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Aus Anlass einer Diskussion mit Fachleuten, kürzlich im Abgeordnetenhaus, stellt die 
Umweltstadträtin Anke Otto folgende Forderungen hinsichtlich des weiteren Umgangs mit 
der Deponie Wannsee: 

 
1. Die Deponie Wannsee birgt ein unvorstellbares Schadstoffpotential: Außer den 15 
Millionen Kubikmetern Hausmüll und 13 Millionen Kubikmetern Gewerbeabfall sind dort 
auch 400.000 Kubikmeter flüssige Industrieabfälle abgelagert worden. Der Hausmüll sollte 
die flüssigen Schadstoffe wie ein Schwamm aufsaugen. Hier lagert der überwiegende Teil 
der Abfälle der Industriegeschichte West-Berlins, aus den Jahren 1958 ? 1976, in Gestalt 
von Produktionsabfällen weitgehend ungesichert. 

2. Das nun abgeschlossene Aufbringen einer Wasserhaushaltsschicht auf die Deponie 
Wannsee stellt einen ersten Schritt zu einer Sicherung der Deponie Wannsee dar. Sie soll 
wie ein Schwamm das Regenwasser aufhalten bis die nachwachsenden Bäume das 
Wasser wieder verdunsten. Jedoch reicht es nicht aus, um dem Schadstoffinventar der 
Deponie Wannsee gerecht zu werden. Europaweit werden weitaus höhere Anforderungen 
an Deponieabdeckungen gestellt. So ist eine mineralische Abdichtung bzw. eine Folie 
Standard in NRW und Hessen in vergleichbaren Fällen. 

3. Unter der Deponie Wannsee fließen an unbekannten Stellen die gefährlichen 
Deponiesickerwässer in das Grundwasser und sinken in tiefere Grundwasserschichten ab. 
Bislang ist noch an keiner einzigen Stelle unterhalb der Deponie Wannsee das 
Grundwasser untersucht worden. Hier ist dringender Untersuchungsbedarf. 

4. Das Untersuchungsspektrum der Überwachungsbrunnen außerhalb der Deponie 
Wannsee ist auf sehr wenige Schadstoffe und Summenparameter beschränkt. Die Identität 
der Schadstoffe, die sich z. B. als "gelöster organischer Kohlenstoff? in den Analysen 
befinden, ist unbekannt. Das Untersuchungsspektrum ist daher auf ca. 50 weitere relevante 
Schadstoffe auszudehnen. 

5. Es dauerte von 1972 ? 1983 bis die Öffentlichkeit von der Grundwasservergiftung unter 
der Deponie Wannsee erfuhr. Auch heute werden die Untersuchungsergebnisse der 
Deponie Wannsee wie eine Verschlusssache behandelt. Die Untersuchungsergebnisse 
sind in Zukunft ? wie gesetzlich vorgeschrieben ? im Internet zu veröffentlichen, damit sich 
eine öffentliche und fachwissenschaftliche Diskussion über die Gefahren entfalten kann, die 
von der Deponie Wannsee ausgehen. 

6. Der dritte Teil der schon 1995 vorgesehenen Sanierung ist nun zu realisieren: Je nach 
den Ergebnissen der Untersuchung des Grundwassers unter der Deponie Wannsee ist das 
Sickerwasser bzw. Grundwasser abzupumpen, um dadurch die Ausbreitung in die 
Grundwasserschichten auf dem Weg zum Wasserwerk Beelitzhof frühzeitig zu unterbinden. 
Das "Wegziehen? der Schadstoffe durch den nahe gelegenen Brunnen des Golfclubs ist 
kritisch zu überprüfen. 



7. Die gegenwärtig aufgebrachte Wasserhaushaltsschicht ist hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 
nur durch ein Computerprogramm getestet worden. Das reicht nicht aus: Die aufgebrachte 
Wasserhaushaltsschicht muss hinsichtlich der Menge des Sickerwassers, was die 
Schadstoffe aus der Deponie Wannsee ausspült, jährlich überprüft werden. Es kann nicht 
sein, dass wir erst 40 Jahre darauf warten, dass der Wald dort wächst und dann weitere 40 
Jahre, dass sich die Wirksamkeit des Waldes zeigt. 

Umweltstadträtin Anke Otto: "Wir dürfen dieses Problem nicht auf die zukünftigen 
Generationen verschieben. Wir haben die Deponie von unseren unmittelbaren Vorfahren 
geerbt, wir haben die wissenschaftlichen Möglichkeiten, dieses zu untersuchen, die 
technischen Möglichkeiten, diese zu sanieren und aus den Sanierungsrückstellungen der 
BSR ausreichende Mittel, um dies zu tun. Ich denke, schon diese Generation sollte sich der 
Verantwortung stellen.? 

 
 


