


Seite 2 von 5 

Im Jahr 2006 kaufte eine Spedition das Gelände. Für den Kauf der Halde wurden mehrere 
Gesellschaften gegründet3 unter anderem  die Eichenriede Projekt GmbH, die das Haldengrundstück 
für 1 € kaufte. Der Vertrag enthält eine Rücktrittsmöglichkeit für den Fall, dass eine Sanierung der 
Halde nicht erfolgt. 

Mit der Zeit trat gewisser Sanierungsbedarf zu Tage. Statt eine Sanierung vor Ort favorisierte die 
Regionsverwaltung Hannover das Abtragen der Halde – entgegen der dringenden Ratschläge von 
Experten wie der Kieler Toxikologe Dr. Hermann Kruse von der Universität Kiel oder der für die 
Asbesthalde ehemals zuständige Geologe Dr. Friedrich Jaekel, die vorschlugen, die Halde mit einer 
dickeren Schicht Spritzmulch wieder abzudecken und zu bepflanzen.  

Neben der kostengünstigen Abdeckung wurden auch das Einhausen der Deponie und das Sichern der 
Halde durch Spundwände diskutiert. Doch die Regionsverwaltung Hannover favorisierte von Beginn an 
den kompletten Abbau und Abtransport der Asbestdeponie.  

Die zur Sanierung gesetzlich verpflichteten Betreiberin und Eigentümerin, die Fulgurit GmbH wurde 
nicht in die Pflicht genommen. Angeblich reichten die Mittel der GmbH für eine Sanierung nicht aus. 
Ein Durchgriff auf die Gesellschafter der GmbH wurde nicht weiter verfolgt, obwohl 
Verdachtsmomente vorlagen, dass die Fulgurit Holding GmbH nur gegründet wurde, um mögliche 
Kosten der Sanierung für die sehr liquide Muttergesellschaft abzuwenden. Schon das Gesetz zur 
sparsamen Verwendung von Haushalts- und Steuergeldern hätte eine eingehende Prüfung nötig 
gemacht, doch der eigentliche Grund wurde für das beschlossene Konzept schnell deutlich:  
die Fördergelder der EU. 

In einer aktuellen Kleinen Anfrage einer Fraktion aus dem Parlament (Drucksache 16/4135 35, liegt als 
Anlage bei) an die Landesregierung heißt es zur beabsichtigten Finanzierung:  

„Das Land Niedersachsen beteiligt sich über die N-Bank durch Aktivierung von EFRE-Mitteln an 
dieser Maßnahme mit 3,983 Millionen Euro, die Region Hannover mit 3,9 Millionen Euro, die 
Stadt Wunstorf mit Euro 150 000 sowie der Grundstückseigner und Fulgurit-Nachfolger - die 
Eichriede GmbH - mit 667 000 Euro. Letzterer wurde vertraglich zugesichert, die sanierte Fläche 
für 1 Euro zu erhalten, die im sanierten Zustand gemäß den dortigen Bodenrichtwerten jedoch 
800 000 Euro wert wäre.“ 

Zunächst war die Deponie Lahe bei Hannover für die Aufnahme der rund 170.000 Tonnen 
Asbestabfälle vorgesehen (7000 LKW-Fahrten). Doch vor der Ablagerung musste dort eine 
Plangenehmigung ausgesprochen werden, da die Deponie für die Monodeponierung von Asbest nicht 
zugelassen war. 

Gegen den Plangenehmigungsbescheid legten die Stadt Isernhagen und ein Privatnachbar Klage vor 
dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg ein. Der von der Stadt Isernhagen beauftragte Gutachter Prof. 
Bitter sah beim gesamten Entsorgungskonzept erhebliche und akute Gefahren für die Anwohner der 
Halde in Wunstorf-Luthe, die Anwohner an der Transportstrecke und die Anwohner der Deponie Lahe. 

