchung sich aus Ausgasung *üchtiger Schadsto$e ergebender Risiken und der Wirk-
samkeit von Gegenmaßnahmen (ÖGP Bitterfeld)

• Erkundung Schadsto$frachten und Ermittlung des natürlichen Schadsto$abbaus innerhalb 
der Abstromfahnen zur Ableitung eines Natural Attenuation Konzeptes (ÖGP Zeitz)

• Anwendung innovativer thermischer Sanierungsverfahren und Vergleich mit konventionel-
ler Sanierungstechnik zur Ableitung optimaler Quellensanierungskonzepte (ÖGP Zeitz)

• Entwicklung einer Methodik zur Bewertung altlastenbürtiger Risiken für die Bewertung von 
Grundwasserkörpern nach EU-WRRL (übergreifend)

• Ableitung einer Methodik für das Management von Megasites (EU-Projekt WELCOME)
• Vergleich und Entwicklung minimal-invasiver Erkundungs- und Monitoringverfahren zur 

Schadsto$erkundung an industriellen Megasites (EU-Projekt ModelProbe)
Die Geschichte der LAF ist somit auch eine Erfolgsgeschichte der gemeinsamen Forschung und Ent-
wicklung, deren Ergebnisse zunehmend auch international Anerkennung und Anwendung "nden.
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kohlten Tagebau, der gegenwärtig ge(utet wird. Ein künftiges 
Naherholungsgebiet, was an die Wasserqualität besonders hohe 
Anforderungen stellt.
Zunächst galt es, die von den Altablagerungen ausgehenden 
Gefährdungen für den künftigen Erholungssee zu unterbinden.
Dazu wurde unter anderem eine gewaltige Dichtwand am Nord-
rand des Industriegeländes errichtet. Das vor der Dichtwand 
angestaute kontaminierte Grundwasser wird in einer Drainage 
gesammelt, gehoben und gereinigt.

Skizze der Dichtwand

48 Brunnen vor Bitterfeld

Herkömmliche Sanierungstechnolo-
gien waren wirkungslos

Zu den größten bekannten Grundwasserschadensfällen gehört 
Bitterfeld-Wolfen.
Unter dem Industriestandort be%ndet sich ein ungefähr 100 Millio-
nen Kubikmeter umfassender Grundwasserkörper, der mit einem re-
gelrechten Schadsto$cocktail kontaminiert ist, berichtet Martin Keil.
Dieses Wasser strömt vom Standort ab und bedroht die Ober-
(ächengewässer. Das zu verhindern, war eine der zentralen Auf-
gaben. Doch mit herkömmlichen Sanierungstechnologien war 
dem Problem nicht beizukommen.



18

Man entschloss sich, dem Grundwasser sogenannte Abstromrie-
gel entgegen zu stellen. Evelyn Scha$ranka zeigt auf einen Lage-
plan, der an eine Gefechtsanordnung vor der Schlacht erinnert. 
Ein gewaltiges System von 48 Brunnen, die an drei Fronten das 
gefährliche Wasser aus der Erde holen und so seinen Weiter(uss 
in Richtung Mulde verhindern.
Im Bitterfelder Klärwerk wird das kontaminierte Grundwasser, 
immerhin rund 2 Millionen Kubikmeter im Jahr, gereinigt. Ex-
trem belastete Wässer werden chemisch und physikalisch in ei-
ner Vorbehandlung von den problematischsten Sto$en befreit, 
um dann wie die übrigen kontaminierten Wässer weiter behan-
delt zu werden.

 Ein Klärwerk gegen kontaminiertes 
Wasser

Abstromriegel-System
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Eine Jahrhundertaufgabe

Brunnenriegel, Schutzwände, Belüftungsanlagen, Mikroorganis-
men. Es bedurfte des ganzen Reichtums an Wissen und Erfahrun-

gen einer Heerschar von Geologen, Wasser-
spezialisten, Chemikern, Technologen, Ingeni-
euren, Umwelt- und Energiefachleuten für die 
Ausarbeitung eines Plans, um dem, was rund 
hundert Jahre lang angerichtet wurde, wir-
kungsvoll begegnen zu können.
Das Grundproblem ist damit lange nicht besei-
tigt. Alle Verfahren und Maßnahmen sind vor-
nehmlich darauf ausgerichtet zu verhindern, 
dass sich das kontaminierte Grundwasser wei-
ter ausbreitet.
Noch einmal hundert Jahre oder sogar mehr 
wird es an Stellen mit extremen Konzentratio-
nen dauern, bis auch die Ströme des Grund-
wassers frei von jeglichen Schadsto$en sind. 

