
 
 

Pressemitteilung 
Stellungnahme zu Vorlage der BASF SE Ludwigshafen beim Erörterungstermin der  

SGD Süd in Neustadt am 06.03.2012  
Titel:  Altablagerungen ‚Am Bruchhübel’ in Bad Dürkheim -- Teilsanierungsplan  

für langfristige Sicherung des Grundwasserabstroms von  [Deponie] Feld 3“ 
 
Wie achtzehn weitere, z.T. als „Gefährliche Altlast“ geführte Altdeponien liegt das Deponie-Feld 3 der 
BASF SE unmittelbar aufstromig zu einem für „naturnahe Bachauenentwicklung“ designierten Gebiet für 
das der SGD Süd die Planfeststellung vorliegt (in Trägerschaft Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach). 
Die z.T. hochtoxischen Sickerwässer aus deponierten chemischen Abfallprodukten strömen dabei direkt auf 
das Projektgebiet  der „Bachauenentwicklung“ zu, wo es durch gewässertechnische Maßnahmen (Umleitung 
der Isenach aus bisherigen Flussbett, Mäandrierung, Abfluß-Anstau etc.) zu neuen Feuchtgebieten einer 
„naturnahen Bachauenentwicklung“ kommen soll. 
Unter Verweis auf analytische Untersuchungen der BASF SE wird dabei behauptet, dass keine negativen 
Auswirkungen der Deponien auf das Vorhaben einer experimentellen „Bachauenentwicklung“ bestehen. 
Nun haben nicht etwa Untersuchungen der BASF oder der Aufsichtsbehörte SGD Süd, sondern von 
sachkundigen Bürgen und dem Bürgerverein Erhaltet das Bruch e.V. veranlasste Gewässer-Analysen durch 
zertifizierte Umweltlabors nachgewiesen, dass erhöhte Schadstoff-Konzentrationen sich bereits weit über 
von SGD Süd und BASF behauptete „sichere Grenzen“ ausgedehnt haben. 

 Die Schadstoff-„Fahne“ verläuft also signifikant anders als von den Planern bisher angenommen; 
ein Verlauf, der aufgrund hoch komplexer hydro-geologischer Verhältnisse auch zukünftig nicht 
vorhersehbar ist. 

 
Mangelnde Nachhaltigkeit: 

 Weder Firma BASF als ehemaliger Deponiebeschicker noch die zuständige Aufsichtsbehörde SGD 
Süd haben, nach eigenem Bekunden, Kenntnis über konkrete seinerzeitige  Deponieinhalte.  

 Weiterhin unbekannt und nicht vorhersehbar ist die die Beständigkeit der seinerzeit verwendeten 
Lagerbehältnisse. Transport  und Anlieferung erfolgten u.a. in damals üblichen Stahlblech-
Emballagen . Diese geben im Zuge der Verrottung/Korrosion ihre Inhalte erst nach und nach frei.. 
Freiwerdende Mengen und Gemischverhältnisse sind somit ständiger, auch sprunghafter 
Veränderung unterworfen. Die Sanierungspläne gehen jedoch von einem quasi-stationären 
Deponieverhalten aus.  

 
Die Nachhaltigkeit der geplanten langfristigen Sanierung  ist somit durch nichts begründet. 
 
Voraussetzungen  und Gewährleistung für die behauptete „langfristige Sicherung des Grundwasser-
Abstroms“ sind auch aus weiteren Gründen nicht gegeben:  

 Die komplexen hydro-geologischen Verhältnisse, d.h. der schnelle Wechsel von hoch durchlässigen 
und undurchlässigen Schichten und häufige geologische Störungen, wie sie in  alluvialen 
Schwemmfächern wie hier im Bruchgebiet vorliegen, lassen eine zuverlässige und nachhaltige 
Vorhersage der tatsächlichen schadstoffbelasteten Grundwasserströme nicht zu. 

Die von den Planern vorgelegten Modellrechnungen  zur Grundwasserströmung sind unzutreffende 
Übervereinfachungen und liefern kein annäherndes Abbild der örtlichen Wirklichkeit. Sie haben sich auch in 
der Vergangenheit nur als Spekulation erwiesen: 

 Unter der gleichen Planungsfirma (BCE) bereits durchgeführte Sanierungsversuche (z.B. versuchte 
Horizontal-Drainage) sind noch während der Bauphase gescheitert, weil „unerwartet große [hic] 
Mengen an Grundwasser“ (Pressemitteilung der BASF AG) die Baumaßnahmen zu Abbruch und 
Einstellung brachten. Ein weiterer Sanierungsversuch etwa durch Abdeckung der 
Deponieoberfläche hat sich als nahezu  wirkungslos erwiesen, weil - ebenfalls unerkannt - die 
Deponie lateral (seitwärts) von Grundwasser angeströmt wurde.  

Es ist unerfindlich, wie - in nunmehr geodätisch noch ungünstigerer Lage und Kolmation – eine jetzt 
beabsichtigte weitere Horizontal-Drainage erfolgreicher, vor allem aber auf Dauer nachhaltig sein sollte.  
 
Das Außerachtlassen der Wechselwirkungen von Altdeponien und experimenteller „Bachauenentwicklung“ 
ist unter diesen Umständen fatal. Es darf auf keinen Fall zu einem Rückstau kommen. Denn wir leben hier 
auf einer Zeitbombe, deren Lunte bereits brennt und von der wir nur wissen, dass sie so nicht zu löschen 
ist. 
Bürgerverein Erhaltet das Buch e.V.      Bürgerinitiative Rettet das Bruch 
(Dr.-Ing. Rudolf Schwab)     (Dr. Hans H. Schuster, M.Sc.Eng.) 


