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Boden-denk!-mal 11
Die teuren Sünden der Väter

Die scharfen Geländekanten und der Kanaldeckel zeigen, dass das Gelände vor Ihnen nicht natürlich ist. Es ist der Rand der ungefähr 20 
Hektar großen Deponie Havighorster Moor. Zwischen 1964 und 1971 wurden dort circa eine Million Kubikmeter Bauschutt, aber auch 
große Mengen schadstoffhaltiger Abfälle illegal abgelagert. Man bezeichnet Abfallablagerungen und belastete Böden von Gewerbestand-
orten, die Menschen oder die Umwelt gefährden, als Altlasten.

Untersuchungen ab 1979 ergaben, dass das Sickerwasser in der Deponie Havighorster Moor stark mit Arsen und organischen Schadstof-
fen belastet ist und in der südlichen Ecke der Deponie in die Oberfl ächengewässer und durch die Sande der Düne in das Grundwasser 
abfl ießt.

Um das belastete Sickerwasser ableiten und reinigen zu können, 
hat Hamburg den südöstlichen und den südwestlichen Rand der 
Deponie umgestaltet. Eine 2,5 mm dicke, verschweißte Plastikfo-
lie aus Polyethen verhindert, dass belastetes Sickerwasser an der 
Oberfl äche austreten kann. Es wird über die darunter liegende 
Kies-Drainage zu einem Abfl ussrohr geleitet und fl ießt von dort 
zu einer Reinigungsanlage im Süden der Deponie, wo die Schad-
stoffe mit Aktivkohle aus dem Sickerwasser entfernt werden. 
Die Plastikfolie ist mit einer Schicht Erde abgedeckt, auf der Gras 
wächst. Das Regenwasser gelangt so unbelastet in den Graben 
und kann abfl ießen. Die Sanierung und der Unterhalt der Anlagen 
kosten bislang mehr als sechs Millionen Euro.
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Die Deponie Havighorster Moor ist nicht die einzige Altlast in 
der näheren Umgebung des Naturschutzgebiets Boberger Nie-
derung. Gleich nebenan liegt die sieben Hektar große Deponie 
Brümmer, deren Sanierung und Unterhalt bislang ebenfalls etwa 
sechs Millionen Euro gekostet hat. Das 22 Hektar große Altspül-
feld Kirchsteinbek ist nicht saniert.

Bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden für den Men-
schen und die Umwelt schädliche Abfälle meist achtlos im Boden 
verscharrt und allenfalls mit einer Erdschicht abgedeckt. Auch auf 
vielen Betriebsgeländen war der Boden stark mit Schadstoffen be-
lastet. Seit den 80er Jahren untersucht die Umweltbehörde Ham-
burg systematisch diese Altlasten. Mehr als 5.000 verdächtige Flä-
chen wurden erfasst. Über 500 Flächen mussten saniert werden. 
Durch den zunehmenden Wohnungsbau bleibt das Problem auch 
in Zukunft erhalten. 2015 waren circa 570 Altlasten und circa 1.630 
altlastverdächtige Flächen bekannt, die im Verlauf der kommen-
den Jahre bewertet und gegebenenfalls saniert werden müssen.

Weit über Deutschland hinaus machte die Hamburger Deponie Georgswerder negative Schlagzeilen. Auf 45 Hektar wurden etwa sieben 
Millionen Kubikmeter Abfall zu einem circa 40 Meter hohen Berg aufgeschichtet. Neben Haus- und Sperrmüll, Bau- und Trümmerschutt 
wurden sehr große Mengen giftige Industrieabfälle ohne wirksamen Schutz untergebracht. Nachdem im Jahr 1983 hochgiftiges Dioxin in 
den aus dem Berg sickernden Flüssigkeiten festgestellt wurde, musste die Deponie saniert werden. Der Berg bekam eine mehrschich-
tige Abdeckung, die verhindert, dass Regenwasser in die Deponie sickert. Aus den in Randgräben gefassten Flüssigkeiten wird das 
schadstoffbelastete Öl abgetrennt und in Hochtemperaturöfen verbrannt. Das belastete Grundwasser wird entnommen und gereinigt. 
Die Kosten für die Sanierung der Deponie Georgswerder betragen bislang ungefähr 120 Millionen Euro, die jährlichen Unterhaltskosten 
circa 700.000 Euro. Und wie lange muss unterhalten werden? Für alle Ewigkeit.

Insgesamt hat Hamburg bis 2012 rund 600 Millionen Euro für die Altlastensanierung ausgegeben. Ein großer Teil der Kosten hätte ver-
mieden werden können, wenn die Abfälle schon bei der Ablagerung getrennt und die problematischen Stoffe sicher abgelagert worden 
wären. Das hätte man sich auch damals denken können, es sind also wahrlich teure Sünden der Väter.


