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Berücksichtigung des Grubenwasseranstieges 
 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Kralinski, sehr geehrte Damen und Herren, 

ein herzliches Glück Auf auch von meiner Seite an alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der 12. Bergbaukonferenz, hier in Zwickau, quasi, einen Steinwurf zum 

ehemaligen Lugau–Oelsnitzer-Steinkohlenrevier entfernt.  

Ich freue mich sehr, heute und hier die Möglichkeit bekommen zu haben, meine 

kommunale Sichtweise und Aktivitäten zur Problematik des Grubenwasseranstieges 

und die damit verbundenen Gefahren, speziell für Gersdorf, aber auch mit Parallelen 

zum gesamten Lugau-Oelsnitzer Reviers und zur FLOEZ- Region darzulegen. 

Gersdorf war und ist ein bedeutender Teil dieses Revieres, auch wenn es nicht gleich 

namentlich in der Revierbezeichnung in Erscheinung tritt. 

Im „Allgemeinen, historisch, statistisch, geographischen Handlungs-, Post- und 

Zeitungslexikon für Geschäftsmänner, Handelsleute, Reisende und Zeitungsleser“ von 

1805 ist über Gersdorf zu lesen: Gersdorf, …, gräflich Schönburgisches Pfarrdorf in 

der Herrschaft Lichtenstein, im kursächsischen Erzgebirgischen Kreise; hat 200 

Häuser. 

Im Topographisch – statistisch – historischem Lexikon von Deutschland, eine 

vollständige deutsche Landes-, Volks- und Staatskunde aus dem Jahr 1845 wird 

Gersdorf schon wie folgt geführt:  

Gersdorf, Sachsen, Kr. Zwickau, A. Lichtenstein, Dorf mit 224 H. und 1887 E., treibt 

starke Fabrikation, hat viele Faktore und Bleicher, eine Kirche, vier Mühlen mit drei 

Sägen, ein Gasthof, ein Hammerwerk und ein Vorwerk. 

Beeinflusst durch die industrielle Entwicklung, besonders des Steinkohlenbergbaus 

und der Textilindustrie wuchs Gersdorf im 20. Jahrhundert stetig. 1900 lebten bereits 

7000 Menschen in Gersdorf, 1930 ca. 8200 und 1945 zählte Gersdorf rund 9900 

Einwohner. 

Heute wohnen in Gersdorf ca. 3850 Menschen. 

Ich möchte damit verdeutlichen, dass unser Ort mit dem Bergbau gelebt hat und seine 

Entwicklung nur durch diesen so geprägt wurde. 

Ab ca. 1870 bis 1945 förderten vier Schächte das „Schwarze Gold“ oder auch die 

„Schwarzen Diamanten“ auf Gersdorfer Flur; neben dem Pluto- und Merkurschacht, 

die Kaisergrubenschächte I und II. 

 



Nachdem der Merkurschacht bereits saniert wurde, standen in den letzten zwei Jahren 

die Schachtanlagen der Kaisergruben im Fokus des Oberbergamtes. Auf dem 

ehemaligen Gelände der Kaisergrube II wurden die obererdigen Anlagen 

zurückgebaut, der belastete Boden auf ca. 9000 m² saniert und ausgetauscht sowie 

die Schachtröhre standhaft verwahrt. 

 

 

Präsentation: Übersicht, Schachtanlagen im Wandel der Zeit. 

 

 

Einige historische Fotos stellte mir Heino Neuber aus seiner Sammlung zur Verfügung. 

Vielen Dank für die Zuarbeiten. 

Auf der letzten Folie habe ich wichtige Stichworte gesammelt, die mir spontan zum 

Thema eingefallen sind und mir deutlich zeigen, wie vielfältig die Zusammenhänge 

sind. 

Soweit ein kurzer Überblick zur Historie und Einordnung Gersdorfs im Lugau-

Oelsnitzer Revier. 

Wie bereits erwähnt, stellte der Plutoschacht als letzter Schacht 1945 den Abbau der 

Steinkohle und damit den Förderbetrieb ein. Seitdem steigt das Grubenwasser stetig 

an- lange Zeit unbeachtet, weit weg von den Bürgern und der Politik. 

