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Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
zur Aktuellen Stunde der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der 70. 
Landtagssitzung zum Thema: Verockerung der Spree – Gefahren für die 
Fließgewässer und den Spreewald eindämmen  
 
 
Der Landtag stellt fest:  
 
Die Belastung der Spree und weiterer Fließgewässer in der Lausitz durch 
Eisenhydroxid hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Ein am 08.01.2013 in 
Spremberg vorgestelltes Gutachten der LMBV kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Belastung der Fließgewässer und des Grundwassers ein historisches Ausmaß 
erreicht hat. Es wird von einer weiterer Zunahme der Konzentration in den nächsten 
zwei bis vier Jahren und  einer anhaltenden Belastung auch für die kommenden 
Jahrzehnte ausgegangen.  
 

Eine Veröffentlichung des Gutachtens durch die LMBV im Internet steht noch aus. Im 
Sinne der Open-Data-Bewegung, die die Offenlegung sämtlicher Daten fordert, die 
im Interesse der Allgemeinheit sind, stellt die aktuelle Situation einen erheblichen 
Mangel dar,  da eine gesamte Region von weiteren negativen Entwicklungen 
betroffen wäre. 
 
Von der Belastung mit Eisenocker sind nicht nur die Spree und ihre Zuflüsse vor der 
Talsperre Spremberg betroffen, sondern es bestehen ernsthafte Gefahren, dass 
höhere Konzentrationen auch in das UNESCO-Biosphärenreservat Spreewald 
gelangen. Die insbesondere durch den Grundwasserwiederanstieg in den 
ehemaligen Braunkohletagebauregionen hervorgerufene Belastung führt zur 
Verschlammung der Gewässersohle und somit zur Verödung des Arteninventars der 
Spree. Mit der Vernichtung von Tieren und Pflanzen und der Braunfärbung des 
Wassers sind nicht nur die Schutzgebiete selbst, sondern ist eine ganze Region 
betroffen, die maßgeblich vom Naturtourismus lebt. Aber auch die Fischerei und die 
Landwirtschaft erleiden Schaden durch die Folgen des Braunkohletagebaus. 
 
Die Problematik ist bereits seit den 90er Jahren bekannt und es wurden bereits 
zahlreiche Gutachten und Studien erstellt. Es bedarf dringend eines ausgereiften 
Maßnahmenkonzeptes und der tatsächlichen Umsetzung umfangreicher 
Maßnahmen zur Verbesserung der Situation in der Lausitz. Mittlerweile hat sich das 
Aktionsbündnis „Klare Spree“ gebildet, um von den Verantwortlichen Politikern, 
Behörden und der LMBV eine Verbesserung der Situation einzufordern. 
 
 



 
 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 

 Die Landesregierung wird aufgefordert, alle ihr zustehenden Möglichkeiten zu 
nutzen, um sämtliche Studien zur Verockerung- und Sulfatbelastung der 
Spree, die vom Land Brandenburg oder der LMBV in Auftrag gegeben 
wurden, kurzfristig gebündelt im Internet zu veröffentlichen. Dies betrifft 
sowohl Lesefassungen als auch die Gesamtstudien.  

 
 Die Landesregierung wird aufgefordert, auf Grundlage der bisherigen 

Studienergebnisse dafür zu sorgen, dass das Gewässermonitoring zur 
Beobachtung der Eisen- und Sulfatbelastung in Absprache mit der LMBV 
ausgeweitet wird und sämtliche Daten im Internet veröffentlicht werden. 
Hiermit wird die von den Gutachtern bemängelte defizitäre Datenlage 
beseitigt. 

 
 Die Landesregierung wird aufgefordert, in Abstimmung mit Sachsen, Berlin, 

dem Bund und der LMBV zügig ein Maßnahmenkonzept zu erarbeiten, um 
weitere Gefahren durch die Eisenhydroxid- und Sulfatbelastung der 
betroffenen Fließgewässer abzuwenden. Das Maßnahmenkonzept soll 
Sofortmaßnahmen enthalten, die schnellstmöglich umgesetzt werden sollen. 
Die Bevölkerung vor Ort und der Ausschuss für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz des Landtages sind regelmäßig über den aktuellen Stand 
zu informieren. 

 
 
 

  

 

 


