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Deutscher Rat für Landespflege

Landschaften des Mitte/deutschen und Lausitzer
Braunkohlentagebaus - Chancen und Probleme aus der Sicht von
Naturschutz und Landschaftspflege
1 Einleitung
Mit der Wiedervereinigung hat in den Gebieten des Mitteldeutschen und des Lausitzer
Bergbaus ein Strukturwandel eingesetzt,
dessen Merkmal vor allem ein drastischer
Rückgang der Abbautätigkeit ist.
Gleichzeitig wurde mit umfangreichen
Sanierungsprogrammen begonnen, die in
die Zuständigkeit der Bundesregierung fallen und nach dem Stand des Bund-LänderVerwaltungsabkommens vorläufig bis zum
Jahr 2002 laufen. Inzwischen sind verschiedene Maßnahmen umgesetzt worden, zu
denen Demontage und Verschrottung von
Gleisanlagen und Geräten, Rekultivierung
bergbaulicher Flächen durch Bewegung von
Erdreich zum Massenausgleich für landund forstwirtschaftliche Flächen, Anpflanzen von Gehölzen, Begrünungsmaßnahmen,
wasserwirtschaftliche Maßnahmen, Anlage
von Freizeit- und Erholungseinrichtungen,
Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege und die Schaffung von
Naturentwicklu~gsgebieten gehören.
D ie Regionen des Braunkohlenbergbaus
zählen nach allgemeinem Verständnis zu
den stark umweltgeschädigten Gebieten in
den neuen Bundesländern. Große Flächen
sind nach Beendigung des Abbaus in Gestalt, Substrat, Wasserhaus halt, Oberfläche
und den diese besiedelnden Lebensgemeinschaften (Pflanzen- und Tierwelt) weithin
verändert. Diese massiven Veränderungen
der Natur und des Landschaftsgefüges sind
irreversibel. Die großflächigen Räume mit
ihren z. T. riesigen Abbaugruben und Kippen, die nährstoffarmen Substrate und die
vorhandene Dynamik bieten dennoch große
Chancen für die Umsetzung von Entwicklungszielen und für den Flächenbedarf
des Naturschutzes. Dies ist durch zahlreiche
Untersuchungen der BTU Cottbus (LENAB
i. d. Heft), des Forschungsinstituts für
Bergbaufolgelandschaften Finsterwalde, des
UFZ-Umweltforschungszentrums LeipzigHalle, der Martin-Luther-Universität HalleWittenberg, der Fachhochschule Anhalt, der
Büros Oekokart (i. d. Heft) und Ökoplan
GmbH (i. d. Heft), d~r Ökologischen Station Birkenhain (i. d. Heft), des Forschungsverbunds Mitteldeutschland (FBM) u. a.
hinreichend belegt. Als wesentliche Ergebnisse dieser Arbeiten liegen umfassende Inven tarisierungen der Naturauss tattung

von Bergbaulandschaften, Bewertungen
ihrer Potentiale für den Arten- und Biotopschutz und grund legende Erkenntnisse
über Sukzessionsabläufe vor.
Bislang wurden Naturschutzbelange im
Verhältnis zu anderen Ansprüchen jedoch
nicht in ausreichendem Maß bei den Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt. Dies ist
auch darauf zurückzuführen, daß klare Zie1e für die Entwicklung von Bergbaulandschaften 1 aus der Sicht von Naturschutz
und Landschaftspflege fehlen. Da die Sanierung noch nicht gänzlich abgeschlossen
ist, will der Deutsche Rat für Landespflege
solche Ziele beschreiben, die Konflikte
zwischen den Zielen der Sanierung und des
Naturschutzes herausstellen, die rechtlichen
Rahmenbedingungen aufMöglichkeiten für
die Lösung der Konflikte prüfen und Empfehlungen zur Lösung geben.
Um rechtliche Bedingungen, Sanierungskonzepte, naturschutzfachliche und landschaftspflegerische Forschungsprojekte,
Planungen, Leitbilder und Entwicklungsziele zu diskutieren, lud der Deutsche Rat
für Landespflege vom 7.-9. Juli 1997 zu
einer Fachtagung
„Naturschutz und Landschaftspflege als
Anspruch an die Bergbaufolgenutzung am
Beispiel des Südraumes Leipzig"
ein, die gemeinsam mit dem Bundesamt für
Naturschutz/Außenstelle Leipzig konzipiert
worden war.
Im einzelnen wurden folgende Themen
referiert:
Dir. u. Prof. Amd WINKELBRANDT, Bundesamt für Naturschutz, Außenstelle Leipzig:
Einführung in die Bergbausituation des Südraumes Leipzig - Naturschutzprobleme im
Zusammenhang mit dem langlaufenden
Bergbau und Sanierungsbergbau
Dr. Frieder.ike SCHULZ, Lehrstuhl Allgemeine Ökologie, Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus:
Leitbildentwicklung und Handlungskonzepte für naturnahe Bereiche der Bergbaufo lgelandschaft - Ergebnisse des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Technologie (BMBF)-Verbundvorhabens LENAB

Dr. Uwe-Volkmar KÖCK, Oekokart GmbH,
Halle:
Naturschutzaspekte im Rahmen der Bergbauverbundforschung des BMBF
Stv. Amtsleiter Erich ZIPPENFENNIG,
Bergamt Borna:
Die Behandlung der Naturschutzbelange
nach dem Bundesberggesetz unter Berücksichtigung der vereinigungsbedingten
Betreiberpflichten
Dr. Erich GASSNER, Bonn:
Ansprüche von Naturschutz und Landschaftspflege nach dem Bundesnaturschutzgesetz, dem Landesnaturschutzgesetz und
ihre Umsetzung durch die gesamträumliche
Planung
Dr. Andreas BERKNER, Regionale Planungsstelle, Leipzig:
Belange von Naturschutz und Landschaftspflege im regionalen Sanierungsplan und
ihre Umsetzung
Dr. Jens-Peter ABRESCH, Professur für
Projekt- und Regionalplanung der Universität Gießen:
Naturschutz und Landschaftspflege - eine
Alternative aus raumwirtschaftlicher Sicht?
Dr. Walter DURKA, UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH,
Leipzig:
Naturschutz und Landschaftsgestaltung in
Bergbaufolgelandschaften
Amtsleiterin lnge KUNA TH, Grünflächenamt, Stadt Leipzig:
Einbindung des Südraumes Leipzig im Rahmen der Stadtentwicklung
Dr. ThomasMULTHAUP, UFZ- Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH,
Leipzig:
Leitbilder für die künftige Entwicklung des
Südraumes Leipzig
Dipl.-Ing. agr. Harald KRUG, Ökologische
Station Birkenhain, Borna:
Kollision zwischen Sanierung und Naturschutz an praktischen Beispielen
Dr. Eckart HILDMANN, Lausitzer und
Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungs gesellschaft mbH (LMBV), Bitterfeld:
1) Dieser Begriff bezeic hnet den eigenen Typus dieser Landschaft. Im Gegensatz dazu
beschreibt der Begri ff „Bergbaufolgelandschaft" die entstehende Landschaft nach
Rekultivierungs- und Gestaltungsmaßnahmen.
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Rahmenbedingungen und Gestaltungsspielräume für Naturschutzziele bei der
Realisierung der Sanierungsplanung
Dr. Frank HERBST, Ökoplan GmbH, Leipzig:
Möglichkeiten der verbesserten Berücksichtigung von Naturschutzbelangen in der
Sanierungsplanung.
Darüber hinaus wurden zusätzliche Beiträge von
Prof. Hanns Stephan WÜST und Dr. Franz
SCHAFRANSKI, Universität Kaiserslautern:
Bausteine eines ganzheitlichen Handlungsansatzes im Naturschutz bei der Gestaltung
von Bergbaufolgelandschaften
Prof. Dr. Walter GELLER und DC Mattin
SCHULTZE, UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, Sektion
Gewässerforschung, Magdeburg:
Tagebaurestseen der Braunkohlengebiete
aufgenommen.
Die Veranstaltung wurde durch eine Exkursion in den Südraum Leipzig eingeleitet, bei
der u . a. der Sanierungstagebau Cospuden,
das Hochwasserrückhaltebecken Stöhna,
die Hochhalde Trages, der Sanierungstagebau Borna-Bockwitz und die Ökologische Station Borna-Birkenhain· besichtigt
wurden. Der vom Deutschen R at für
Landespfle ge eingesetzte Arbeitsaus schuß ließ sich darüber hinaus im Tagebau
J Rheinisches Revier
2 Lausitzer Revier
3 Mitteldeutsches
Revier
4 Helmstedter
Revier
5Wetterauer Revier

