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Streszczenie: Począwszy od 1900 węgiel wydobywano w Środkowo-Niemieckim Zagłębiu Węgla 
Brunatnego przeważnie metodą odkrywkową. Do 1989 NRD była największym producentem wę
gla brunatnego na świecie, czemu towarzyszyła zła gospodarka oraz zniszczenie środowiska. 
Powstała więc konieczność zmiany regulacji prawnych i gospodarczych przemysłu węglowego w 
Niemczech Wschodnich. W pracy przedstawiono analizę rozwoju oraz zmian podstaw nauko
wych, z zakresu planowania przestrzennego oraz działań związanych z rekultywacją za ostatnie 15 
lat. Po napełnieniu wodą wyrobisk końcowych powstanie zbiornik o wielkości 175 km2. Na koniec 
podkreśla się, że są duże szanse utworzenia w Niemczech Środkowych rejonu nowych jezior na 
znacznej powierzchni.

Abstract: Since 1900 lignite has increasingly been extracted in opencast mines in the Central 
German mining area. Until 1989 the former GDR was the world biggest lignite producing country 
but attendant symptoms were uneconomic management and environmental destruction. There
fore in Eastern Germany it was indispensable to change the legal and financial bases for the 
lignite industry. Thi paper presents the decisive scientific, planning and reclamation develop
ments and changes during the last 15 years. After the flooding of final pits there will be a water 
reservoir o f 175 km“. Finally is shown that are the chances in the development o f new lake 
district in Central Germany.

Key words: lignite industry, opencast mining, lignite planning, postmining areas, filling o f pits, 
land utilization.
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EINFÜHRUNG

Der Braunkohlenbergbau im M itteldeutschen Revier, der historisch seit 1382 
nachgew iesen ist, basiert au f dem hauptsächlich  ep irogenetisch en tstandenen 
Lagerstättenkomplex des Weißelsterbeckens im Raum Leipzig-Halle, das durch mehrere 
kleinere, oft subrosiv bzw. halokinetisch geprägte Becken flankiert wird. Die Kohleflöze 
wurden zwischen dem Mitteleozän (Geiseltal -  vor 45 Mill. Jahren), dem Oligozän 
(W eißelsterbecken -  vor 38 Mill. Jahren) und dem Miozän (Raum Bitterfeld -  vor 25 
Mill. Jahren) abgelagert (Tab.l). Dabei treten grundverschiedene A blagerungs
bedingungen in Erscheinung, die zwischen Tagebauen mit bis zu vier Flözen teilweise 
mit Kesselstrukturen über solche mit 1...2 weitgehend parallel gelagerten Flözen mit 
Eignung für den Abraumförderbrückenbetrieb bis zur Einflözgrube mit bis zu 100 m 
Kohlemächtigkeit reichten. Dabei wurden charakteristische Teufen von 40... 130 m 
erreicht; schwerpunktmäßig im 19. Jahrhundert und auslaufend bis ca. 1960 wurde 
auch im Tiefbau abgebaut. Die Kohlequalitäten liegen bei Heizwerten von 8,5... 13 MJ/ 
kg, Wasserhalten von 48...53%, Aschegehalten von 5... 10% und Schwefelgehalten 
von 1,5.. >4%, im Weißelsterbecken zudem mit hohen Anteilen bituminöser Bestands
teile.

Nachdem die Braunkohle im 19. Jahrhundert zu einem maßgeblichen Ausgangspunkt 
für die Industrialisierung im Raum Leipzig-Halle-Dessau wurde und in der Folgezeit 
zur Brikettierung (ab 1858), Verschwelung (ab ca. 1870) und zur Verstromung (ab ca. 
1910) genutzt wurde und in der früheren DDR sowohl hinsichtlich seiner Produk
tionsleistungen als auch bezüglich seiner Umweltbelastungen Extremwerte markierte, 
hat sich seit 1989/1990 grundhaft verändert. Die Ergebnisse der politischen und 
rechtlichen Umbrüche sowie der marktwirtschaftlichen Veränderungen seither 
lassen sich wie folgt charakterisieren:

Reduzierung des Förderniveaus von 105 (1989) auf 22 Mill. t (2003), 
Zusammenbruch von Karbochemie (1990) und Brikettierung (2003), 
Reorganisation der Kohleverstromung mit Kraftwerksneubauten und -ertüchtigungen, 
Abbau der bestehenden gravierenden Rekultivierungsdefizite und 
deutlicher Akzeptanzgewinn der Braunkohlenindustrie bei der Bevölkerung.

D ie reg ionalen  A usw irkungen  und V eränderungen  durch den B rau n 
kohlenbergbau sind in Tab. 2 dargestellt. Nachfolgend werden wesentliche Ent
wicklungslinien und Sachstände zu wissenschaftlichen Grundlagen, Untemehmens- 
und Finanzierungsstrukturen, Planungen und rechtlichten Grundlagen sowie zum Stand 
der W iedemutzbarmachung dargestellt.

WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

Das E rkenntnisfundam ent für die W iedernutzbarm achung von A bbau
landschaften des Braunkohlenbergbaus in M itteldeutschland war bis 1989/1990 
e inerseits durch fundierte , bereits seit Jahrzehnten verfügbare B austeine zu 
Teilaspekten, andererseits nicht selten durch politische und wirtschaftliche Sachzwänge
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TABELLE 1. Übersicht zu den wichtigsten Braunkohlenflözen im Mitteldeutschen Revier

Flöz
(geologische Einordnung)

Weißelsterbecken 
Mächtigkeit (m)/ 
Teufe (m)

Geiseltal1 ] 
Mächtigkeit (m)/ 
Teufe (m)

Bitterfeld-Delitzsch 
Mächtigkeit (m)/ 
Teufe (m)

Bitterfelder Flöz 
(Tiefes Miozän)
Flöz IV (Unter/Mitteloligozän)

Flöz III (Obereozän)

Flöz II (Obereozän)

Flöz I (Mitteleozän)

Böhlener Oberflöz
8...14 (20) m/20...60 m 
Thüringisches Hauptflöz
12...15 m/30...40 m 
Bomaer Hauptflöz
12...14 m/50...80 m 
Sächsisch-Thüringisches 
Unterflöz
3...8 (50) m/60...100 m

Geiseltalflöz 
50...>100 m 
/5...20 m

Bitterfelder Flöz
8...10 (20) m/15...40 m 
Flöz Gröbers
5...8 m/50...>100 m 
Flöz Bruckdorf*
8...18 m/80...130 m

1) weitere Randbecken: Flöze Nachterstedt entsprechen Flöz I, Flöze Oberröblingen den Flözen I...III, 
Oberflöz Amsdorf Flöz IV
2) im Revier nicht abgebaut, im Tagebau Merseburg-Ost in 9...20 m Tiefe bei 17 m Mächtigkeit 
aufgeschlossen

bedingte gravierende Lücken bestimmt [Berkner 2004]. Dabei reflektierten die 
Forschungs-aktivitäten stets die Wert- oder Geringschätzung von Landnutzungsformen 
im Ergebnis der W iedemutzbarmachung im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext. 
M ehrfach wurden auch Elementarereignisse wie Großrutschungen oder Hochwässer 
zu Katalysatoren für Forschungsaktivitäten.

Der Abschnitt des Übergangs von der Empirie zu ersten wissenschaftlichen  
Grundlagen umfasst in etwa den Zeitraum 1925...60 und läuft damit mit ersten 
raumplanerischen Hinwendungen zum Braunkohlenbergbau weitgehend synchron. 
Besonders erw ähnensw erte B austeine aus dieser Phase bilden erste praktische 
Kulturvorschläge für Kippen, Bruchfelder, Dünen und Ödländereien, maßgeblich gestützt 
au f Erfahrungen im Lausitzer Revier, eine weit vorausschauende, realistische Skizze 
zur Bergbaufolgelandschaft des Geiseltals, ein methodisch exzellenter raumordnerischer 
Entwicklungsplan für das Gebiet Leipzig-Bom a-Altenburg, der Aufschwung der 
Geotechnik nach katastrophalen Fließrutschungen mit Opfern und Sachschäden sowie 
die Untersuchungen von Barthel [1962], die mit seinem grundlegenden Werk zu 
Braunkohlenbergbau und Landschaftsdynamik.

Daran schloss sich eine Phase zunehmend systematischer Grundlagenarbeiten  
im  Z eitraum  1960...89  an, in deren V erlauf es zur A usprägung k lassischer 
Kompetenzfelder wie der Geotechnik und Bodenmechanik, der Bodengeologie oder der 
land- und forstwirtschaftlichen Rekultivierung, maßgeblich gestützt au f Forschungs
kapazitäten an den Standorten Freiberg (Bergakadem ie), D resden (Technische 
Universität), Halle, Dölzig und Finsterwalde (Institut für Landschaftsforschung und 
Naturschutz mit Zweigstellen) kam. Darüber hinaus entstanden innovative und zum  
Teil weit über Periode hinaus reichende Forschungsansätze etwa zum Bauen auf 
Kippen oder zum Aufbau geohydrologischer Großraummodelle, die bis heute praktische
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TABELLE 2. Dimensionen des Braunkohlenbergbaus in Mitteldeutschland - Hauptkennzahlen

Förderleistungen

Kohleforderung (kumulativ seit Beginn der Abbautätigkeit): 
Abraumbewegung (kumulativ seit Beginn der Abbautätigkeit) 
Kohleförderung (höchstes Jahresniveau)
Energieinhalt der Braunkohle

(kumulativ seit Beginn der Abbautätigkeit)

ca. 7,5 Mrd. t 
ca. 20 km3 
148,4 Mill. t (1963)
7,5x10n MJ (Bedarf 
Braunkohlenkraftwerke 
Deutschland über 45 Jahre)

Flächenumgriff

Flächeninanspruchnahme (kumulativ seit Beginn der Abbautätigkeit) 
Anteil Wiedemutzbarmachung (1989/2002)
Bergbauschutzgebiete und für Abbau untersuchte Felder (Niveau 
1989)