Sanierte Industrielandschaft

Eckdaten der freistellungs%nanzierten Altlastensanierung in Sachsen-Anhalt

Juni 1990    Umweltrahmengesetz - Gesetzliche Grundlage für die Freistellung von 
Eigentümern oder Besitzern von Anlagen oder Grundstücken von der Ver-
antwortung und/oder den Kosten für Altlasten 

März 1991    Hemmnisbeseitigungsgesetz - Erweiterung und Verfeinerung der Freistel-
lungsregelung des Umweltrahmengesetzes

Dezember 1992   Verwaltungsabkommen über die gemeinsame Finanzierung von Kosten zur 
Beseitigung ökologischer Altlasten bei ehemaligen Treuhandunternehmen

Januar 2000    Beginn der Geschäftstätigkeit der Landesanstalt für Altlastenfreistellung 
des Landes Sachsen-Anhalt

Dezember 2000  Gesetz über das Sondervermögen Altlastensanierung
Oktober 2001    Generalvertrag über die abschließende Finanzierung der ökologischen Alt-

lasten im Land Sachsen-Anhalt mit Übernahme der MDSE

Eine Korrektur

Die Landesanstalt für Altlastenfreistellung ist eine ö$entlich-
rechtliche Einrichtung. Sie wirtschaftet jedoch, so Martin Keil, in 
vielen Bereichen wie eine privatwirtschaftliche GmbH. 
Wir arbeiten mit nüchternen Zahlen, unsere Visionen haben wir 
dabei nicht verloren, meint er.
Deshalb wollte Martin Keil die Sätze vom Beginn unserer Skizzen 
gern modi%ziert haben:
 

Die Arbeit mit Zahlen verstellt nicht 
den Blick für Visionen
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Schreiben wir doch besser, sagt er:
Wir sind mit unserer Arbeit dabei, beide Lebenselemente, soweit 
dies in unserer Macht steht, in ihrer Bestimmung zu bewahren. 
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Zahlen Fakten
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Projektstandorte
Gesamtkosten seit 1993: 953 Mio. EUR
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 ÖGP Buna

Lage:       Industriestandort DOW 
       Chemicals Company in 
       Schkopau

Kontaminationen:     CKW, AKW, Quecksilber

Projektbeschreibung     Grundwassersanierung und
und Projektschwerpunkte:    -sicherung zum Schutz von 
       Saale, Laucha und Trink-
       wasserschutzzonen

Sanierungsmaßnahmen:     - Bodensanierung fast abgeschlossen
     - Quecksilbersanierung, Entnahme von ca. 400.000 t Boden
     - bei der Grundwassersanierung/-sicherung, Hebung und 
       Reinigung von bisher ca. 2 Mio. m3 Grundwasser 
     - 28 t CKW-Entfrachtung durch Grundwassersanierung

Zahlen und Fakten:     - Kosten bisher:    ca. 195 Mio. EUR
     - Gesamtkosten (geschätzt): ca. 280 Mio. EUR

    ÖGP Mansfelder Land 

Lage:       Landkreis Mansfeld-Südharz 

Kontaminationen:     Schwermetalle: Zink, Blei, 
       Kupfer und Cadmium sowie
       Arsen; Theisenschlamm

Projektbeschreibung     Sanierung der durch 800   
und Projektschwerpunkt:      Jahre Abbau und Verhüt-
     tung von Kupferschiefer ent-
     standenen Umweltschäden 
     an den Rohhüttenstandorten Hettstedt, Helbra und Eisleben

Sanierungsmaßnahmen:     - Sofortmaßnahmen gegen Staubverfrachtung
     - Konzentration des Theisenschlamms in einer Monodeponie
       (ca. 450.000 t)
     - Reinigung von jährlich ca. 200.000 m3 Grund- und Sickerwaser 
     - Rekultivierung und Ober(ächenabdeckung (ca. 50 ha)

