
An das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales

Mecklenburg-Vorpommern

An Frau Ministerin 

Manuela Schwesig

per E-Mail: manuela.schwesig@sm.mv-regierung.de

Schwerin, den 25.11.2011

Asbestmülltransporte nach Ihlenberg

Sehr geehrte Frau Ministerin,
 
mit wachsender Besorgnis bemerken wir Ihre ausbleibende öffentliche Stellungnahme zu der Frage, ob es mit 
dem größten Gefahrguttransport in der Geschichte der Bundesrepublik zu einer Gesundheitsbeeinträchtigung 
der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern kommen kann. Weder konnte uns in den Gesprächen mit 
Vertretern der Staatskanzlei, des für Abfallfragen zuständigen Wirtschaftsministeriums noch mit dem von Ihrem 
Ministerium bestellten Asbestgutachter Andreas Fricke eine kompetente Auskunft darüber gegeben werden, wie 
Sie bisher die Gesundheitsbehörden des Landes an der Bewertung des Gefahrenpotentials dieser Transporte 
beteiligt und wie Sie die ökotoxikologische Expertise Ihrer Fachleute abgerufen haben. Es wäre fatal, wenn Sie 
die Meinung von Wirtschaftsminister Glawe teilen würden, der davon ausgeht, dass die behördliche Prüfung der 
Transporte in Niedersachsen auch alle in Mecklenburg-Vorpommern anstehenden Fragen abschließend geklärt 
hätte.
 
Wir können Ihnen belegen, dass eben nicht alles getan wurde, um entsprechend dem Stand der Technik, eine 
Freisetzung von Asbestfasern weder auf dem Transport noch am Zielort Ihlenberg zu unterbinden - so wie es 
technische Regelwerke, unter anderem der Länder-Arbeitsgemeinschaft -Abfall (LAGA Abfall) fordern. So sind 
auch bisher die in der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 519) beschriebenen Anforderungen nicht 
erfüllt. Dort heißt es: im Kapitel 13  Punkt 2 "Asbest oder asbesthaltige Materialien und Abfälle sind für den 
Transport so zu sichern, dass während des Transports und beim Abladen keine Asbestfasern freigesetzt 
werden.
 
Letzte Erkenntnis in einer langen Folge von offensichtlichen Unterlassungen bei der fachlichen Prüfung der 
Transporte ist die Bestätigung Ihres bestellten Gutachters Herrn Andreas Fricke in einem NDR-Interview im 
Anschluss an die Informationsveranstaltung der IAG in Selmsdorf am 24.11.2011. Herr Fricke äußert, dass es 
am Ort des Verkippens der Asbestmüllmassen am Standort der Deponie Ihlenberg keine Messungen über 
freigesetzte Fasern gegeben hat (http://www.ndr.de/regional/asbest245.html).
 
Das heisst die gesamte Argumentationskette zur Begründung der angeblichen Bedenkenlosigkeit basiert auf 
Messungen zur Asbestfreisetzung am Standort Wunstorf-Luthe und auf den LKW während des Transportes, 
aber nicht auf Messungen am Standort Ihlenberg. Dies verwundert umso mehr, als dass die LAGA -Abfall 
deutlich darauf verweist, dass ein offenes Abkippen von Asbestmüll der vorliegenden Klassifizierung 
unterlassen werden soll und vielmehr ein Transport in luftdichten Big Packs vorgenommen werden muss. 
Zudem basieren die Messungen der Asbestfasern auf der Tätigkeit von zum Teil nicht akkreditierten 
Gutachterbüros, wie der Firma ATW GmbH Berlin oder der Firma Prof. Burmeier Ingenieurgesellschaft mbH 
Hannover. Weiterhin hat selbst der TÜV Nord in seiner abschließenden gutachterlichen Stellungnahme darauf 
verwiesen, dass die Messergebnisse der Testfahrten nicht repräsentativ für die gesamten Asbesthalde in 
Wunstorf-Luhe sind, da die Zusammensetzung der Halde nicht derart bekannt ist, als dass man Bereiche mit 
höheren Asbestfaserfreisetzungen ausschließen könne. Weiterhin hat sich Gutachter Andreas Fricke überhaupt 
nicht mit der gutachterlichen Expertise von Prof. Dr. Bitter aus Höxter auseinandergesetzt. Dessen Gutachten 
war wesentliche Grundlage für die Urteile des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts vom 20. Februar 
2009 - 7 MS 9/09 und 7 MS 11/09, das auf Anträge der Gemeinde Isernhagen und von Nachbarn der Deponie 
Hannover-Lahe die Ablagerung von Asbestabfällen auf der Deponie Hannover-Lahe untersagte 
(http://www.umweltruf.de/ticker/news2.php3?nummer=7907). Prof. Bitter hatte umfassend jene Gefahren 
dargelegt, die mit der auch jetzt wieder gewählten Transportweise verbunden sind. Eine umfassende 
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Auseinandersetzung mit dieser Argumentation durch den von Ihnen bestellten Gutachter Andreas Fricke fand 
offenbar nicht statt. Damit können wir keine ausreichende Sachkompetenz im von Ihnen gewählten Prüfvorgang 
erkennen. 