Nach dem damaligen Wissensstand wurden die Bergwerke verfüllt und die Flächen 

neu genutzt.  

Betriebsabschlussvereinbarungen gab und gibt es nicht. 

Im Landesentwicklungsplan 2013 werden die Landschaften des ehemaligen 

Steinkohlenbergbaureviers Lugau-Oelsnitz namentlich benannt und als „Räume mit 

besonderem Handlungsbedarf“ eingestuft. 

Ich selbst wurde erstmalig vor fünf Jahren, mit meinem Antritt als Bürgermeister 

meines Heimatortes damit konfrontiert. 

Die Problematik im Revier wurde natürlich schon länger untersucht und die 

Grubenwassermessstellen in Oelsnitz und Gersdorf erschlossen. 

Die ersten Gespräche wurden vor ca. 30 Jahren zwischen dem Sächsischen 

Oberbergamt und der Stadt Oelsnitz geführt und kleine Projekte begonnen. Unter 

Federführung der Stadt Oelsnitz für unser Revier, wurde das erste Mal auf die 

bestehenden Probleme der Bergbaufolgen und des Grubenwasseranstieges 

aufmerksam gemacht. Seitdem besteht das kommunale Engagement, gemeinsam mit 

den verantwortlichen staatlichen Behörden, Projekte anzugehen, Gutachten erstellen 

zu lassen und wissenschaftliche Betrachtungen anzustellen.  

 



 

Die Bürgermeister der Reviergemeinden setzten sich gemeinsam mit vielen weiteren 

Akteuren aus staatlichen Ämtern dafür ein, Fördermittel zu akquirieren und die ersten 

nennenswerten EFRE – Mittel im Beirat zu verteilen.  

Ein wichtiges kommunales Instrument dafür ist seit 2005 der Zusammenschluss von 

neun Städten und Gemeinden im interkommunalen Kooperationsnetzwerk „floez – 

Region“, unser floez+. 

In die Betrachtungen flossen u.a. die Problematiken der Verwahrung standunsicherer 

Schächte und Halden, der Rückbau obertägiger Industrieanlagen und die Beseitigung 

von schadstoffbehafteten Altlasten ein. 

Die örtlichen Kommunen waren und sind noch immer in die wichtigen Prozesse um die 

Planung und Umsetzung von Baumaßnahmen eingebunden oder sind direkt in 

verschiedene Projekte integriert. 

Wir Städte und Gemeinden vor Ort können die wissenschaftlich notwendige Arbeit und 

die Finanzierung dieser Ewigkeitsaufgabe, Grubenwasserreinigung und Nutzung, 

nicht einmal ansatzweise stemmen.  

Wir können wichtige Vorarbeiten leisten, wie beispielsweise in unseren Stadt- oder 

Gemeinderäten notwendige Beschlüsse zu fassen um unter anderen den Ankauf von 

Flächen zu tätigen, so dass notwendige Fördervoraussetzungen geschaffen werden. 

An dieser Stelle bin ich dann wieder an dem Punkt angekommen, wo es mir ganz 

wichtig ist, über die Problematik des Grubenwasseranstieges zu sprechen.  

Die Prognosen der Flutungsmodelle stimmen, wie zyklische Messungen an der 

Gruberwassermessstelle Kaisergrube II ergeben, bis zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich 

genau. Sie sagen voraus, dass die Grubenwässer die Erdoberfläche in spätestens 10 

bis 12 Jahren erreichen werden und austreten, so nichts unternommen wird.  

Hier wird in Gersdorf auf Grund der geografischen Lage, zuerst mit dem Wasseraustritt 

zu rechnen sein. 2032 ist nicht mehr lange hin.  

Ich möchte nochmals betonen, dass wir hier leider nicht von glasklarem Quellwasser 

oder Heilquellen, sondern von regional unterschiedlich chemisch belasteten, giftigen 

Grubenwässern sprechen. 

Mit dieser Zukunftsaussicht vor Augen frage ich mich besorgt, was kann ich als 

Bürgermeister in meinem Ort noch machen, um rechtzeitig darauf hinzuwirken die zu 

erwartenden Umweltbelastungen oder sogar Naturkatastrophen zu verhindern.  