Abb. 1: Lage der
Braunkohlenreviere in
Deutschland (aus PFLUG
1998). Im Anhang
finden sich kurz
zusammengefäßte
Beschreibungen des
Mitte/deutschen und
des Lausitzer Reviers.

Goitsche 2 bei Bitterfeld an verschiedenen
Punkten über die Probleme der Versauerung von Seen, die Veränderungen
des Gewässerregimes und die weitreichenden Folgen der Gewässerver-schmutzung
bei der Flutung und Verbindung von Seen
und Flüsse informieren.
Dem Arbeitsausschuß gehö1ien an:
die Ratsmitglieder
Dr. Gerta BAUER,
Prof. Dr. JosefBLAB,
Prof. Dr. Günther FRIEDRICH,
Prof. Dr. Gerhard OLSCHOWY
Prof. Wolfram PFLUG,
Prof. Dr. Michael SUCCOW,
Prof. Dr. Herbert SUKOPP,
die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle
Dr. Kirsten KOROPP,
Dipl.-Ing. Angelika WURZEL,
sowie als zusätzliche Sachverständige
Dipl.-Ing. Kathrin AMMERMANN, Bundesamt für Naturschutz - Außenstelle Leipzig,
Prof. Dr. Walter GELLER, UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH,
Magdeburg,
Dr. HubertILLIG, Siedlung und Landschaft
- Planungsbüro, Luckau,
Dipl.-Ing. agr. Harald KRUG, ökologische
Station Birkenhain, Borna,
Dr. Christiane SCHÄPEL, Berlin, und
Dir. u. Prof. Arnd WINKELBRANDT, Bundesamt für Naturschutz, Bonn.

Der Arbeitsausschuß hat die Referate der
Fachtagung, die Ergebnisse der Diskussionen und weiterführende Literatur ausgewertet und den Entwurf dieser Stellungnahme vorbereitet.
Der Entwurf der Stellungnahme wurde anläßlich der Ratsversammlung am 26. April
1999 im Plenum des Rates umfassend erörtert, überarbeitet und am 28. Oktober 1999
auf Schloß Mainau einstimmig verabschiedet.

2 Auswirkungen des
Braunkohlenbergbaus
Der Abbau von Braunkohle im Tagebau
bewirkt den Verlust einer in Jahrhunderten
gewachsenen Kulturland schaft. Die
Oberflächengestalt, das in geologischen
Zeiträumen entstandene Gestein und die
Kulturböden wurden und werden grundlegend verändert. Für die Verhältnisse von
Grund- und Oberflächenwasser gilt dies
ebenfalls. Die Lebensräume der typischen
Pflanzenatten, Pflanzengemeinschaften und
die an sie gebundenen Tierarten wurden und
werden vernichtet und durch andersartige
Lebensräume ersetzt.
Die Bevölkerung, die die vom Tagebau betroffenen Flächen besiedelte, verlor durch
den Braunkohlenabbau ihre unmittelbare
Heimat, da Dörfer und sonstige Siedlungsstrukturen mit ihrem geographischen und
sozio-kulturellen Gefüge zerstört wurden.
Andererseits hat die Gewinnung von Braunkohle besonders im 20. Jahrhundert zunächst
Arbeitsplätze und wirtschaftlichen Aufschwung gebracht.
Die Naturräume und Landschaften aller fünf
Braunkohlenreviere Deutschlands (Abb. 1)
zeigten vor dem Abbau unterschiedliche
Eigenschaften und Landschaftsbilder, die
erdgeschichtlich von den Eiszeiten und den
nacheiszeitlichen klimatischen und bodenbildenden Prozessen geschaffen wurden.
Die Erschließung der Flöze, die Abtragung
und Ablagerung der- unterschiedlich mächtigen - Deckschichten (Abraum) und die
Braunkohlengewinnung erfolgten im 19.
Jahrhundert relativ planlos und kaum organisie1i. Nach der Ausbeutung der Flöze boten daher die Tagebaugebiete mit verfallenden Gruben, die sich oft mit Wasser fü llten,
unregelmäßig geschüttetem Abraum, Bodensenkungen und Vorflutstörungen einen
Anblick von Verwilderung. Es gab noch
keine ausreichenden rechtlichen Grundla-