Zahlen und Fakten:     - Projektabschluss:    ca. 2014
     - Kostenaufwand bislang:   ca. 33 Mio. EUR
     - Gesamtkosten (geschätzt):  ca. 45 Mio. EUR



24

    Addinol

Projektbeschreibung     Schutz des Geiseltalsees vor  
und Projektschwerpunkt:     dem Eintrag von kontaminiertem Grundwasser sowie Flächenrevi- 
     talisierung des Werksgeländes für neue Investitionen  

Sanierungsmaßnahmen:      - umfangreiche Bodensanierungen
      - Bau einer Dichtwand zur Verhinderung des Eintritts von 
        kontaminiertem Grundwasser in den entstehenden Geiseltalsee
      - Entsorgung und Behandlung von ca. 300.000 t Boden, Säureharz  
        und Verbrauchtbleicherden
      - jährliche GW-Reinigung von ca. 100.000 m3   

Zahlen und Fakten:      - Projektabschluss:    ca. 2015
      - Kostenaufwand bislang:   ca. 55 Mio. EUR 
      - Gesamtkosten (geschätzt):  ca. 65 Mio. EUR

Lage:        Industrie- und Landschafts-
       park Geiseltalsee; direkt am 
       Ufer des entstehenden 
       Geiseltalsees

Kontaminationen:     Mineralöle, Treibsto$e, 
       Säureharze und Verbraucht-
       bleicherden

    ÖGP Magdeburg Rothensee

Lage:       Magdeburg – 
       Industriegebiet Rothensee 

Kontaminationen:     Mineralöle, Treibsto$e, Teer,
       Phenole und Schwermetalle

Projektbeschreibung     Boden- und Grundwasser- 
und Projektschwerpunkt:     sanierungen zur Flächen-
     revitalisierung und zum 
     Schutz der Elbe 

Sanierungsmaßnahmen:     - Entsorgung von rd. 200.000 t kont. Materialien bei der Sanierung 
       von 7 Teerseen, eines Imprägnierwerks, Gaswerken, Tank-
       lagern und asbest- und lindanhaltiger Altablagerungen
  
Zahlen und Fakten:     - Projektabschluss:    ca. 2015
     - Kostenaufwand bislang:   ca. 30 Mio. EUR 
     - Gesamtkosten (geschätzt):  ca. 50 Mio. EUR
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    ÖGP Bitterfeld/Wolfen
 
Lage:       Industrieareal zwischen 
       Bitterfeld-Wolfen und 
       Greppin

Kontaminationen:     „Schadsfo$-Cocktail“

Projektbeschreibung     Sicherung des Grundwasser-
und Projektschwerpunkte:    abstromes der hochbelas-
       teten Bereiche des Areals in 
       Richtung Mulde und 
       Goitzsche, Quellensanierung

Sanierungsmaßnahmen:    - Hebung und Reinigung hochbelasteter Wässer aus dem 
         Bereich des Werksgeländes mit ca. 50 Brunnen
       - 1.500 Messstellen, Überwachung von Wasserstand und -qualität  
         im Gesamtraum des ÖGP
       - Bodensanierung am Standort weitgehend abgeschlossen:   
     · 800.000 m3 Boden entnommen
     · 300.000 m2  Sanierungs(äche bearbeitet

Zahlen und Fakten:     - Kosten bisher: ca. 230 Mio. EUR
       - bisher ca. 23 Mio. m3 Grundwasser gehoben und soweit erforder-
         lich behandelt

    ÖGP Hydrierwerk Zeitz

Lage:       Burgenlandkreis

Kontaminationen:     Boden- und Grundwasser-
       kontaminationen durch 
       Mineralöle, Benzol, Treib-
       sto$e, Phenole

Projektbeschreibung      Chemiestandort seit 1933 
und Projektschwerpunkt:     (ehem. Hydrierwerk)

Sanierungsmaßnahmen:     -  Quellensanierung im Boden, Überwachung des natürlichen 
Schadsto$abbaus im Grundwasser

     - Investitionsbegleitende Bodensanierung

Zahlen und Fakten:     - 127.000 t Bodenaushub zur Wiedernutzbarmachung von 10 ha  
       Industrie(ächen im Rahmen eines Ansiedlungsvorhabens
     - Entnahme von ca. 200 t Schadsto$en
     - Kostenaufwand bislang:   ca. 13 Mio. EUR
     - Gesamtkosten (geschätzt):   ca. 27 Mio. EUR
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    ÖGP Sanierung Erdgasfelder Altmark