> 500 km2
46,9 (1989) —> 68,1% (2002) 
ca. 1200 km2

Wasserhaushalt

Wasserhebung (Niveau 1988)
Ausdehnung Grundvvasserabsenkungstrichter (Niveau 1989) 
Grundwasserdefizit (Niveau 1989)

Fläche "Neue Wasserlandschaft Mitteldeutschland” (Endzustand) 
Volumen ’'Neue Wasserlandschaft Mitteldeutschland”
(Endzustand)

15,5 rrrVs (490 Mill. mVa) 
1100 km2
8,1 Mrd. rrf(-> 700 Tage 
mittlerer Abfluss von Saale 
plus Mulde)
175 km2 

3,8 km3

Menschen und ’’Verlorene Orte”

Umsiedlungen (betroffene Ortslagen, Komplett- und Teilverlegungen) 
Umsiedlungen (betroffene Menschen)
Beschäftigte im Bergbau (Niveau 1989, 2002)

126
51 200 (1925...2002) 
59 815 (1989) -> 2745 
(2002)

Bedeutung aufweisen. Allerdings war der Zeitgeist über den populärwissenschaftlichen 
Buchtitel „Landschaft vom Reißbrett“ [Krummsdorf/Grümmer 1981] hinaus Ausdruck 
der Nutzungspräferenzen in den 70er und 80er Jahren. Erwähnung verdient auch die 
Entwicklung eines Naturschutzbewusstseins zu Bergbaufolgelandschaften schon zu 
DDR-Zeiten.

Die Schnittstelle zwischen der „radikalen Auskohlungspolitik“ in der Spätphase der 
DDR und der Etablierung neuer Strukturen 1989/1990 war dadurch geprägt, dass eine 
faktische Entwertung aller bis dahin vorhandenen Gestaltungs- und Entwick
lungskonzepte zu Bergbaufolgelandschaften zu verzeichnen war, ein grundhafter Mangel 
an ganzheitlichen Betrachtungen bestand und maßgeblich durch zentralistische Planwirtschaft 
bedingte Defizite bei der Flächenwirksamkeit von Wiedemutz-barmachungserfahrungen 
existierten. Dies war von einem grundlegenden Wertewandel dahingehend begleitet, 
dass bis dahin anerkannte Wiedemutzbarmachungsergebnisse oft neu bewertet wurden, 
was einerseits im Bedeutungsverlust der Landwirtschaft zugunsten von Aufforstungen und
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Naturschutz, andererseits in der Einstufung vermeintlicher „Rekultivierungsdefizite“ wie 
der Erosionsrinnen an der Halde Trages als naturschutzfachlich besonders wertvolle Flächen 
zum Ausdruck kam. Mit dem Ökologischen Sanierungs- und Entwicklungskonzept Leipzig/ 
Bitterfeld/Halle/M erseburg, das durch den TÜV Rheinland sowie das Institut für 
Umweltschutz und Energetik Leipzig 1991 vorgelegt wurde, sowie durch PFLUG 
(Hrsg.) 1998 erfolgten bestens dokumentierte Bestandsaufnahmen.

Forschungsaktivitäten zum Abbau und zur W iedemutzbarmachung seit 1990 lassen 
sich in drei charakteristische Abschnitte mit deutlich verschiedenen Schwer-punkt- 
setzungen untergliedern. So stand im Zeitraum 1992...95 die Schaffung der fachlichen 
Grundlagen für die Braunkohlenplanung im Mittelpunkt, was insbesondere 

die Entwicklung neuer Sanierungstechnologien mit Tagebaugroßgeräten,
die Sozialverträglichkeitsfrage im Zuge bergbaubedingter Umsiedlungen, 
die Schonung ökologischer Schutzgüter vor den Auswirkungen aktiver Tagebaue, 
die Altlastensanierung und Maßnahmen zum Lärm- und Staubschutz von Siedlungen 

zum Inhalt hatte. Daran schloss sich im Zeitraum 1994...2001 eine Phase der 
Ausformung der Fachgrundlagen für die Tagebausanierung an, innerhalb derselben 

die Aufwertung landschaftsgestalterischer Aspekte bei der Wiedemutzbarmachung,
Umweltbilanzen als qualifizierte Beurteilungsgrundlagen von Abbauauswirkungen, 
hydrogeologische Großraummodelle als Prognosegrundlagen, 
die Sozialverträglichkeit und Lebensqualität in Bergbaufolgelandschaften, sowie 
Naturschutz und Braunkohlensanierung