2) In der Literatur findet sich auch der Name
„Goitzsche" für den Tagebau.
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gen für eine planmäßige Gestaltung des
Tagebaus und der Rekultivierung (siehe
unten). Allerdings waren die räumlichen
Ausdehnungen und Auswirkungen dieser
frühen Braunkohlengewinnung überwiegend lokal begrenzt.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts nahm der
Braunkohlentagebau mitzunehmendem Einsatz von Großmaschinen immer größere Flächen in Anspruch und stieß zugleich in
größere Tiefen vor. Dies erzwang zwar eine
gründliche Abbauplanung und wirksame Betriebsorganisation, verursachte aber auch
großräumige, langzeitige und oft irreversible Störungen im Naturhaushalt und schwere Landschaftsschäden.
Zu diesen Störungen und Schäden zählen:
- die oft riesigen Tagebaugruben, die aufgrund der Kohlenentnahme zurückblieben;
- der veränderte Landschaftswasserhaushalt, der insbesondere durch Grundwasserabsenkung über die Tagebaubereiche hinaus und Verlegung von
Oberflächengewässern bedingt ist;
- die veränderten Bodenprofile, die durch
Abtrag und Verkippung von Substraten
entstanden;
- die technischen und industriellen Altlasten;
- die Schadstoff- und Lärmemissionen aus
der Gewinnung und Verarbeitung der
Braunkohle.
Alle biotischen Strukturen im Tagebaubereich wurden völlig zerstört; für die angrenzenden Gebiete ergaben sich daraus
Zerschneidungen und Barrieren. Die Auswirkungen beeinflussen Naturhaushalt und
Landschaftsbild auf großen Flächen. Sie
werden durch die dichte Lage der Tagebaufelder, wie sie sowohl im Mitteldeutschen
als auch im Lausitzer Revier vorherrscht (z.
B. die Räume um Luckau-Calau, Senftenberg-Spremberg, Hoyerswerda-Weißwasser), noch verstärkt.

ßechtliche Gr1111d/age11
Schon frühzeitig wurde versucht, rechtliche Grundlagen für „Rekultivierungen" zu
schaffen. Ein Beispiel ist der um 1766 geschlossene Vertrag über den Abbau in der
Roddergrube bei Brühl im Rheinischen
Revier. Hier wurde das Setzen von „Erlenstangen" nach der Ausbeutung verlangt. Die
erste „Rekultivierungsverordnung für die
Rheinlande" wurde 1784 vom großen Kurfürsten erlassen; sie umfaßte z. B. die
Oberflächengestaltung, die Bepflanzung von
Flächen, die Wiederherstellung der Vorflut
u. a. m. Das „Allgemeine Berggesetz" für
Preußen von 1865 verlangte bereits eine

ausdrückliche fachliche Kontrolle der
Wiedernutzbarmachung der Abbauflächen.

Land- 11nd Forstwirtschaft
In sämtlichen Revieren forderte die Landwirtschaft, w ieder nutzbare Böden zur Verfügung gestellt zu bekommen. Waren diese
Forderungen im 18. und 19. Jahrhundert
noch schwach ausgeprägt, nahmen sie zu
Beginn des 20. Jahrhunderts klare Formen
an. Von allen Folgenutzern ist die Landwirtschaft unmittelbar von der Bodengüte abhängig. Die entschiedene Haltung der Landwirte füh1te in den l 920er Jahren vor allem
in den drei westlichen Revieren und im
Mitteldeutschen Revier zu immer eingehenderem Studium über die Verwendbarkeit des Deckgebirges für die landwirtschaftliche Rekultivienmg. Die Zahl der praktischen Versuche und die wissenschaftlichen
Arbeiten zur Beurteilung und Verbesserung
der Neulandböden im Blick auf ihre Ertragshöhe und Ertragssicherheit überstieg
diejenigen zur forstlichen Rekultivierung
und zum Naturschutz bei weitem.
Die Forstwirtschaft stellte geringere Ansprüche an die Neulandflächen und gab sich
eher zufrieden mit dem, was für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht in Frage kam.
Freizeit 1111dErholung
Seit den l 950er Jahren ergaben sich durch
den Drang der Bevölkenmg nach Flächen
für Freizeit und Erholung Forderungen an
die Bergbautreibenden in rasch wachsendem Umfang. Während die Jagd mit Ansprüchen nur wenig in Erscheinung trat,
versuchte die Fischerei die wassergefüllten
Restseen, nicht zuletzt auch aufgrund der
Fischereigesetzgebung, weitgehend für sich
zu reklamieren. Dies gelang ihr wegen der
zunehmenden Nutzung für Wassersport und
Erholung am Wasser nur in eingeschränktem Maße; außerdem läßt oft der wasserchemische Zustand eine fischereiliche Nutzung nicht zu. Auch wurden in größerer
Zahl Tagebauseen von Nutzungen ausgenommen und als Lebensräume für Pflanzen
und Tiere ausgewiesen.
Nat11rsch11tz 1111dLnndschnflspßege
Die Geschichte des Naturschutzes im Braunkohlentagebau beginnt bereits mit den ersten Rekultivierungen in der Mitte des 18.
Jahrhunderts. Die frühen Versuche, kulturfähige Substrate für die landwirtschaftliche
und forstliche Nutzung zu sichern, nach
dem Abbau wieder aufzubringen und zu
bewirtschaften, entsprechen - landschaftsökologisch betrachtet - voll und ganz den
Forderungen des heutigen Bundesnaturschutzgesetzes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und
der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter. Auch

wenn die Erforschung der Eigenschaften
der Abtragsböden in bezug auf ihre Eignung
für die landwirtschaftliche und forstliche
Nutzung erst Mitte des 20. Jahrhunderts
einsetzte, haben die rund 200 Jahre vorher
erlassenen Rekultivierungsverordnungen
(s.o.) einen aktuellen Bezug zum heute geübten Naturschutz. Abgesehen davon, daß der
Begriff „Naturschutz"erst nmd 100 Jahre
nach den zitierten Verordnungen eingeführt
wurde, blieben sowohl vor als auch nach
diesem Zeitpunkt Rekultivierungsgebote unbeachtet, so z. B. beim Abbau von Braunkohle in Kleingruben an den Oderhängen
in der Neumark zwischen 1848 und 1873
oder bis 1930 um Sommerfeld in der Niederlausitz (heute Polen).
Naturschutz und Landschaftspflege bedeuten aber auch die nachhaltige Sichenmg der
Pflanzen- und Tierwelt sowie die Erhaltung
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von
Natur und Landschaft. Um 1930 beginnen
systematische vegetationskundliche und
tierökologische Untersuchungen im Mitteldeutschen und Lausitzer Revier, um 1950
im Rheinland. Erste umfassende ökologische bzw. landschaftsökologische Leitsätze und Leitbilder werden um 1970 gefordert
(z.B. DARMER 1973) bzw. fo1muliert, Forderungen nach Ausweisung von Naturschutzgebieten werden um die gleiche Zeit
laut. Die ersten Naturschutzgebiete auf ausgekohltem Gelände entstehen in der Lausitz, in der Wetterau und im Rheinland um
1980. Diese Schutzgebiete sind nicht von
vornherein vorgesehen bzw. geplant worden. Hier hatte sich „Natur aus 2. Hand" im
Laufe des Bergbaugeschehens zu Lebensräumen mit schutzwürdigen Pflanzen- und
Tiergesellschaften, überwiegend in wassergefüllten Tagebaugruben entwickelt. Das
erste Landschaftsschutzgebiet in einem rekultivierten Tagebaugelände wurde 1972
ausgewiesen. Es liegt im Naturpark
Kottenforst-Ville bei Bonn.
Parallel mit einer tiefer gehenden natuiwissenschaftlichen Beschäftigung hatte also ein
Wertewandel eingesetzt, zumindest was die
floristischen und faunistischen Potentiale
und damit naturscbutzfachlichen Qualitäten anging. Von besonderer „Eigenart und
Schönheit" war jedoch nicht die Rede. Doch
differenzierte sich im Laufe der Zeit die
Meinung darüber, was a ls Landschaftsschaden anzusehen sei, insbesondere auch
deshalb, weil sieb die „Natur" - die Vegetation - der Flächen bemächtigte und die
„Wunden" verhe ilte. In jüngerer Zeit erhielt dieser Wertewandel zumindest in Naturschutzkreisen durch die „Prozeßscbutz"-Debatte neuen Schub. Danach seien vorn Menschen nicht beeinflußte Ab-
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läufe in Natur und Landschaft prinzipiell
positiv zu beurteilen.