Das Oberverwaltungsgericht folgte den Ausführungen des Gutachters Prof. Dr. Bitter und untersagte 
die Transporte einstweilen wegen massiver Bedenken im Hinblick auf den Gesundheitsschutz 
(Einhaltung nationaler und internationaler Schutzvorkehrungen beim Transport der Abfälle). In einer 
Pressemitteilung hierzu schreibt das Gericht: 

„Der 7. Senat des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts hat mit Beschlüssen vom 20. 
Februar 2009 - 7 MS 9/09 und 7 MS 11/09 - Anträgen der Gemeinde Isernhagen und von 
Nachbarn der Deponie Hannover-Lahe auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gegen die 
Ablagerung von Asbestabfällen auf der Deponie Hannover-Lahe teilweise stattgegeben. Nach 

                                                 
3 siehe Anlage Firmengeflecht Fulgurit /Eichenriede 



Seite 3 von 5 

dem mit einer Anordnung der sofortigen Vollziehung versehenen Planfeststellungsbeschluss des 
Gewerbeaufsichtsamtes Hannover vom 5. Dezember 2008 sollen auf der Deponie etwa 140.000 
Tonnen asbesthaltige Abfälle aus der ehemaligen Betriebsdeponie eines Wunstorfer 
Unternehmens abgelagert werden. Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss haben die 
Gemeinde Isernhagen und Nachbarn Klagen erhoben und Anträge auf Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes gestellt. 
Der Senat hat die aufschiebende Wirkung der Klagen teilweise wiederhergestellt. Nach der 
Entscheidung dürfen die Abfälle zum Schutz vor Faserfreisetzungen nur in geschlossenen, 
staubdichten Behältern angeliefert und auf der Deponie nicht verkippt werden. Der 
Planfeststellungsbeschluss hatte dies nur für etwa 5.000 Tonnen der Abfälle vorgesehen. Die 
übrigen ca. 135.000 Tonnen sollten in "loser Schüttung" auf Kippladern offen angeliefert und 
auf der Deponie abgekippt werden. Die dabei vorgesehene Methode einer Abdeckung der 
Transportmulden mit Rollplanen und Sicherung des Transportgutes gegen Austrocknung und 
Asbestfaserfreisetzungen mittels einer Schaumbedeckung hat das Oberverwaltungsgericht nach 
einer Interessenabwägung nicht gebilligt. 
Asbest ist auch in geringen Dosen hochgradig krebserregend. Für den Stoff gilt ein 
Herstellungs- und Verwendungsverbot. Sein Inverkehrbringen ist verboten. Die Freisetzung 
von Asbest in die Biosphäre ist praktisch irreversibel. Die im Planfeststellungsbeschluss 
zugelassene Methode der Anlieferung wird in den Vorschriften für den Umgang mit 
asbesthaltigen Stoffen an keiner Stelle beschrieben. Ihre Gleichwertigkeit mit den ansonsten 
vorgeschriebenen Verfahren, die geschlossene, staubdichte Behälter vorsehen und ein 
"Schütten" oder "Abkippen" der Abfälle ausdrücklich untersagen, ist zweifelhaft. Die 
Gesundheit der Nutzer der kommunalen Einrichtung der Gemeinde Isernhagen und der 
Nachbarn stellt ein hohes Rechtsgut dar. Trotz der teilweise erheblichen Entfernung zum 
Freizeit- und Sportzentrum der Gemeinde Isernhagen am Altwarmbüchener See und zu dem 
Wohn- und Betriebsgrundstück der Nachbarn kann die Möglichkeit von Faserimmissionen - 
jedenfalls im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes - nicht mit der erforderlichen Sicherheit 
ausgeschlossen werden. Andererseits ist es wenig wahrscheinlich, dass die Antragsteller im 
Hauptsacheverfahren die komplette Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses werden 
erreichen können. Ihr Rügerecht ist auf die Geltendmachung eigener Belange beschränkt, ihren 
immissionsrechtlichen Befürchtungen kann durch die Beschränkung der Anlieferung und des 
Einbaus der Abfälle in geschlossenen, staubdichten Behältern Rechnung getragen werden.“ 

- Hervorhebung durch Unterzeichner - 

Der Transport in staubdichten Behältern und das Aufnehmen des Abfalls unter Einhausung und 
Unterdruck waren aber zu teuer, die Fördergelder reichten dafür nicht aus. Die Feststellungen des 
Gerichtes – bezogen auf einen Transport von ca. 20 km von Lehrte nach Hannover-Lahe – hinsichtlich 
der notwendigen Sicherung des Gefahrgutes soll nun – bezogen auf einen Transport von 8.000 
Wagenladungen über 300 km – weitgehend ignoriert werden. 

170.000 Tonnen der gefährlichen Fracht sollen nun  auf die landeseigene Deponie Ihlenberg4 (in 
Mecklenburg-Vorpommern) und 30.000 Tonnen auf die SMD Rondeshagen (Schleswig-Holstein) 
verbracht werden. 