Handlungs- und Ergebnisschwerpunkte bildeten. Schließlich begann 1999 und damit 
in zeitlicher Überlappung zur vorhergehenden Phase ein nach wie vor andauernder 
Zeitabschnitt, der maßgeblich durch den Übergang von der Braunkohlensanierung  
zur Nachnutzung und damit insbesondere durch Untersuchungen 

zu Erholungsnutzung und Tourismus in Bergbaufolgelandschaften, 
zum Grundwasserwiederanstieg in Siedlungsgebieten, 
zu Gewässermanagement und zur Wirtschaftlichkeit des Wassertourismus, 
zur ganzheitlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Seen, 
zum Umweltrecht und zu Gemeingebrauchsregelungen und
zu anwendungsreifen Methoden fur Monitoringprozesse mit Schwerpunkt Naturschutz, 

geprägt war. Bei der Betrachtung wird deutlich, dass sowohl durchgehend präsente 
(Sozialverträglichkeit, Wasserhaushalt), im Bedeutungsgewicht rückläufige (klassische 
Tagebausanierung mit Großgeräten -  in M itteldeutschland 2001 abgeschlossen) und 
ansteigende Themen- und Handlungsfelder (Folgenutzung im Kontext zum Auslaufen 
von Sanierungsverpflichtungen und bergrechtlichen Verantwortungen) zu verzeichnen 
waren. Auch „Sackgassen der Erkenntnis66 wie die intensive, aber letztlich erfolglose 
Suche nach M öglichkeiten zu einer R ückverlegung der M ulde im Bereich des 
M uldestausees 1995/1996 blieben nicht aus. Insgesamt zeigt sich aber, dass die 
Verknüpfung von Braunkohlenplanung und Forschungsarbeiten zum Thema
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entscheidend dazu beitrug, Erstere auf ein solides wissenschaftliches Erkenntnis
fundament zu stellen und Letztere im Interesse ihrer Profilschärfung an konkreten 
Praxisanforderungen zu orientieren.

Trotz der weit fortgeschrittenen Braunkohlensanierung entstehen neue inhaltliche 
Schwerpunkte für die Forschung, die einerseits in der ständigen Verifizierung von 
Prognoseaussagen, gestützt auf zwischenzeitlich tatsächlich eingetretene Entwicklungen, 
bestehen, andererseits auch neue Fragestellungen einschließen. Dazu zählen insbesondere 

Reaktionen auf den demografischen Wandel (Einwohnerverluste 17... 19% bis 
2020!),

objekt- und zielgruppenkonkrete Anforderungsprofile zu Freizeit und Erholung, 
die Entwicklung tragfähiger Bewirtschaftungsmodelle ohne Dauersubventionen 

und
praktikable Geofernerkundung und GIS-Anwendungen für Überwachungsprozes

se.
Dabei bilden eine Ziel- und E rfolgskontrolle mit ständigem  Abgleich von 

Forschungsergebnissen mit der W iedemutzbarmachungspraxis, Anwender-freund- 
lichkeit mit Nutzbarkeit entwickelter Verfahren und Algorithmen für möglichst breite 
Anwenderkreise und ein stärkeres Kostenbewusstsein Grundanforderungen. Zudem 
ist es wichtig, den Menschen wieder stärker in den Mittelpunkt von Untersuchungen 
zu stellen , zum al heute zu B io topstruk turen  oft b reitere E rkenntn isse als zu 
Sozialgem einschaften vorliegen. Nicht zuletzt kommt es darauf an, eine A llge
meinverständlichkeit dahingehend zu sichern, dass Forschungsergebnisse nicht nur 
im Expertenkreis, sondern auch und insbesondere gegenüber Politik und Öffentlichkeit 
verständlich artikuliert werden. Diesbezüglich bestehen allgemein noch erhebliche 
Reserven.

UNTERNEHMENSSTRUKTUREN UND FINANZIERUNG

Bis 1990 war die Braunkohlenindustrie und Energiewirtschaft der DDR in
zentralisierten Kombinatsstrukturen organisiert, die stringenten planwirtschaftlichen  
Vorgaben unterlagen. Diese räumten der Kohlegewinnung und -Veredlung bis hin zu 
einer „radikalen Auskohlungspolitik“ das volkswirtschaftliche Primat ein; demgegenüber 
blieben die Haushaltszuweisungen für die Rekultivierung deutlich zurück. Infolge dessen 
vergrößerte sich das Missverhältnis zwischen rapide zunehmenden Abbaufolgen und 
einer W iedemutzbarmachung „auf Sparflamme“ in den 80er Jahren ständig, so dass 
zum Zeitpunkt der deutschen Einheit in den neuen Bundesländern Rekultivierungsdefizite 
in einer Größenordnung von rund 9 Mrd. € aufgelaufen waren.

Das bis 1990 in Mitteldeutschland aktive Braunkohlenkombinat Bitterfeld umfasste 
20 Tagebaue und 27 Brikettfabriken. Es bestand aus einer Reihe unselbstständiger, 
revierbezogener Braunkohlenwerke. Beim Übergang in die Marktwirtschaft bestanden 
die Hauptprobleme darin, dass

eine Anpassung an nunmehr freie Waren- und Kapitalflüsse erfolgen musste, die in
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einer deutlichen Reduzierung der Förderleistungen und dem Wegbrechen von Braun
kohlenbrikettierung und Karbochemie zum Ausdruck kam,
neue Umweltstandards zu beachten waren, deren Hauptauswirkungen in der N o
twendigkeit der Nachrüstung aller Braunkohlenkraftwerke mit Anlagen zur Rauch
gasentschwefelung oder ihrer Stilllegung bis 1996 lagen, und
finanzielle Rückstellungen für die Rekultivierung bei zudem drastisch steigenden 
Kosten durch erforderliche Neubewertungen von Altlasten und qualitativ erhöhte 
Anforderungen an die W iedemutzbarmachung praktisch nicht vorhanden waren.
U n te r d ie sen  U m stän d en  w aren  d ie v o rm a lig en  „ v o lk se ig e n e n 66 