Ln11dschnflsplr11111ng
frühe Landschaftsgestaltungspläne wurden ohne gesetzlichen Hintergrund in der
Lausitz durch RfNDT ( 1965), im Rheinland
durch OLSCHOWY (196 1) und durch
CALLES (1966) aufgestellt. Seit Anfang
der l 970er Jahre wurde die Landschaftsplanung als Planungsinstrument des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach
und nach ein zentraler Teil der Naturschutzgesetzgebung in Bund und Ländern.
Landschaftspläne sind in den l 980er und
l 990er Jahren für in Aussicht genommene
oder in Betrieb befindliche Tagebaue erstellt worden, konnten jedoch nur wirksam
werden, soweit ihre Empfehlungen und
Vorschläge in den Braunkohlenplan, die
Betriebspläne und vor allem in die Abschlußbetriebspläne übernommen wurden.
Die großen zusammenhängenden Abbaugebiete im Mitteldeutschen und Lausitzer
Braunkohlenrevier geben dem Naturschutz
zum ersten Mal die Gelegenheit, seinen
Flächenbedarf auf einmal erheblich zu erhöhen. Diese Möglichkeit bot sich in den
drei westlichen Revieren noch nie und hat
dort auch heute nur geringe Aussicht auf
Erfolg. Sie scheiterte immer wieder an den
Forderungen der Landwirtschaft nach
hochleistungsfähigen, intensiv· nutzbaren
Böden.
Gleichzeitig steht der Naturschutz mit der
Chance, seine Flächenanteile erhöhen zu
können, vor dem Problem, hierfür Akzeptanz in Bund, betreffenden Ländern und
Gemeinden, beim Sanierungsträger sowie
in Politik und Gesellschaft3 zu erhalten.
In dieser Stellungnahme soll daher nochmals aus der Sicht des Naturschutzes herausgestellt werden:
- Was sind die Besonderheiten der
Bergbaulandschaften?
- Welches sind übergeordnete Sicherungsund Entwicklungsziele für Bergbaulandschaften?
- Wie stellen sich die konkreten Rahmenbedingungen zur Umsetzung dieser
Sicherungs- und Entwicklungsziele dar?
- Wo liegen Handlungsfelder, um die
Umsetzung voranzutreiben?

3 Besonderheiten der
Bergbaulandscltaft und ihre
Bewertung in den östlichen
Bundesländern
Die Bergbaulandschaft zeichnet sich durch
großflächige neu entstandene Relieffo1men,
wie Tagebaugruben, Restlöcher, hmen- und
Außenkippen, Halden, wie Steilböschungen,

Findlingsgruppen, Erosionsrinnen, nährstoffarme Rohbodenstandorte sowie Restlochseen, aus. Charakteristisch sind außerdem die oft über viele Jahre ungestört ablaufenden Naturprozesse.
Durch die im Anschluß an die aktive Abbauphase relative Ungestörtheit, die standörtliche Vielgestaltigkeit und die weitgehend unbeeinflußte Naturentwicklung (Sukzession, Morpho- und Grundwasserdynamik) entwickelte sich spontan ein Mosaik an Lebensräumen und Lebensgemeinschaften von bergbautypischen Rohbodenbiotopen bis zu Pionierwaldsukzessionen,
das fü r den Naturschutz von großer Bedeutung ist bzw. sein kann. Ganz entscheidend
ist außerdem, daß es sich hierbei oft um sehr
große zusammenhängende und unzerschnittene Flächen handelt, eine Rarität in Deutschland, die sich darüber hinaus derzeit durch
das Fehlen menschlicher Nutzungen auszeichnen. Aus übergeordneter naturschutzfachl icher Sicht sind für Bergbaulandschaften insbesondere die folgenden Merkmale herauszuheben:
• Großräumigkeit;
• fehlen menschlicher Besiedlung;
•geringer Zerschneidungsgrad;
• Ungestörtheit;
•fehlen menschlicher Nutzungen;
eüberwiegend hohe Substratinhomogenität mit Rohbodenqualität;
• überwiegende Nährstoffannut;
•geringe Belastung mit Schadstoffen;
•mosaikartige Biotoptypenverteilung;
•überdurchschnittlich hoher Bestand an
gefährdeten Pflanzen- und Tierarten;
•hohe Dynamik im terrestrischen (z. B.
Haldendynamik) und aquatischen
(Wasserstandsdynamik) Bereich;
•geogen extreme Standortbedingungen
(kleinflächig)
•nach herkömmlichen Maßstäben der
Ästhetik nur schwer zu bewertendes aber
vielgestaltiges und interessantes Landschaftsbild (Faszination, Großartigkeit,
Eindrücklichkeit, Schönheit, Bizarrerie,
Scbauerlichkeit. Eintönigkeit, Häßlichkeit sind Begriffe zur Beschreibung der
Bergbaulandschaft).
Die Bedeutung der Bergbaulandschaft für
den Naturschutz besteht einerseits in ihren
grund legenden Eigenschaften hinsichtlich
Großräumigkeit, Nährstoffarmut und Dynamik, und andererseits in ihrer spezifischen Funktion als Lebensraum gefährdeter
Arten. Der Stellenwert der schwefelsauren
Seen für den Naturschutz (wertvolle singuläre Erscheinung versus Gefahrenquelle)
bedarf indessen der einzelfallweisen Betrach tun g (vgl. Beitrag GELLER &
SCHULTZE in diesem Heft). Entgegen land-

läufiger Betrachtung kann schwefelsauren Seen durchaus einen hoher Naturschutzwert zukommen. Verwiesen wird in
diese m Zusammenhang auf neuere Erkenntnisse über die Bedeutung von
„Industrienatur" (DETTMAR 1992).
Es bleibt jedoch hervorzuheben, daß in
den Bergbaulandschaften die ursprünglichen Standorteigenschaften irreversibel
verändert wurden. Der Zielfindung des
Naturschutzes dient deshalb nicht die
Sichtweise „Naturnähe als ursprünglicher
Zustand", sondern vielmehr die Sicherung
jener Stand011- und Rahmenbedingungen,
die für diesen Landschaftstyp von besonderem Natur-schutzwert sind.