Das Abkippen der Abfälle soll dort frei aus einer Schütthöhe von ca. 4 Metern erfolgen. Dies verstößt 
nicht nur gegen nationale Transportvorschriften sondern gegen die europäische Vorgabe, die 

                                                 
4 Die Deponie Ihlenberg, besser bekannt als „DDR Deponie Schönberg“ ist nicht durch ein Planfeststellungsverfahren 
genehmigt, es gab aber noch nie eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung. 2006 wurde bei den Mitarbeitern der Deponie 
ein 80% erhöhtes Krebsrisiko festgestellt: Epidemiologische Studie der Universität Greifswald Prof. Wolfgang Hoffmann 
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Freisetzung von Asbestfasern zu minimieren und eliminieren. Zudem verstößt dieses Vorgehen gegen 
die Internationale Übereinkunft zum Transport Gefährlicher Stoffe, ADR (vgl. zu allen drei 
Gesichtspunkten sehr deutlich und lesenswert der beiliegende Beschluss des OVG Lüneburg vom 
20.02.2009). 

Der Toxikologe Dr. Hermann Kruse von der Universität Kiel sagt dazu5: 

Ich halte das für unerträglich, dass man hier etwas riskiert, was man nicht riskieren muss. 
Entweder belässt man den Asbestmüll vor Ort, deckt ihn sorgfältig ab, sodass keine Fasern 
freigesetzt werden können. Oder: wenn er denn transportiert werden soll, dann muss das unter 
den bestmöglichen Bedingungen passieren. Das heißt: unter Vakuum und eingetütet in Big 
Packs. Die Gesundheit der Mitarbeiter und der Bevölkerung steht im Vordergrund. Und da geht es 
nicht um die Kosten. Ich finde, wenn es um den Transport so hochgiftiger Stoffe geht wie 
Asbestfasern, dann dürfen auch keine Kosten gescheut werden, um wirklich zu gewährleisten, 
dass möglichst wenige der hochgiftigen Asbestfasern in die Umwelt freigesetzt werden. Ich bin 
schon vor einigen Jahren nach sorgfältiger Durchsicht der Unterlagen zu dem Ergebnis 
gekommen, dass die Asbestschlämme oder Asbestabfälle am besten vor Ort verbleiben und 
sorgfältig nach oben abgedichtet werden, sodass eben keine oder möglichst wenige Fasern in die 
Umgebung entlassen werden. Wenn jetzt eine Öffnung erfolgt, ist es unausbleiblich, dass 
Asbestfasern frei gesetzt werden. Noch mehr Asbestfasern dürften beim Transport freigesetzt 
werden, das heißt also: auch die Bevölkerung in der Umgebung der Altablagerung ist von den 
Asbestfasern betroffen und nicht nur die Bevölkerung dort vor Ort, wo es hin verbracht werden 
soll. 

In einem Fernsehbeitrag der Sendung Menschen – Schlagzeilen am Dienstag, den 8. November 2011 
um 21.15 (http://www.ndr.de/flash/mediathek/index.html) kommen mehrere Zeitzeugen (ehemalige 
Mitarbeiter auf der Halde / ehemaliger Mitarbeiter und Geologe der Überwachungsbehörden)  zu 
Wort, die das Vorhandensein der hochgefährlichen Asbeststäube in ungebundener Form eindeutig 
bestätigen, was zum o. g. Eintrag im offziellen Altlastenkataster des Landes passt.  

Ein Aufreißen der Beutel mit reinem Asbeststaub durch die Bagger, beim Transport oder beim 
Abkippen würde zu einer unmittelbaren Umweltkatastrophe führen.  

Der offenkundige Widerspruch, dass bei der Asbesthalde in Wunstorf Luthe angeblich eine so große 
Gefährdung für Anwohner und Umwelt besteht, die einen  kompletten Aufriss und Abtransport 
rechtfertigt, der Transport aber unter niedrigen Sicherheitsvorkehrungen möglich ist, weil der 
Asbestanteil so gering ist, scheint die verantwortliche Region Hannover vollständig zu ignorieren. 