Betriebsstrukturen nicht aus sich heraus privatisierungsfähig; vielm ehr war 
eine Aufspaltung in ihre kleineren zukunftsfähigen und ausgedehnten stillzulegenden 
B estan d te ile  geboten . Im E rgebn is d ieser E n tw ick lung  en tstan d en  1994 in 
Mitteldeutschland

die von US-amerikanischen Gesellschaftern erworbene M itteldeutsche Braun
kohlengesellschaft mbH (M IBRAG), die heute mit rund 2000 Beschäftigten 
zwei Tagebaue mit rund 22 Mill. t Jahresforderung sowie mehrere Veredlungsbe
triebe betreibt (MIBRAG [Hrsg.] 1998)

die ROMONTA GmbH, die als mittelständisches Unternehmen einen kleinen 
Tagebau mit 0,5 Mill. t Jahresforderung betreibt, mit ihrer Spezialisierung auf die 
Gewinnung von Montanwachs aber über 80% des Weltmarktbedarfs abdeckt (RO
MONTA GmbH [Hrsg.] 2002), sowie
die Lausitzer und M itteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH  

(LMBV), die als Bundesuntemehmen ausschließlich für die Sanierung der stillgeleg
ten Förderstätten und Veredlungsbetriebe zuständig ist (LMBV [Hrsg.] 2003a/b).
D ie aktiven B ergbauunternehm en m ussten sich von A nfang an ohne E in 

schränkungen m arktw irtschaftlich behaupten. Dies bedeutet insbesondere eine 
subventionsfreie, gegenüber Importenergieträgem konkurrenzfähige Gewinnung und 
Verstrom ung von B raunkohle 
sow ie  eine R eg u lie ru n g  der 
R ekultivierungsaufw endungen 
nach dem Verursacherprinzip.
D em g e g en ü b e r e rfo lg te  
b e z ü g lic h  der R e k u lti
vierungsdefizite eine öffentlich- 
rechtliche Finanzierungsregelung 
über ein 1992 beschlossenes und 
zwischen-zeit-lich zweimal bis 
n u n m eh r 2007  v e r lä n g e rte s  
V e r w a l t u n g s - a b k o m m e n  
zw ischen  Bund und Ländern 
(S te u e ru n g s -  und  B u d 
getausschuss [Hrsg.] 2002). Da-

TABELLE 3. Hauptergebnisse der Braunkohlesamerung in 
Westsachsen 1993...2001 (nach LMBV 2003)

Kriterium Gesamtleistung

Massenbewegung gesamt
-  davon mit Tagebaugroßgeräten
-  davon mit Planiertechnik
-  davon mit mobiler Erdbautechnik 
Demontage und Verschrottung 
Abbruch von baulichen Anlagen 
Massenverdichtungsmaßnahmen 
Sanierung schadstoflbelasteter Bereiche

177.1 Mill. m3
97.3 Mül. irf
38.4 Mül. m3
41.1 Mül. m3 

1,151 Mül. t 
2,265 MÜL m3 
0,583 Mül. nV 
1,509 MÜL m3

Gesamtbudget Braunkohlesanierung 
(1993...2003)

1,266 Mrd. €
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nach werden die Aufwendun-gen für die Sanierung durch Pri-vatisierungserlöse, 
Zuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit nach dem Schema „Leis-tungen für Arbeit 
anstatt für A rbeitslosigkeit“ sowie durch Haushalts-zuweisungen gedeckt. Damit wurde 
ein wirksames und hand-habbares Instrumentarium gefun-den, um gleichzeitig eine 
Zukunft für marktfähige und eine Bewältigung ökologischer Altlasten zu gewährleisten. 
D ie w ich tig s ten  F ak ten  zur W irk sam k eit des V e rw altu n g s-ab k o m m en s in 
M itteldeutschland sind in Tab. 3 zusammengestellt.

PLANUNGEN UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Maßgebliches Instrument zum Abgleich der unternehmerischen mit den öffentlich- 
rechtlichen Belangen sowohl bei der Führung von aktiven Tagebauen als auch für die 
Sanierung stillgelegter Förderstätten im Freistaat Sachsen ist die Braunkohlenplanung 
als Bestandteil der Regionalplanung. Rechtsgrundlage dafür ist das Gesetz zur 
Raumordnung und Landesplanung des Freistaats Sachsen (SächsLPIG) vom 14.12.2001, 
das ein im Beeinflussungsbereich des obersten Grundwasserleiters gem eindescharf 
abgegrenztes Braunkohlenplangebiet fixiert. Für die Tagebaue innerhalb desselben sind 
Braunkohlenpläne als Teilregionalpläne aufzustellen, die für stillgelegte Förderstätten 
als Sanierungsrahm enpläne bezeichnet w erden. D abei sind die langfristigen  
energiepolitischen Vorstellungen der Staatsregierung zugrunde zu legen und 
die Grundzüge der Gestaltung der Bergbaufolgelandschaften festzulegen.