4 Sicherungs- und
Entwicklungsziele
Aus den vorliegenden Planungen, auch den
Landschaf\splanungen, ist ein übergeordnetes Naturschutzkonzept für die Bergbaulandschaften kaum zu erkennen; in den aktuellen Entwicklungsplänen stehen die Sanierung und Rekultivienmg dieser Gebiete
im Mittelpunkt. Die Sanierung soll v. a. die
Gefahren abwenden, wie sie potentiell etwa
durch Rutschungen von Kippen entstehen.
Die Rekultivierung zielt darauf ab, die Flächen für menschliche Folgenutzungen
(Forst-, Landwirtschaft, Tourismus) herzurichten. Aus Naturschutzsicht greifen solche Ansätze allein zu kurz, so berechtigt sie
im Einzelfall sein mögen. Quantität und
Qualität der vorhandenen, im vorstehenden
Abschnitt genannten Naturschutzpotentiale
der Bergbaufolgelandschafi werden nämlich durch jede andere Nutzungsfom1 nivelliert, verringert oder ganz beseitigt.
Es bedarf daher rasch eines perspektivischen Konzepts, das die Folgenutzung für
den gesamten Sanierungsraum festlegt und
dabei die spezifischen Naturschutzziele verfolgt: zum einen durch die Ausweisung eines Systems von Vorrangflächen für den
Naturschutz aufz. B. 20-25 % der Gesamtfläche, und zum anderen durch starke Berücksichtigung von Naturschutzbelangen auf
den sonstigen, anderen Nutzungsformen
gewidmeten Flächen. Außerdem muß nicht
nur aus ökologischen, sondern auch aus
ökonomischen Gründen hinterfragt werden, ob der gegenwärtig hohe Aufwand
für die Herstellung von leistungsfähigen
Äckern und Wirtschaftswäldern (statt
3) Hierzuu.a.FAZ v.14.Juli 1999,FAZv. 15.
Juli 1999; in den Artikeln geht es um die
Auseinandersetzung zwischen Sanierungsträger und Bundesamt für Naturschutz als
Fachbehörde im Hinblick auf die Gestaltung
der Bergbaulandscbaft.

:
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naturnahen Vorwäldern) auf überwiegend
annen Standorten wie in der Lausitz überhaupt noch vertretbar ist. Die Bezeichnung als „Vorrangfläche für Naturschutz"
läßt dabei zunächst offen, ob diese unter
Umständen völlig nutzungsfrei sein sollte,
was bei Prozeßschutz flächen (Sukzessionsflächen) in jedem Fall notwendig wäre,
oder ob dort Naturschutzziele z. B. mit
extensiver Landwirtschaft sinnvoll kombiniert werden, was für manche Pflegeflächen
denkbar, ggf. sogar anzustreben ist. Die
Entscheidung über die konkreten Schutzziele und über ein detailliertes Management der Einzelflächen muß dabei anhand
örtlicher Bestandsaufnahmen und in
Kenntnis der lokalen ökologischen Verhältnisse vorgenommen werden.
Höchste Priorität aus bundesweiter Sicht
hat die vollständige Ausweisung mehrerer
großflächiger Tagebauareale als völlig
nutzungsfreie und nicht sanierte Bereiche.
Da der Sanierungsbergbau bereits weit fortgeschritten ist, ist hier keine Zeit z u verlieren. Es muß konsequent den Bestrebungen
.e ntgegengewirkt werden, in nahezu allen
größeren Tagebauen MischnutzungsJandschaften zu entwickeln. Die gegebenen
Größenordnungen der Tagebaue - bis zu 60
km2 - und die vorhandenen räumlichen Zusammenhänge zwischen einzelnen Tagebauen bieten durchaus den Rahmen, um an
mehreren Stellen großflächige Freiräume4
von jeweils einigen tausend Hektar auszuweisen, in denen eine ungestörte natürliche
Entwicklung zugelassen werden kann. Solche großräumigen Prozeßschutzflächen sind
in Deutschland sehr selten, dabei aber der
einzig sinnvolle Weg des Flächenschutzes,
die Eigendynamik ganzer Ökosysteme und
deren langfristige Entwicklung zu sichern.
Die vergleichsweise geringe sozio-ökonomische Betroffenheit in der Bergbaufolgelandschaft kann ihre Einrichtung erleichtern.
Neben solchen großen Kernflächen bedarf
es außerdem an vielen Stellen der Ausweisung kleinerer Prozeßschutzflächen i. S. eines Verbundsystems dieser Biotopkategorie,
wo der für die Bergbaufolgelandschaft besonders bezeichnende Prozeß einer sich
selbst einstellenden stabilen Böschungsneigung durch Abbrüche und Rutschungen
mit immer wieder neu entstehenden Rohbodenstandorten über längere Zeiträum e
hinweg stattfinden kann, auch als Voraussetzung für offene Standorte auf J alu:zehnte
hinaus.
Die schwefelsauren Bergbaurestseen des
mitteldeutschen Braunkohlereviers und insbesondere der Lausitz können mit den her-

Großräumigkeit, geringer Zerschneidungsgrad, l 'ngestörtheit, l\"/ihrstoffannut, mosa~"kartige
Biotoptypenverteilung, hohe Dynam1"k, extreme Standortbedmgu11ge11 ke11nze1c!men d1e Bergbau!andschaft.
(Foto: Koropp)

kömmlichen Naturschutz-Kriterien bisher
nicht zufriedenstellend bewertet werden.
Aus der Existenz von natürlichen Gegenstücken in Gestalt der schwefelsauren
Vulkanseen an mehreren Stellen der Erde (z.
B. Japan) kann jedoch für die sauren
Bergbauseen die Einstufung als besonderes Schutzgut von singulärer Erscheinung
und damit potentiell hohem Naturschutzwert abgeleitet werden. Auch wenn diese
Gewässer in der Bergbaulandschaft künstlich entstanden sind, entspricht die sehr
spezielle Wasserqualität jedoch durchaus
den natürlichen Gegebenheiten regionaler
Geologie und Hydrologie. Auch dies spricht
gegen Mischnutzungen. Näheres dazu und
speziell auch zu der Ambivalenz des Aspektes „Schutzgut" gegenüber „Gefahrenquelle" (über schwefelsaure Abflüsse in den
Fließgewässerverband des unterliegenden
Einzugsgebietes) vgl. GELLER &
SCHULTZE in diesem Heft.
Um das Vorrangflächensystem zu vervollständigen, ist es wichtig, auch sonstige
schutzwürdige Biotoptypen über die bereits
genannten hinau s einzubeziehen sowie
Managementpläne für die Bereiche zu erstellen, wo nicht Sukzession und Dynamik
das übergeordnete Ziel bilden. Im einzelnen
s ind hierbei u.a. zu regeln:
•Notwendigkeit, Methoden und Rhythmen d er P flege, da die frühen
Sukzessionsstadien (Rohboden, Offenlandstadien) mit ihren typischen
Organismenarten nur vorübergehende
Z ustände sind und zukünftig kaum in
dem Maße wie bis zur Wende 1989/1990
entstehen werden;