Nach Artikel 160 des Vertrags und nach der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 trägt der EFRE 
finanziell zu den Maßnahmen bei, die darauf abzielen, den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt durch Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte zu stärken, indem 
die Regionalwirtschaften entwickelt und strukturell angepasst werden, einschließlich der 
Umstellung der Industriegebiete mit rückläufiger Entwicklung und der rückständigen Gebiete 
und indem die grenzübergreifende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit 
gefördert wird. Dabei trägt der EFRE den Prioritäten der Gemeinschaft Rechnung, insbesondere 
der Notwendigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu stärken, dauerhafte Arbeitsplätze 
zu schaffen und zu erhalten und eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. 

In dem oben geschilderten Vorgang gibt es keinerlei Innovation und es wird schon gar keine 
nachhaltige Entwicklung gewährleistet. 

                                                 
5 Interview der Lübecker Nachrichten mit Dr. Kruse am 1.11.2011 
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Im Artikel 4 der EFRE wird im Absatz  Konvergenz  integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung als Ziel der Förderung ausdrücklich erwähnt. 

Im beschriebenen Fall ist durch das Aufreißen und den Abtrag der Asbesthalde nach o. g. 
Gutachteraussagen massiv mit dem Austritt von krebserregenden Fasern zu rechnen. Auch das 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat wie dargestellt entsprechendes befürchtet. Ebenso beim 
Transport und bei der Ablagerung auf den o. a. Deponien.  

Weiter heißt es in der Förderrichtlinie: 

Unterstützung für KMU im Hinblick auf die Förderung von Plänen zur nachhaltigen Produktion 
durch Einführung kosteneffektiver Umweltmanagementsysteme und durch die Einführung und 
Nutzung von Technologien zur Verschmutzungsvermeidung. 

Genau das Gegenteil wird durch das Aufreißen und durch den Transport bewirkt. 

Die geplanten Maßnahmen konterkarieren geradezu den unter Ziffer 5 der Richtlinie genannten Punkt 
Risikovermeidung, denn danach werden gerade Vermeidung und Bewältigung von naturbedingten und 
technologischen Risiken gefördert. Außerdem wird die Förderung des Verkehrs  mit einer Verringerung 
der Auswirkung auf die Umwelt hervorgehoben. 

Von den beschriebenen Gesundheitsgefahren für tausende von Menschen ohne umfassende 
Gefährdungsabschätzung ist auch der Transport über rund 260 km einfacher Fahrt zur Deponie 
Schönberg mit ca. 8.000 LKW Fahrten in der Gesamtbilanz zu berücksichtigen.  

Bei der gutachterlich empfohlenen Sanierung der Halde vor Ort, was auch dem gesunden 
Menschenverstand entspricht, entstünden überhaupt keine oder nur geringe Zusatzbelastungen. 

Dieses mit EU-Mitteln massiv geförderte Projekt widerspricht in allen Punkten dem 
Nachhaltigkeitsgedanken, der in der Richtlinie deutlich formuliert wird. Es trägt auch in keiner Weise 
zur regionalen und lokalen Entwicklung bei oder erhöht gar die Lebensqualität. Vielmehr werden 
zumindest die Aufnahme und die Abladung (in der vorgesehenen Form) zu einer massiven 
Asbestfaserfreisetzung führen, die - wie dargelegt - mit europäischen, internationalen und nationalen 
Vorgaben nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Entsprechende Risken bestehen bei den 
Transporten über insgesamt 2,4 Mio. km über die viel befahrene BAB A 7 von Hannover zu den 
vorgesehenen Deponien in Norddeutschland. 

Sehr geehrter Herr Kommissar Hahn, unsere binnenstaatlichen Rechtsinstrumente, diese Transporte zu 
verhindern, sind nach unserer bisherigen Prüfung sehr beschränkt, weil unser Rechtssystem wenig auf 
den Fall eine räumlichen Verlagerung einer Deponie ausgerichtet ist.  

Allerdings widersprechen die vorgesehenen Maßnahmen in vielen Punkten klaren Vorgaben der EFRE-
Förderung. Wir bitten Sie, dies in Niedersachsen umgehend deutlich zu machen! 

Die gewählte Lösung ist eine der denkbar gefährlichsten und schlechtesten.  
Dies darf nicht mit EU-Mitteln subventioniert werden! 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Ott 
Stellv. Geschäftsführer 

Kopien dieses Schreibens geben wir der Region Hannover, dem Niedersächsischen Sozialministerium und dem  
Nds. Umweltministerium zur Kenntnis. 