Träger der Braunkohlenplanung ist der kommunal verfasste Regionale Planungs
verband W estsachsen, der für die A ufstellung bzw. Fortschreibung von B raun
kohlenplänen über einen durch beratende M itglieder (R aum ordnungsbehörde, 
Bergbautreibendc, Landesamt für Umwelt und Geologie, Landwirtschafts-, Forst
verwaltung, unmittelbar berührte Kommunen) erweiterten Braunkohlenausschuss als 
Arbeitsorgan verfügt. Beschlussorgan ist eine aus gewählten Kommunalpolitikern 
zusammengesetzte Verbandsversammlung. Die fachliche Planaufstellung wird durch 
die Regionale Planungsstelle Leipzig sichergestellt; die Genehmigung von Braun
kohlenplänen erfolgt durch das Sächsische Staatsministerium des Innem (Sächsisches 
Staatsministerium des Innern [Hrsg.] 2000, Regionaler Planungsverband Westsachsen 
[Hrsg.] 2002).

Der Verfahrensablauf wird durch ein zweistufiges Betciligungs- und Anhörungs
verfahren mit öffentlicher Planauslegung geprägt. Bergbautreibender bzw. Trägers 
der Sanierungsmaßnahmc sind dabei zur Vorlage aller für die Beurteilung der sozialen 
und ökologischen Verträglichkeit des Vorhabens erforderlichen Angaben verpflichtet. 
Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist für Neu- oder wesentlich 
geänderte Vorhaben zum A bbau von B raunkohle nach M aßgabe des B undes
berggesetzes (BBergG) vom 13.08.1980 obligatorisch. Mit einer Erörterungsverhand
lung wird allen Einwendern die Möglichkeit gegeben, ihre Belange im Verfahren direkt 
zu vertreten. Die strikt auf Entscheidungstransparenz und Konsensfindung aus- 
gcrichtctcn Braunkohlcnplanvcrfahrcn haben maßgeblich dazu beigetragen, das aus
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der Planungskultur der früheren DDR herrührende Negativimage des Braunkohlen
bergbaus zu überwinden und ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen den U nter
nehmen, Kommunen und sonstigen Beteiligten herbeizuführen.

W eitere problem relevante Rechtsfelder werden durch das Bundesberggesetz 
u nd  das W a sser h a u sh a ltsg e se tz  des B un d es b estim m t. B e rg re c h tlic h e  
Betriebspläne, die für aktive Tagebaue als mittelfristige Rahmen- und auf zwei Jahre 
ausgelegte Hauptbetriebspläne, für Sanierungstagebaue als Abschlussbetriebspläne 
vorzulegen sind, beinhalten nach ihrer Zulassung die unmittelbaren Genehmigungen 
für R ohstoff-gew innung und W iedernutzbarm achung. D iese m üssen m it den 
Braunkohlenplänen in Einklang gebracht werden. Einen wasserrechtlichen Sonderfall 
bildet die Entstehung von Tagebaurestseen, wofür Planfeststellungsverfahren mit 
in te g r ie r te r  U m w elt-V e rträ g lic h k e itsp rü fu n g  d u rc h zu fü h re n  sind .
Regelungsschwerpunkte bilden dabei die Regulierung von Altlasten und der Schutz 
vor V ernässungsschäden  in bebau ten  G ebieten  un ter den B ed ingungen  des 
Grundwasserwiederanstiegs.

ERGEBNISSE DER WIEDERNUTZBARMACHUNG

Nachdem die Wiedemutzbarmachung in der früheren DDR bei durchaus gelungenen 
Einzelergebnissen maßgeblich durch das Primat der landwirtschaftlichen Rekultivierung, 
die fehlende Leistungsfähigkeit zu einer ausreichenden Flächenwirkung sowie die 
Vernachlässigung landschaftsgestalterischer Aspekte gekennzeichnet war, hat sich seit 
1990 ein deutlicher Wertewandel vollzogen, der in Tab. 4 mit einem Vergleich der 
revierspezifischen Flächennutzungsdaten gut zum Ausdruck kommt. Danach fallen bei 
einer 2002 gegenüber 1992 nur geringfügig erweiterten abbaubedingten Flächenin
anspruchnahme folgende Hauptentwicklungslinien ins Auge:
♦ Der Anteil der wiedernutzbar gemachten Flächen hat sich im Betrachtungsze

itraum von 47,3 auf 68,1% verringert. Damit gehören „M ondlandschaften“, A ltla
sten oder industrielle Absetzbecken vielerorts der Vergangenheit an; allerdings sind 
innerhalb von kaum mehr als zehn Jahren auch zahlreiche „Denkmale der Indu
striegeschichte“ verloren gegangen.

