
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

 

die Folgen des Bergbaus haben uns in der heutigen 

Bergbaukonferenz beschäftigt und sie werden uns auch weiterhin 

beschäftigen. 

 

Denn wir stehen vor großen Herausforderungen. Neben dem 

bekannten Problem der steigenden Grubenwässer, welches mein 

Amtskollege Herr Seidel angesprochen hat, sind die 

Standfestigkeit der Halden, die Verwahrung der Schächte und der 

Ausstritt von Grubengasen weitere Handlungsschwerpunkte zur 

Bewältigung der Bergbaufolgen. 

Um diese in den Griff zu bekommen, muss gehandelt werden. Und 

dies stetig, planvoll und strategisch. 

 

Zunächst einmal ist für uns sehr erfreulich zu sehen, dass im 

Staatshaushaltsentwurf 2023/24 Finanzmittel zur Bewältigung der 

Bergbaufolgen des Sächsischen Steinkohlebergbaus eingestellt 

wurden. 

 

Und ich hoffe, dass diese Finanzmittel auch im abschließenden 

Haushalt bleiben, trotz Energiekrise, Waldbrände und anderen, 

ebenfalls dringend zu bewältigenden Aufgaben. Der Sächsische 

Wirtschaftsminister war allerdings im gestrigen Gespräch sehr 

zuversichtlich. 

 

Jedoch bleibt für uns unverständlich, warum hierfür keine EFRE-

Mittel mehr vorgesehen sind. Diese deckten, mit einer Höhe von 

insgesamt 12,4 Mio. Euro für die ehemaligen Steinkohlenreviere 

Zwickau und Lugau-Oelsnitz, einen nicht unwesentlichen Teil der 

benötigten Finanzmittel ab. 

 

 

 



Ich bin neu im Amt und in die Thematik der Bergbaufolgen in den 

Sächsischen Steinkohlenrevieren erst seit kurzem intensiver 

involviert, aber was mir sofort aufgefallen ist, dass unser größtes 

Problem die Zeit ist. 

 

Sie rennt uns davon. Es wird geschätzt, dass das Grubenwasser im 

Lugau-Oelsnitzer- Steinkohlenrevier ca. 10 Meter/ Jahr steigt. 

Momentan wird davon ausgegangen, dass das Grubenwasser im 

Jahr 2032 die Erdoberfläche erreicht. 

 

Dies sind aber nur Schätzungen und keine Garantien. 

 

Wenn man dann annimmt, dass allein Planung, Bau und Bohrung 

einer Messstelle ca. 6 Jahre in Anspruch nehmen und dies ist auch 

nur dann der Fall, wenn die notwendigen personellen und 

finanziellen Mittel durch den Freistaat zur Verfügung gestellt 

werden, ist eigentlich schon jetzt kaum noch genügend Zeit, um 

konkrete Maßnahmen umzusetzen. Dessen müssen sich alle 

Beteiligten bewusst sein. 

 

Es bahnt sich eine kaum bzw. nur schwer beherrschbare Situation 

für Mensch und Region an, wenn nicht sofort verstärkt gehandelt 

wird. Und wir haben eine Verantwortung gegenüber den 

Menschen und den zukünftigen Generationen, die im Zwickauer 

Revier und im Lugau-Oelsnitzer-Steinkohlen-Revier leben und 

leben werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deshalb ist meine Forderung ganz klar: Spätestens jetzt ist die 

Zeit, dass es für die verantwortlichen Staatsministerien und deren 

nachgeordnete Fachbehörden zum absoluten Selbstverständnis 

wird, unseren Revieren in Anlehnung des Instrumentes eines 

Abschlussbetriebsplanes die finanzielle und personelle Power 

zukommen zulassen, um die lange bekannten drohenden Gefahren 

tatsächlich und vor allem auch nachhaltig abzuwehren. Jetzt 

müssen die Fachkonzepte, Aufgaben und Maßnahmen planvoll 

und stetig abgearbeitet werden.  

 

Dazu gehört es auch, dass die Fachkonzepte mit weiteren, 

konkreteren Maßnahmen untersetzt werden. 

 

Um den Grubenwasseranstieg mit all seinen Besonderheiten zu 

kontrollieren, brauchen wir ein Sondermessnetz mit mitteltiefen 

Bohrungen. 

 

 

Auch sind die bisherigen Messmodelle mit den Untersuchungen 

der Oberflächengewässer zu koppeln. Bisher erfolgt eine getrennte 

Untersuchung und es wird keine Verbindung zueinander 

geschaffen.  

 

All dies sehen die Fachkonzepte bisher nicht vor. 

 

Außerdem müssen jetzt vernünftige Rahmenbedingungen 

geschaffen werden, um unser gemeinsames Ziel, absehbare 

Schäden – hervorgerufen zu den Altbergbau - zu verhindern, so 

schnell wie möglich zu erreichen.  

 

Und der Weg kann nur eine ergebnisorientierte, verstetigte und 

planvolle Bewältigung der Bergbaufolgen anhand der 

Fachkonzepte sein. Dafür werden langfristig Finanzmittel 

benötigt, denn wir stehen vor Ewigkeitsaufgaben  

 



Was wir nicht brauchen sind bürokratischen Hürden und Probleme 

in der Zuständigkeit. Die Fachkonzepte sollen auch Grundlage für 

die Vergabestellen und eindeutige Zuordnung der 

Verantwortlichkeiten der einzelnen Fachressorts sein.  

 

Denn unser gemeinsames Ziel ist klar, wir müssen unsere 

Bevölkerung und unsere Gemeinden vor den negativen Folgen des 

Bergbaus schützen. 

 

Denn bisher ist nur eines gewiss. Nämlich, dass das Grubenwasser 

irgendwann die Erdoberfläche erreicht und dass uns damit die 

Folgen des Bergbaus in einer unüberschaubaren Größenordnung 

einholen werden. Und wenn dass der Fall ist, ist es zu spät um 

entgegenzuwirken. 

 

 

 

Mit diesen Worten schließe ich die heutige 12. Bergbaukonferenz 

und freue mich auf die nächste Bergbaukonferenz, die dann 

wieder in Oelsnitz stattfinden wird. 

 

Vielen Dank und Glück Auf. 

 

 