• ökologisch orientierte Sanierungsplanung der Bergbaufolgelandschaft bei
noch erfolgenden Massenbewegungen
von stillgelegten oder noch stillzulegenden Tagebauen im Rahmen von Absch lußbetri ebsplänen;
•Initiierung und Zulassung der Renaturienmg verbauter Fließgewässer;
• Erhaltung oligo- bzw. dystropher
Standortbedingungen für entsprechende
stenöke Arten (Sicherung von Sonderbiotopen sowie aktuell geogener Sonderstandorte wie extrem saure Seen);
• in geringem Ausmaß biotopgestaltende
Maßnahmen bei Sanieiungsplänen im
Bereich von Ufern der Restseen: Einrichtung von abwechslungsreichen Uferli nien, Inse ln, F lach wasserzonen,
Röhrichtzonen;
•Berücksichtigung der Wasserqualität der
Oberflächengewässer bei der Flutung von
Tagebaugruben, Herstellung funktionsfähiger limnologischer Verhältnisse (Vermeidung von Eutrophiernngsgefahren
u.a. durch ausreichende Wassertiefe);
• Vernetzung der Bergbaufolgelandschaft
mit erhalten gebliebenen "biologischen
Restzellen" in der Nachbarschaft von
Tagebauen zur Erleichterung der Wiederbesiedlung;
•Anreicherung von ausschließlich landund forstwirtschaftlich rekultivierten Flächen mit Biotopstrukturen, Schaffung
von Biotopverbundsystemen;
4) Zum Vergleich: Zwei Drittel aller bestehenden Naturschutzgebiete in der Bundesrepublik Deutschland sind kleiner als 50 ha; nur
ca. 12% umfassen eine Fläche von 200 ha
oder mehr (Bundesamtfür Naturschutz 1999).
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•Umsetzung
von
Ausgleichsmaßnahmen zur Überbrückung des bergbaulichen Eingriffs durch die Bereitstellung von Grubenwasser in ausreichender Menge für alle beeinträchtigten Fließgewässer und Feuchtgebiete
im Bereich der außerbergbaulichen
Grundwasserabsenkung.

5 Rahmenbedingungen zur

Umsetzung der Sicherungs- und
Entwicklungsziele
Der Bund übernahm mit dem Einigungsvertrag die Rechtsnachfolge für die Braunkohlenflächen; die Aufgabe des Sanierungsbergbaus übertrug er der Lausitzer- und
Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV). Die Tagebaue,
die weitergeführt werden sollten, wurden
ausgegliedert und werden von der Lausitzer
bzw. der Mitteldeutschen Braunkohle AG
(LAUBAG bzw. MIBRAG) weitergeführt.
Die Finanzierung der Sanierung wurde über
das „Verwaltungsabkommen über die Regelung der Finanzierung der ökologischen
Altlasten" (VA Braunkohlensanierung) sichergestellt, das zwischen dem Bund und
den Braunkohlenländern geschlossen wurde. Für die Jahre 1993 - 1997 wurde eine
Summe von 7 ,5 Mrd. DM bereitgestellt.
1997 wurde das VA ergänzt, um die geordnete Sanierung für die Jahre 1998 - 2002 zu
sichern. Für diesen Zeitraum wurden weitere 6 Mrd. DM eingestellt. Darin enthalten
sind in erheblichem Umfang arbeitsfördernde Maßnahmen.
Der Begriff„Sanierung" in Zusammenhang
mit bergbaulichen Fragen stammt aus dem
DDR-Bergrecht. Hierunter wurden die
Wiedernutzbarmachung mit Wiederurbannachung und Rekultivierung sowie
die Verwahrung von stillgelegten bergbaulichen Anlagen verstanden. „Wiederurbarmachung" (DDR-Bergrecht) ist in
etwa identisch mit dem Begriffder „Wiedernutzbarmachung" nach dem Bundesberggesetz (BBergG); „Rekultivierung" (DDRBergrecht) umfaßte die Maßnahmen zur
Hers tellung d er vollwertigen Bodenfruchtbarkeit. „Wiedernutzbarmachung"
(BBergG) ist die ordnungsgemäße Gestaltung der vom Bergbau beanspruchten
Oberflächen unter Beachtung des öffentlichen Interesses.
„Wiedernutzbannachung" muß nicht die
Wiederherstellung des vor Beginn des Abbaus bestehenden Zustands der Oberfläche
bedeuten; „ordnungsgemäße Gestaltung"
kann auch heißen, Vorkehrungen und Maßnahmen zu treffen, die nach Einstellung des
Bergbaubetriebes das Nutzungsverhältnis
von Landwirtschaft, Forstwutschaft, Erho-

j

Jung u. a. verändern oder andere Nutzungen
ennöglichen. Zu beachten ist allerdings, daß
durch den Betrieb verursachte Gefahren zu
beseitigen sind und Leben und Gesundheit
auch nach Einstellung des Betriebes gewährleistet sein müssen.
Der Sanierungsbergbau stellt gegenüber
dem aktiven Bergbau, bei dem Abbau und
Wiedemutzba1machung der Flächen Hand
in Hand gehen, eine Ausnahme dar. Dies
bernht darauf, daß
- aufgrund der enorm gestiegenen Nachfrage nach Braunkohle bereits zu DDRZeiten Schwierigkeiten bestanden, mit
der Rekultivierung dieser Abbaugebiete
Schritt zu halten,
- mit der Einstellung zahlreicherTagebaubetriebe abrupt weite Abbaubereiche liegenblieben,
- zwischen Inanspruchnahme der Flächen
und deren Wiederherstellung ein Zeitverzug eintrat (z. T. waren Flächen bis
vor kurzem in Abbau begriffen, z. T.
konnten in der Zwischenzeit ganz unterschiedliche Sukzessionsentwicklungen
ablaufen),
- die Sanierung zeitgleich für umfangreiche Flächen, z. T. ganze Landstriche,
anstand,
- die Flächen sich überwiegend im Besitz
des Bundes befinden,
- die Strnktur der Sanierung (Zuständigkeiten und Entscheidungsprozesse) sich
von der üblichen Rekultivierung unterscheidet,
- der planerische Vorlauf in der Landesund Regionalplanung sowie in entsprechenden Fachplänen für die zukünftige
Entwicklung der Flächen aufgrund der
Andersartigkeit der Planung zu DDRZeiten fehlte.
Der Sanierungsbergbau hat in seinen Planungen folgende Ziele verfolgt:
Revier