♦ Die landwirtschaftliche W iedernutzbarmachung erfährt kaum noch Zuwächse, 
da die rekultivierten Flächen in ihrem Ertragspotenzial in der Regel deutlich hinter 
unverritzten Böden Zurückbleiben und kaum eine Nachfrage au f dem Im mobilien
markt besteht. Sie kommt nur noch dort in Frage, wo günstige Ausgangssubstrate 
das Rekultivierungsergebnis verbessern.

♦ Die forstwirtschaftliche Wiedernutzbarmachung hat im Bedeutungsgewicht mas
siv gewonnen, so dass der Anteil der Waldflächen inzwischen den der Ackerflächen 
deutlich übertrifft. In den überwiegend waldarmen Gebieten Mitteldeutschlands trägt 
die Erhöhung des Waldanteils sehr deutlich zu einer Aufwertung der landeskulturel
len Verhältnisse bei.

♦ W asserflächen in der Bergbaufolgelandschaft werden bereits in naher Zukunft 
das bestimmende, in der vorbergbaulichen Landschaft nicht vorhandene Element
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TABELLE 4. Betriebsflächen und wieder nutzbar gemachte Flächen im Mitteldeutschen 
Braunkohlenrevier (nach DEBRIV 1991/2002; Stand Jahresende; Angaben in km2 und Prozent)

Jahr Landinan-
spruchnahme
(gesamt)

Betriebs flächen 
(Abraum, 
Kohle, Kippe)

Wiedernutzbar gemachte Flächen

Gesamt Landwirt
schaft

Forstwirt
schaft

Wasser
flächen

Sonstiges0

1991 466,5 245,7 220,8 98,2 86,3 12,2 24,1
(100,0) (52,7) (47,3) (21,0) (18,5) (2,6) (5,2)

2002 474,7 151,2 323,4 102,2 113,7 81,3 26,2
(100,0) (31,9) (68,1) (21,5) (24,0) (17,1) (5,5)

l} Wohnsiedlungen, fremde Betriebe, Deponie flächen, Verkehrswege u.a.

bilden. Im Endzustand werden in M itteldeutschland rund 175 km2c W asserflächen 
mit einem Gesamtvolumen von 3,8 km 3 entstehen.

♦ Einen wesentlichen, in der Flächennutzungsbilanz nicht sichtbaren Bedeutungsge
winn erfahren Naturschutzflächen, die maßgeblich der natürlichen Sukzession über
lassen bleiben und einen Anteil von rund 15% der Landflächen ehemaliger Tage
baugebiete einnehmen. Diese beherbergen schon heute zahlreiche geschützte Tier- 
und Pflanzenarten.

♦ Schließlich umfassen die „sonstigen Flächen“ bei nur geringfügiger flächenseiti
ger Erweiterung heute ein breites Spektrum hochwertiger Nutzungen, das von Au- 
tobahntrassen über Feizeiteinrichtungen (Freizeitpark BELANTIS bei Leipzig) bis 
zu großflächigen Industrie- und Gewerbeansiedlungen reicht.
Hervorzuheben ist die Entstehung einer „neuen W asserlandschaft M ittel

deutschland“ unter Einschluss des „Leipziger N euseenlandes“ , in dem schw er
punktmäßig bis ca. 2015, vollständig bis 2050 23 Seen mit jeweils über 200 ha Fläche 
entstehen [Berkner 2001]. Mit 18,4 k n \  Fläche wird der Geiseltalsee südwestlich von 
Halle (Saale) künftig an Position 16 der größten Seen Deutschlands stehen. Hinsichtlich 
der Nutzungen bietet sich ein breites Spektrum an, das nicht nur „Erholungsseen“ mit 
überwiegend sehr guten Wasserqualitäten, sondern auch Naturschutzseen und solche 
mit wasserwirtschaftlichen Nutzungen umfasst. Ihre Flutung erfolgt je  etwa zur Hälfte 
durch die Einleitung von Oberflächenwasser in die Abbauhohlformen sowie durch die 
N u tzu n g  von S u m p fu n g sw ässe rn  des ak tiv en  B erg b au s. D er n a tü r lic h e  
Grundwasseranstieg würde in den meisten Tagebaubereichen Flutungszeiträume von 
50...100 Jahren bei zudem stark vergrößerten Standsicherheitsrisiken in Anspruch 
nehmen und ist damit Bewohnern ehemaliger „Tagebaurandgemeinden“, die oft bereits 
Jahrzehnte langen Abbaubelastungen ausgesetzt waren, kaum als Zukunftsperspektive 
zu vermitteln.

Einen hohen Stellenwert bei der Wiedemutzbarmachung besitzt die Gewährleistung 
einer ausreichenden öffentlichen Sicherheit gerade in den Uferbereichen der neuen 
Seen. Nachdem  in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach Fließrutschungen mit 
M assenbewegungen von 50 000.. >1 Mill. ml für Schäden und M enschenopfer gesorgt
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hatten, stehen heute verschiedene Technologien zur Verfügung, um dauerstandsichere 
Böschungsmassive herzustellen. Mir der Trassierung der Autobahn A3 8 südlich von 
Leipzig über 50...70 m mächtige Kippenmassive wird auch baugrundseitig Neuland 
beschritten.