Lage:        westliche Altmark; 
       Erdgasfeld Peckensen

Kontaminationen:     Mineralöle, Schwermetalle 
       (Quecksilber), Salze

Projektbeschreibung        - Rückbau von Erdgasboh-
und Projektschwerpunkte:           rungen, Ausrüstungen und 
           Anlagen, die nicht mehr 
           genutzt werden
        - Entlassung aus der Berg-
           aufsicht und Sicherstellung 
           einer Nachnutzung durch Land- und Forstwirtschaft

Sanierungsmaßnahmen:     - Rückbau bzw. Sicherung von etwa 200 Bohrschlammgruben
     - Rückbau von 460 Sondenplätzen
     - Rückbau und Verfüllung von über 410 Erdgassondenplätzen 
       und -sonden bis 3.500 Meter Tiefe 
     - Rückbau von 1.365 km unterirdisch verlegten Transport-
       leitungen

Zahlen und Fakten:     - Projektabschluss:    ca. 2020
     - Kostenaufwand bislang:   ca. 98 Mio. EUR 
     - Gesamtkosten (geschätzt):  ca. 280 Mio. EUR

 ÖGP Altdeponien

Lage:       Chemiestandorte 
        Bitterfeld/Wolfen, Buna
        und Leuna

Projektbeschreibung     Stilllegung von 10 Industrie-
und Projektschwerpunkte:     deponien der Chemiestand-
        orte Bitterfeld/Wolfen, 
        Schkopau, Buna und Leuna 

Zahlen und Fakten:     - Kosten bisher:     ca. 37 Mio. EUR
        - Gesamtkosten (geschätzt):  ca. 217 Mio. EUR
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    ÖGP Leuna

Lage:        südlich von Merseburg

Kontaminationen:     Mineralöle, Treibsto$e, 
       Produktphasen, Aromaten

Projektbeschreibung         Zentrum der chemischen 
und Projektschwerpunkte         Industrie (Kohle und Petro-
        chemie); großräumige 
         Boden- und Grundwasser-
         kontaminationen

Sanierungsmaßnahmen:         - Sicherung des Grundwasserabstroms
         - Quellensanierung in Boden und Grundwasser
         - Investitionsbegleitende Sanierungsmaßnahmen

Zahlen und Fakten:      - Errichtung einer 450 m langen Dichtwand
      - jährliche Entnahme und Reinigung von 533.000 m3 kontaminier- 
        tem Grundwasser
      - Entsorgung von ca. 375.000 t kontaminiertem Material
      - Investitionsbegleitende Maßnahmen auf ca. 20,5 ha Flächen
      - Kostenaufwand bislang:   ca. 67 Mio. EUR
      - Gesamtkosten (geschätzt):  ca. 99 Mio. EUR

    Kleine, mittelgroße und Bergbauprojekte 
(60/40-Projekte, Finanzierung: 60 % Bundesanteil, 40 % Landesanteil)

Beschreibung:      - zahlreiche mittelständisch geprägte Industrie- und Gewerbe-
        standorte
      - über 300 Projekte landesweit, davon 124 abgeschlossen

Standorte (Auswahl):      Industriepark Ilsenburg, Industriepark Weißandt - Gölzau
      ehem. MINOL-Tankstellen und -lager, Industriepark West Schöne-
      beck (ehem. Sprengsto$werk), ehem. Textilreinigung Altex in 
      Salzwedel

Ziele:      - gezielte Unterstützung von Ansiedlungsvorhaben auf Altstand-
        orten
      - Wiederbelebung innerstädtischer Industriebranchen

Altlasten:      Kontaminationen durch teilweise mehr als 100-jährige Nutzung    
      im Bereich von: Maschinenbau/Metallverarbeitung, Gaswerken,
      chemischer Industrie, chemischen Reinigungen, Farben- und 
      Lackfabriken 

bisherige Projektkosten:      195 Mio. EUR
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Kostenverteilung 2000-2009

Ausgaben für Altlastensanierung in Sachsen-Anhalt 

1993-2009 in Mio. EUR

insgesamt 953,2 Mio. EUR
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