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Braunkohlentag in Köln am 16. Mai 2013 
 
Herausforderungen an die Braunkohlegewinnung der Lausitz:   
Von der Gegenwart in die Zukunft 
 
Zusammenfassung des Vortrags  
von Dipl.-Ing. Roswitha Partusch (Vattenfall Europe Mining AG, Cottbus)  

Stand 13.5.2013 – Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Mit der Energiewende sieht sich auch der Braunkohlenbergbau in der Lausitz neuen 

Herausforderungen gegenüber. Das betrifft einerseits die Ausrichtung des Unternehmens 

auf eine zunehmend flexiblere Stromerzeugung und zum anderen die Belange des 

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Umfelds der Region. 

 

Für 2012 kann das Unternehmen mit einer Kohleförderung von über 62 Mio. t und einer 

Stromerzeugung der Lausitzer Kraftwerke von rd. 50 TWh auf das erfolgreichste Jahr seit 

1993 zurück blicken. Für diese positive Entwicklung der vergangenen 12 Monate steht auch 

eine Reihe von Projekten, allen voran die Inbetriebnahme des 675-MW-Kraftwerksblockes 

Boxberg R am 11. Oktober des vergangenen Jahres. 

 

Der Braunkohlenbergbau der Lausitz hat den Anspruch Partner der Region zu sein, 

Rekultivierung und Naturschutz nachhaltig umzusetzen, den Umweltschutz umfassend zu 

gewährleisten, die Kooperation mit den vom Bergbau betroffenen Städten und Gemeinden 

zu pflegen und erforderliche Umsiedlungen sozialverträglich zu gestalten. Zu letzteren 

wurden bereits Mitte der 1990iger Jahre die Grundsätze sozialverträglicher Umsiedlungen 

entwickelt und damit frühzeitig klare und konstruktive Verfahrensweisen geschaffen, die 

maßgeblich zur Akzeptanz beitragen. 

 

Auf dieser Grundlage wurden die Umsiedlungen der vergangenen Jahre erfolgreich 

durchgeführt. Gegenwärtig werden die sozialverträglichen Umsiedlungen aus den 

Weiterführungen der Tagebaue Welzow-Süd und Nochten, d. h. aus dem räumlichen 

Teilabschnitt II und dem Abbaugebiet 2, vorbereitet. Das Besondere daran ist, dass diese 

beiden Umsiedlungsvorbereitungen parallel zu den laufenden Braunkohlenplanverfahren 

geführt werden. Am 12. April bzw. 3. Mai dieses Jahres begannen die Verhandlungen zu 

den jeweiligen Grundlagenverträgen der sozialverträglichen Umsiedlungen aus dem 

Abbaugebiet 2 des Tagebaus Nochten. 

 

Besonders in der Lausitz sieht sich der Braunkohlenbergbau einer nie dagewesenen 

undifferenzierten Polemik gegen den Energieträger Braunkohle durch die Organisation 

„Greenpeace“ gegenüber. Das offensichtlich vor dem Hintergrund des erreichten Standes 

der Braunkohlenplanverfahren zur Weiterführung der Tagebaue Welzow-Süd und Nochten, 

d. h. zum räumlichen Teilabschnitt II bzw. zum Abbaugebiet 2. Die Genehmigungen für 

diese Braunkohlenpläne sollen im 1. Halbjahr 2014 bzw. im 2. Halbjahr 2013 vorliegen. 
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Mit der Schaffung eines „Stolz- und Wir-Gefühls“, der Generierung einer breiten politischen 

und gesellschaftlichen Unterstützung für die Braunkohle in der Lausitz und darüber hinaus 

und der Verdeutlichung der vielschichtigen Bedeutung des heimischen Energieträgers 

Braunkohle wird dieser undifferenzierten Polemik entgegengewirkt.  

 

Für die Bewältigung der gegenwärtigen und insbesondere auch zukünftigen 

Herausforderungen ist eine fruchtbare Kooperation mit Städten und Gemeinden sowie der 

Domowina – dem Bund Lausitzer Sorben – eine maßgebliche Voraussetzung. Daher 

wurden zur Kompensation bergbaubedingter Beeinflussungen, der Aufrechterhaltung der 

Lebensqualität trotz aktiven Tagebaubetriebes und dem Erhalt bzw. der Erhöhung der 

Akzeptanz des Braunkohlenbergbaus in den vergangenen Jahren entsprechende 

Kooperationsverträge, u. a. zur infrastrukturellen Entwicklung, zur energieeffizienten 

Sanierung von Gebäuden und zur Unterstützung von Vereinen und Freizeiteinrichtungen 

vereinbart. 

 

Regionales Engagement wiederum bedeutet über die Grenzen der eigenen 

unternehmerischen Tätigkeiten hinaus zu blicken und Verantwortung für das Umfeld, für die 

Region zu übernehmen und regionale Aktivitäten zu unterstützen. Eine maßgebliche 

Herausforderung des Betriebes der Tagebaue ist dabei die Schaffung von 

Kulturlandschaften in ihrem Umfeld.  

 

Einen Meilenstein des regionalen Engagements stellt die Etablierung der Energieregion 

„Lausitz-Spreewald“ im Juli 2009 dar, in der das Unternehmen mit der Beteiligung an 

verschiedenen Projekten aktiver Wirtschaftspartner ist. 

 