Reicht es aus, dass ich Grubenwasserkonferenzen besuche und versuche mich 

umfassend über diese Sachverhalte zu informieren? 

Reichen die in den letzten 2 Jahren gemeinsam mit meinen Amtskollegen geführten 

Gespräche in den verantwortlichen Ministerien mit den zuständigen Ministern Herrn 

Günther und Herrn Duhlig aus? Kann ich mich auf die Bekundung des politischen 

Willens der Minister verlassen?  



Ich glaube nicht, denn dann würde ich meine eigene politische Verantwortung nicht 

wahrnehmen. 

Für mich sind die schon angesprochenen ständigen Kontakte und der 

Erfahrungsaustausch zu den Fachabteilungen in den Ministerien, z.B. im LfULG, zum 

Sächsischen Oberbergamt oder zu den Wissenschaftlern in der TU Bergakademie 

Freiberg existentiell notwendig. 

Beispielhaft nenne ich hier nur die Projekte VODAMIN, VITA-MIN oder ganz aktuell für 

unser Revier die Kooperation zwischen der TU - Bergakademie und den Kommunen 

des Lugau-Oelsnitzer Reviers im MareEn – Projekt, wo an der eventuellen Nutzung 

des mindestens 20 Grad warmen Grubenwassers für eine zukünftige Verwendung als 

Heizquelle für Quartierslösungen geforscht wird.  

Einen weiteren Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist das oft erwähnte 

Fachkonzept Bergbaufolgen, was unter anderem sicherstellen soll, dass die 

Flutungsprognosen ständig aktualisiert werden. Ich denke es ist jetzt auch wichtig, die 

diesbezüglich formulierten Ziele konkret mit Taten zu untersetzen. Stichwort 

Sondermessnetz Bergbau mit z.B. erweiterten und engmaschigerem Monitoring 

unserer Fließgewässer und Messstellen. 

Für unsere Kommunen ist es genauso wichtig, wie für die übergeordneten staatlichen 

Stellen, so zeitig wie möglich auf Veränderungen in unseren Böden und Gewässern 

reagieren zu können. Unsere Bürger stehen mit ihren Fragen und Ängsten zuerst beim 

Bürgermeister und es ist nichts schlimmer, als falsche und unsachliche Antworten 

geben zu müssen.  

Als eine große Chance sehe ich die regelmäßig alle zwei Jahre stattfindenden 

Bergbaukonferenzen, um auch die Öffentlichkeit immer wieder auf die vielfältigen 

Probleme im Revier aufmerksam zu machen. 

Mein Appell richtet sich ebenfalls an unsere Landtagsabgeordneten. Bitte sorgen Sie 

dafür, dass in den nächsten sächsischen Haushalten die erforderlichen eingestellten 

Gelder bewilligt werden. Unser kommunales Engagement vor Ort ist nicht viel wert, 

wenn es nicht an verantwortlicher Stelle gewürdigt und mit den notwendigen 

finanziellen Mitteln untersetzt wird. 

Die kurzfristige Finanzbedarf für weitere Planungen und Vorsorgesanierungen ist 

bekannt.  

Die bis jetzt zur Verfügung stehenden Gelder reichen meiner Meinung nach nicht aus, 

um die anstehenden Projekte zu finanzieren und schon gar nicht um die Aufgaben 

rund um den Grubenwasseranstieg bewältigen zu können. 

Ich möchte, dass auch noch in 20 Jahren Fische im Hegebach schwimmen. 30 Jahre 

lang war das schon einmal in der jüngeren Vergangenheit nicht möglich. Auch wenn 

es damals nicht auf das giftige Grubenwasser zurückzuführen war, sondern auf 

andere, selbst verschuldete Umweltverschmutzungen. Das Ergebnis wird das gleiche 

sein. 

 



Sicher ist der Strukturwandel in der Region des Lausitzer Braunkohlebergbau eine 

wichtige zukünftige Aufgabe, aber auch die Beseitigung unserer Altbergbaulasten in 

den ehemaligen Steinkohlenrevieren ist für unsere Bevölkerung vor Ort eine 

grundlegende Aufgabe der Politik.   