Land-

• die Gefahrenabwehr und
•die Vorbereitung von Flächen für Folgenutzungen.
Hieraus ergaben sich für ihn als Aufgaben:
- die Wiedemutzbarmachungderten-estrischen Flächen,
- die Wiederherstellung eines sich selbstregulierenden Wasserhaushaltes,
- die Sanierung der Altlasten und die geordnete Sanierung der ehemaligen Betriebsstätten,
- die Fortführung dernoch nicht stillgelegten Tagebaue als sog. Auslauftagebaue
sowie
- die anschließende Verwe1tung der Flächen.
Mit der Sanierung der ehemaligen Abbauund Betriebsstätten sollte darüber hinaus
die Voraussetzung für neue Entwicklungen
der Regionen geschaffen werden.
Die naturschutzpolitische Zielsetzung, 10%
- 15% der Landesflächen mittel- bis langfristig als Schutzgebiete für die Natur zu sichern, und die Chance zu nutzen, in den
Bergbaulandschaften umgehend einen höheren Anteil von 20 - 25 % unverändert, d.
h. unplaniert, zu sichern und so den Landesdurchschnitt erheblich aufzubessern, haben
Landes- und Regionalplanung und der
Sanierungsbergbau, von wenigen Ausnahm en abgesehen, kaum aufgegriffen. Dies ist
vor allem deshalb unverständlich, weil dadurch erhebliche Kosten für die Saniernng
eingespart werden können - die ggf. für die
Schaffung von Arbeitsplätzen besser zu
nutzen wären. Das an dieser Stelle häufig
angeführte Argument der Herstellung von
Bergsicherheit kann nicht überzeugen, da
die Flächen - wie auch bei Aufforstungen
üblich - gezäunt werden können. Wie bereits in Abschnitt 4 erwähnt, ist der hohe
Aufwand für die Herstellung von landwirt-

Wiedemutzbanmclumg

Betrieb;-

inanspruch-

fläche

nahm:
[ha]

[ha]
LN*

[ha)
.FN*

WN*

Sonstiges**

Gesant

Lausitz

77 557,8

8 707,7

24664,5

3183,l

4105,l

4-0 6(i(),4

36897,4

l'vlitteldeutscl:t-

50022,1

10499,7

10506,5

2 575,6

2 557,3

26 139,l

23 883,0

127 579,9

19207,4

35 171,0

5 758,7

6662,4

66799,5

(J()780,4

land
Gesant

Tab. 1: Nutzungsverteilung in den ostdeutschen Braunkohlenrevieren (verändert nach: PFLUG
1998)
* LN bedeutet landwirtschaftliche Nutzung, FN steht flir forts wirtschaftliche Nutzung und IVN
h eißt wasserwirtsch aftliche Nutz ung
** Wohnsiedlungen, fremde Behiebe, Müllfliich en, Verkehrswege usw.
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schaftlichen Nutzflächen weder unter ökonomischen noch ökologischen Gesichtspunkten angesichts der augenblicklichen
wirtschaftlichen Situation mit sinkenden
Preisen in Land- und Forstwir1schaft nicht
vertretbar.
Die durch die Landesplanung vorgegebene Nutzungsverteilung in den ostdeutschen
Revieren ist in Tab. 1 dargestellt: Dieser
Statistik sind Anteile von Naturschutzflächen nicht zu entnehmen.
Besonders he1vorzuheben sind die Gestaltung der terrestriscben Flächen und die Wiederherstellung eines weitestgehend sich
selbst regulierenden Wasserhaushaltes.
Weite Teile der heute te1Testrischen Standorte in den Tagebauen sind Lebensräume
„auf Zeit", denn sie werden zukünftig unterhalb der Wasserlinie liegen. Dabei ist die
Entscheidung, gleichgültig ob die Tagebaugruben geflutet werden - also Fremdwasser
zugeleitet wird - oder ein natürlicher Gmndwasseranstieg stattfindet, maßgeblich für
den Zeitraum, in dem die terrestrischen Lebensräume verschwinden. Daruber hinaus
wird dadurch die Wasserqualität der entstehenden Seen beeinflußt. Für die Entwicklung langfristiger Lebensräume ist demzufolge die Gestaltung der terrestrischen Flächen ausschlaggebend. Für Sukzessionsentwicklungen und Dynamik ist vor allem ein
langsamer Wasseranstieg entscheidend.
Als Voraussetzung für die Wiederherstellung eines weitestgehend sich selbst regu1ier enden Wasserhaushaltes sieht der
Sanierungsbergbau die Gestaltung der Böschungen an. Nachdem diese weitgehend
abgeschlossen ist, beginnt z. Z. in zahlreichen Tagebauen die Flutung der Tagebaugruben.
Vom Land Brandenburg wurd en neue
Rechtsgrundlagen der Braunkohlen- und
Sanierungsplanung mit
•dem Vorschaltgesetz zum Landesplanungsgesetz und Landesentwikklungsprogramm ( 1991 ),
•der Verordnung über die Bildung des
Braunkohlenausschusses ( 1992) und
• dem Gesetz zur Einführung der Regionalplanung und der Braunkohlen- und
Sanierungsplanung ( 1993)
geschaffen.
Als Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind darin u. a.
formuliert:
• die Schaffung einer abwechslungsreichen und vielfach nutzbaren Bergbaufolgelandschaft,
• die Beseitigung oder Milderung ökologischer Schäden durch umfassende Rekultivierung zur Wiederherstellung der

langfristigen Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes und
• die Sicherstellung, daß weiterer Abbau
und die Rekultivierung zu jedem Zeitpunkt auch unter ökologischen Gesichtspunkten zu erfolgen haben.
Noch vor Fertigs tellung des Landesentwicklungsprogramms und der Regionalpläne wurden die Sanierungspläne und die
Landschaftsrahmenpläne zu den wichtigsten Planungsgmndlagen. Die Braunkohlenpläne und Abschlußbetriebspläne begrenzen den aktiven Bergbau auf Langzeittagebaue (Cottbus-Nord, Jänschwalde,
Welzow-Süd).
Seit Mitte der 1990er Jahre liegen Sanierungspläne für eine Gesamtfläche von ca.
35.000 ha zu verschiedenen Tagebaubereichen vor. In ihnen sind als Planungsgrundsätze (Ziele) verankert:
- Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- Gestaltung einer lausitztypischen, vielfältig nutzbaren Bergbaufolgelandschaft,
- Beseitigung der Gefährdungspotentiale
(setzungsfließ- und rutschungsgefährdete
Böschungen und sackungsgefährdete
Kippen, Deponien) vor Aufgang des
Grundwassers,
- Herstellung möglichst ausgeglichener
geohydrologischer Verhältnisse mit weitgehend natürlicher Regulation des
Wasserhaushaltes.
Diese Inhalte der brandenburgischen
Landschaftsrahmenpläne stellen Maßstäbe
für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit bei Planungsentscheidungen, beispielsweise bei der Entwicklung und Gestaltung
des sogenannten „Lausitzrings" bei Senftenberg, dar. Nach Auslegung und Abwägung mit anderen raumbezogenen Planungen und Maßnahmen werden die wesentlichen Inhalte in den Regionalplan übernommen. Darüber hinaus sind gemäß § 3 Brandenburgisches Naturschutzgesetz die Inhalte der Landschaftsplanung in anderen Planungen und Ver-waltungsverfahren zu berücksichtigen.
Im Entwurf des Landschaftsprogramms
Brandenburg ( 1997) zielt die Entwicklungskonzeption u. a. auf den Erhalt großräumiger, störungsarmer Landschaften. Dafür
bestehen in den zwischen 1.000 und mehr
als 5.000 ha großen Tagebauregionen besonders günstige Voraussetzungen.
D es halb formuliert der Landschaftsprogrammentwurf:
„Zielsetzung in den vom Braunkohlenbergbau geprägten Gebieten ist ein funktionsfähiger Zustand von Grundwasser und