 
Ihr bestellter Gutachter, Herr Fricke, der weder Ökotoxikologe noch Mediziner sondern Geologe ist, bezeichnete 
auf der öffentlichen Veranstaltung in Selmsdorf jene Formulierungen, mit der technische Regelwerke verlangen, 
dass keine Asbestfasern bei Transporten freigesetzt werden als "Schwachsinn", da er der Meinung sei, dass wir 
ständig Asbestfasern einatmen. Diese Sichtweise überrascht schon allein angesichts der Tatsache, als dass 
Herr Fricke eben kein Umweltmediziner sondern Geologe ist. Zudem ist sie auf erschreckende Weise 
verharmlosend. Denn, es hat seinen Grund, dass es keine Grenzwerte für die gesundheitsschädliche Wirkung 
von Asbestfasern gibt. Es kann nämlich bisher aus medizinischer Sicht nicht gesagt werden, ob 10 Asbestfasern 
oder erst 5000 Asbestfasern im Lungengewebe Karzinome auslösen. Aus diesem Grund auch die Forderung 
nach völliger Nullemission von Asbest in denentsprechenden Regelwerken.
 
Sehr geehrte Frau Schwesig,
 
die Menschen an der geplanten Fahstrecke und am Deponiestandort - und das wurde am gestrigen 24.11.2011 
in Selmsdorf erneut deutlich - fühlen sich als Teil eines großen Freiluftexperimentes, mit dem sie vermeidbaren 
Gefahren ausgesetzt werden. Die Menschen vor Ort und wir als Umweltverband haben angesichts der 
zahlreichen Widersprüche und angesichts des leichtfertigen Umgangs mit Regelwerken durch Gutachter und 
Behörden das Vertrauen in ein rechtsstaatliches sauberes Prüfverfahren verloren. Wir gehen nicht davon aus, 
dass hier im Sinne des gesetzlichen Auftrags der Aufsichtsbehörden, die körperliche Unversehrtheit der 
Menschen gesichert und Schaden an der Umwelt abgewendet wird. Gerade weil es sich um eine 
außergewöhnlich umfangreiche und gefährliche Altlast handelt, müssen Standards nicht gesenkt, sondern sogar 
noch übertroffen werden. Alles andere wäre fahrlässig. 
 
Besonders dramatisch stellen sich der Ereignisse dar, wenn wir die Gutachter immer wieder mit ihren Aussagen 
vernehmen, dass es vor Ort, also in Wunstorf-Luhe, eigentlich keine Freisetzung von Asbestfasern von der 
Halde gibt. Wir müssen also davon ausgehen, dass eigentlich kein Sanierungsbedarf besteht und ein akuter 
Sanierunsbedarf konstruiert wurde, um mit Hilfe von öffentlichen Mitteln jedoch unter Einsparung höchster 
Sicherheitsstandards eine privatwirtschaftlich erzeugte Altlast nach Mecklenburg-Vorpommern zu exportieren. 
Damit kann sich niemand hier im Lande einverstanden erklären. Und dass Minister Glawe in diesem 
Zusammenhang von wirtschaftlichen Interessen des Landes Mecklenburg-Vorpommern spricht, also das Land 
kräftig an derlei Giftmüll verdient, ist unerträglich.
 
Sehr geehrte Frau Ministerin,
 
die Abwesenheit entsprechender Umweltmediziner aus Ihrem Ressort z.B. auf dem gestrigen öffentlichen 
Termin in Selmsdorf (als Vertreterin der Landesregierung war allein Frau Ocik, Referatsleiterin Abfall aus dem 
WM anwesend!) und Ihre trotz intensiver medialer Präsenz des Themas ausbleibende öffentliche 
Stellungnahme lassen uns zweifeln, dass die Landesregierung den Ernst der Lage richtig einschätzt. Wir bitten 
Sie dringend, sich den berechtigten Fragen der besorgten Bevölkerung zu stellen.
 
Über das für Abfallfragen zuständige Wirtschaftsministerium haben wir auch die Fachgutachten und 
Stellungnahmen aus Ihrem Verantwortungsbereich angefordert. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie mit 
Transparenz und der Ihrer Verantwortung entsprechenden Durchsetzungskraft die gesundheitlichen Gefahren 
dieses gewaltigen Giftmülltransportes kurzfristig darstellen und die sachkundige umweltmedizinische Prüfung 
nachweisen würden.Gerne teilen wir auch unsere Erkenntnisse mit Ihren Behörden und senden, sollten Sie uns 
Bedarf signalisieren, entsprechende Gutachten und Stellungnahmen nach. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen
 
im Auftrag und Namen des BUND und der Bürgerinitiative "Stoppt die Deponie Schönberg!"
 
Arndt Müller
 
 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
 
Wismarsche Str. 152 / 19053 Schwerin / Tel. 0385-521339-0
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