Wir müssen ab jetzt verstärkt daran arbeiten, dass solche Szenarien, wie Gifteinträge 

in unsere Gewässer, in unser Grundwasser, Bäche und Flüsse mit allen Umweltfolgen, 

Gasaustritte, Hebungen oder Senkungen von Gebäuden und der Infrastruktur, 

Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit unserer Bürger, Schäden an privaten und 

kommunalen Einrichtungen und Vermögenswerten und vieles, vieles mehr, nicht 

eintreten.  

Um diese Schäden zu beseitigen ist zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit ein Vielfaches 

an finanziellen Mitteln notwendig, als jetzt kurz- und mittelfristig ausgegeben werden 

muss, um Vorsorge zu treffen. 

Minister Günther brachte bei unserem Gespräch vor zwei Jahren die Idee von 

nachträglichen Betriebsabschlussverträgen in Anlehnung des Bundesberggesetzes in 

Verantwortung des Landes ins Spiel. Für mich der richtige Weg, um die anstehenden 

Aufgaben bautechnisch und finanziell kontrolliert planen und ausführen zu können. 

Dieser Ansatz sollte meiner Meinung nach schnell aufgenommen, geprüft und 

besprochen werden.  

Zusammenfassend möchte ich sagen, der Beginn der Planungen und Sanierungen 

bezüglich der Schächte, Halden, Grubenwässer und -gase im ehemaligen Lugau-

Oelsnitzer Steinkohlenrevier mit Fördermitteln aus der EU und dem Freistaat Sachsen 

wird von uns, als Kommunen als ein bedeutendes Zeichen in die Zukunft angesehen. 

Aus Mitteln der eigenen kommunalen Haushalte niemals realisierbar. 

Auch wenn ich hauptsächlich von Gersdorf gesprochen habe, die Probleme betreffen 

die Floez–Städte und Gemeinden gleichermaßen. Zwickau, Oelsnitz, Lugau, Hohndorf 

und Niederwürschnitz sind ebenso betroffen. Wir tragen direkte Verantwortung für über 

115.000 Einwohner in unserer Region. 

Ich muss aber auch sagen, die direkte Zuständigkeit für die 

Bergbauhinterlassenschaften liegt nicht bei den Kommunen, wir werden aber alles tun, 

um solche Vorhaben mit unseren Mitteln zu unterstützen. Diese werden sicherlich nicht 

unbedingt finanzieller Art sein können, aber unsere Erfahrungen und Manpower stellen 

wir gern mit zur Verfügung. Und ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit auch 

schon bewiesen und geleistet. 

Die rauchenden Schornsteine, die durch die aktive Kohleförderung bedingten Luft- und 

Umweltbelastungen aus dem letzten Jahrhundert sind Geschichte. Gefahren durch 

einbrechende Schächte aus dem Altbergbau, evtl. unsicherer Schachtröhren, 

Umweltgefahren durch belastete Haldensicker- und Grubenwässer sowie austretende 

Grubengase sind leider noch tagtäglich im Revier anzutreffen und werden uns noch 

lang begleiten, ….. und ….  werden uns zukünftig als Ewigkeitsaufgabe noch viel Arbeit 

und Geld kosten. 

 



Hinsichtlich unserer politischen Verantwortung unserer nachfolgenden Generationen 

gegenüber, müssen wir die Probleme umgehend, eigentlich sofort, noch intensiver 

angehen und Lösungen erarbeiten. Und wenn ich von Verantwortung sprechen darf, 

meine ich die Verantwortung derer in den zuständigen Ministerien, die des 

Oberbergamtes, Ihre Verantwortung Herr Kralinski in der Position als zuständige 

Staatssekretär in Dresden, genauso, wie meine eigene Verantwortung, an der Stelle 

als Bürgermeister von Gersdorf. 

Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine kleine sportliche Betrachtung der 

Problematik. Ich habe das Gefühl, dass wir uns zurzeit im Wanderschritt auf dem 

Zeitstrahl des Grubenwasseranstieges befinden. Ich meine, wir sollten aber bereits 

joggen und bald in den Sprint übergehen, um eher als das Grubenwasser am Ziel zu 

sein. Meine Bitte ist deshalb, lassen Sie uns, gemeinsam, zumindest schon anfangen 

zu rennen. In diesem Sinne. 

 

„GLÜCK AUF“ 

 

 

 

 

 

 


