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Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlich willkommen zur 12. Bergbaukonferenz hier in Zwickau. 

Als neugewählter Landrat des Landkreises Zwickau ist es mir eine persönliche Freude, Sie zu 

dieser traditionellen Veranstaltung zu begrüßen und Ihnen mein volles Interesse 

zuzusichern, welches ich bereits als Beigeordneter zeigen konnte. 

Die jetzige Konferenz setzt die intensive Beschäftigung mit den Folgen der 

Steinkohleförderung in der Region Zwickau-Lugau-Oelsnitz fort. 

Das Erzgebirge und sein Vorland, also auch unserer Region wurde viele Jahrhunderte vom 

Bergbau geprägt. 

Dieser Bergbau trug wesentlich zur Entwicklung Sachsens bei. „Alles kommt vom Berg her“ 

ist eine Redensart mit tiefem Sinn. Ging es früher um Edelmetalle, Zinn und wertvolle 

Zusatzstoffe für Porzellan, Farben u.a. erlangte mit dem Beginn der technischen Revolution 

und der Erfindung der Dampfmaschine die Steinkohle eine dominierende Rolle.  

In über 150 Jahren des intensiven Steinkohlenabbaus in der Region wurden rund 360 

Millionen Tonnen Kohle aus bis zu 1.200 m Tiefe gefördert. 

Für die meisten Menschen unserer Region ist dieses Thema längst Geschichte.  

Jedoch nicht bei denen, welche die leider auch negativen Auswirkungen kennen. Diese 

Menschen haben aber zwischenzeitlich Gehör gefunden. 

Die letzten Jahrzehnte, und das ist auch ein Erfolg dieser Konferenzen, konnten diese 

Hinterlassenschaften des Bergbaus zunehmend und sichtbar bewältigt werden.  

Wir sind auf einem guten und richtigen Weg. 

In vielen Bereichen sind die erfolgreichen Sanierungserfolge der beiden EFRE 

Sanierungszeiträume bis 2020 sichtbar. Für die nächsten Jahre wurden bereits weitere 

Folgeprojekte bis zur Ausführungsplanung vorbereitet. Die Finanzierung stellt sich hier noch 

als eine vorzunehmende Aufgabe dar. Hier rechnen und hoffen wir auf das notwendige 

Gehör und die Unterstützung unserer Partner im Freistaat Sachsen, wie dem SMWA, dem 

Sächsischen Oberbergamt und  dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. 

Die Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau hat unseren Ministerpräsidenten Herrn 

Kretschmer zu dieser Konferenz eingeladen. In dem Schreiben wird die besondere 

Bedeutung der Erstellung und Umsetzung des Fachkonzeptes zur Überwachung und 

Bewältigung der Bergbaufolgen im ehemaligen Lugau-Oelsnitzer Steinkohlerevier mit der 

Kernproblematik des weiterhin steigenden und um das Jahr 2030 oberflächig austretenden 

Grubenwasser hingewiesen. 



Hierzu wünsche ich mir und uns allen, dass gemeinsame Lösungen zur Bewältigung dieser 

anliegenden Aufgaben gelingen. 

Glück Auf ! 

 