Besondere Erwartungen werden in die Entwicklung eines „Gewässerverbundes 
Region Leipzig66 gesetzt, mit dem Tagebaurestseen und Fließgewässer wassertouristisch 
verknüpft werden sollen. Damit wird angestrebt, historische Stadtlandschaften, noch 
weitgehend ursprüngliche Auenlandschaften und entstehende Bergbaufolgelandschaften 
so miteinander zu verbinden, dass Bootstouren möglich werden. Ein erster Abschnitt ist zur 
Zeit im Bau und soll ab 2004/05 vom Stadtzentrum Leipzig zum Cospudener See führen. 
Hauptproblem e bezüglich des Gesam tvorhabens bilden die Kosten, die in einer 
Größenordnung von 35 Mill. € liegen, die Höhenunterschiede zwischen den einzelnen 
Standgewässern, die Schleusenbauwerke erforderlich machen, sowie Belange des 
Naturschutzes (insbesondere FFH-Gebiete nach EU-Recht) (Grüner Ring [Hrsg.] 2002).

Schließlich  hat das K atastrophenhochw asser vom A ugust 2002 deutlich 
gemacht, dass auch bei bester Planung Unvorhergesehenes eintreten und bisherige 
Vorstellungen beeinträchtigen kann. So führte die M ulde in ihrem U nterlauf im 
Hochw asserscheites eine W assermenge von etwa 3000 m 3/s bei einer m ittleren 
Wasserführung von 60 m3/s ab. Damit war hier die Einstufung als tausendjähriges 
Hochwasser gerechtfertigt. Im Ergebnis der Flut drang der Fluss unter Zurückgewinnung 
seines Altlaufs in das Sanierungsgebiet der Goitsche bei Bitterfeld ein, wo die Flutung 
unter Aufnahme von ca. 100 Mill. m 3 Wasser in einer Nacht anstelle der bislang 
vorgesehenen drei Jahre abgeschlossen wurde. Das Ereignis führte auch in anderen 
Flussgebieten zu Überprüfungen der bislang zugrunde gelegten Bemessungsfälle mit 
geb ietsw eise w eit re ichenden  K onsequenzen für die W iedernutzbarm achung 
(vergrößerte Speichemutzung Zwenkauer See).

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Entwicklung einer „neuen W asserlandschaft M itteldeutschland“ in einem 
Revier, das noch vor 15 Jahren fast ohne andere Perspektive durch eine ausufemde 
Braunkohlenindustrie geprägt war, bildet Herausforderung und Zukunftschance 
zugleich. Bei allen Unwägbarkeiten sollten dazu in einer Zeit, in der Schlagworte wie 
„Krise“, „Zukunftsangst“, „Politikverdrossenheit“ oder „leere Kassen“ in den Berichter
stattungen der Medien dominieren, die Möglichkeiten und nicht die Bedenken in den 
Vordergrund des Denkens und Handeln gestellt werden. Bereits heute haben sich die 
ehemaligen Braunkohlenreviere zu touristisch interessanten Regionen, die durch die 
„Mitteldeutsche Straße der Braunkohle66 erschlossen werden, gewandelt. (Dachverein 
[Hrsg.] 2003) Diese schließen Möglichkeiten zu konventionellem Wassersport (Baden, 
Paddeln, Segeln) auch Trendsportarten (Tauchen, Kite-Surfen, Jetski), Naturerleben 
(Rundwanderwege, Lehrpfade, Naturbeobachtungen), museale Einrichtungen und 
Erlebnisbahnen (Informationszentren, Aussichtspunkte), Landschaftskunst (Halbinsel 
Pouch) und außergewöhnliche Freizeiteinrichtungen (Ferropolis -  „Stadt aus Eisen
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[Konzertarena], Belantis [Freizeitpark], CULT Neukirchen [Großdiskothek in ehemali
ger Brikettfabrik]) ein und verzeichnen einen guten Zuspruch, der 2003 auf mindestens 
1,5 Mill. Besucher geschätzt wird.

Unabhängig vom bereits Erreichten muss mittelfristig daraufhingew irkt werden, 
von den „Landschaften nach der Kohle“ den Status des Besonderen zu nehmen und 
diese, so wie es für Bergbaufolgelandschaften aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
vielerorts heute bereits selbstverständlich ist, in die Normalität zurückzuführen. Dabei 
kann der weit fortgeschrittene Imagewandel in den Bergbauregionen, der bereits seit 
Mitte der 90er Jahre durch verbreitet neue Zuversicht anstelle eines rückschauenden 
Beklagens von Abbaufolgen geprägt ist, eine wichtige mentale Stütze bilden. Wenn es 
gelingen könnte, die XXX. Olympischen Sommerspiele 2012 in Leipzig unter 
maßgeblicher Einbeziehung neuer Landschaften durchzuführen, wäre dies zweifellos 
ein auch global bemerkenswerter Meilenstein bei der Verwandlung einer einstigen 
„ökologischen Katastrophenregion“ zu einer attraktiven Freizeit- und Erholungs
landschaft binnen gerade mal einer Generation.
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