Oberflächenwässern, die Rückgewinnung
insbesondere der Regulations- und Lebensraumfunktionen des Bodens, die Entwicklung einer naturnahen Vegetationsdecke und
vielfältiger Lebensräume für die Fauna sowie di e Sicherung der Bergbaufolgelandschaften als stark durch den Menschen
geprägte Landschaften von besonderer Eigenart im Nebeneinander mit den nicht vom
Tagebau betroffenen Kulturlandschaften der
Niederlausitz."
Im Freistaat Sachsen ist mit dem Gesetz zur
Raumordnung und Landesplanung ( 1992)
gleichfalls der genehmigungsrechtliche
Verfahrensweg zur langfristigen Tagebauentwicklung bzw. Saniemng festgeschrieben worden. Der regionale Planungsverband
Oberlausitz-Niederschlesien erarbeitete einen Braunkohlenplan für die Langzeittagebaue Nochten und Reichwalde sowie
für die stillgelegten Tagebaue einen Sanierungsplan. Inhaltlich sind die Pläne mit denen im Land Brandenburg vergleichbar.
Schwerpunkte im Bereich des Naturschutzes sind nach BROZIO (in PFLUG 1998, S.
687 - 696):
- die konsequente Sicherung, Entwicklung
und planmäßige Beobachtung und Kontrolle der Naturschutzgebiete und weiterer Schutzobjekte im Umfeld der Tagebaue Nochten und Reichwalde,
- die Optimierung der fünf Landschaftsschutzgebiete in ihrer Funktion zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nach
§ 19 Sächsisches Naturschutzgesetz,
- Sicherung weiterer Naturschutzobjekte
(Flächennaturdenkma le, Naturdenkmale,
Geschützte Landschaftsbestandteile und
Biotope) gemäß§§ 21, 22, 25 und 26 des
Sächsischen Naturschutzgesetzes,
- die Einrichtung und Entwicklung ökologischer Vorranggebiete in der Bergbaufolgelandschaft und
- die Umsetzung des Biomonitoring (z.B.
für regional bedeutsame Waldökosysteme).
Im Freistaat Sachsen ge lten für die
Landsc haftsplanung vergle ichbare Planungsgrundsätze.
Die Grundlage bildet der Landesentwicklungsplan (1994). Der Regionalplan"
„Oberlausitz-Niederschlesien" liegt noch
nicht vor.
Die Landschaftsrahmenplanung als Instrument des Naturschutzes lief bzw. läuft zeitgleich parallel zur Braunkohlen- und
Sanierungsplanung.
Die Abb. 2 (folgende Seite) gibt die Einordnung der bergbaulichen Sanierungsplanung in das System der räumlichen
Planungen wieder.
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Abb. 2: Einordnung der bergbaulichen Sanjerungsplanung in das System rJumlicher Planungen (Bundesamt für Naturschutz (Hg.), Naturschutz in
der Braunkohlensanierung, Reihe Angewandte Landschaftsökologie Nr. 27, im Druck).
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Die Abb.3 zeigt den Umfang der geplanten
Maßnahmen zur Wiederherstellung des
Wasserhaushalts im Vergleich zur Herstellung der terrestrischen Flächen.
8.929 Mio. DM stehen zur Rekultivierung
insgesamt bereit. 6.101 Mio. DM davon
sind zur Wiederherstellung des Wasserhaushalts, 2.828 Mio. DM für Rückbau und
Sicherungsmaßnahmen vorgesehen.
Kritisch anzumerken bleibt, daß es Aufgabe
der Wasserwiitschaft ist, vor allem die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu sichern. Dazu sind Böschungssicherungen und
-gestaltung nicht grundsätzlich zu zählen.
Sicherstellung bzw. Zulassung natürlicher
Dynamik sind jedoch Ziele der Wasserwirtschafl.
Insgesamt stehen ca. 45 Tagebaugrnben zur
Flutung an, 27 in der Lausitz und 18 im
Mitteldeutschen Revier. Die Wasserfläche
wird in der Lausitz etwa 13.366 ha und in
Mitteldeutschland ca. 10.325 ha betragen.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich
in den heute nahezu abgeschlossenen Planungen auf Landes- und regionaler Ebene
kaum Sicherungs- und Entwicklungsziele
für Nan1rschutz finden. Auf der E bene der
Regionalplanung, die die Fachbeiträge für
die Sanierung der Tagebauflächen enthält,
sind konkrete Perspektiven zur Flächensicherung für den Naturschutz erst im Rahmen der langfristigen Fortschreibungen
denkbar. In den Sanierungsplänen (Brandenburg) und den Sanierungsrahmenplänen
(Sachsen) werden zwischen 5 % - 20 % der
terrestrischen Flächen als Vorrangflächen
für Natur und Landschaft (mit und ohne
Schutzstatus) vorgesehen. Damit wird in
den zukünftigen Bergbaulandschaften in
etwa der Flächenanteil für den Naturschutz
angestrebt, wie in der nicht vom Abbau
betroffenen Landschaft. Oft handelt es dabei jedoch um „Restflächen" zwischen sonstigen Nutzungen, dieden o. g. Naturschutzqualitäten nicht gerecht werden können. Die
Aussagen in diesen Plänen legen durch
Schraffierungen die Nutzungen fest, sind
jedoch weder inhalts- noch parzellenscharf.
Sie sind verbindlich gegenüber den Behörden, aber nicht gegenüber Privatpersonen.
Insoweit bestehen Chancen, auf eine
natl1rschutzverträglichere Ausgestaltung der
Nutzungen hinwirken zu können.
Die Erkenntnisse der letzten 10 Jahre über
die Bedeutung der Bergbauflächen (z. B.
LENAB, FBM, UFZ) für den Naturschutz
haben sich immerhin ansatzweise im Rahmen der Abschlußbetriebspläne bei der
praktischen Gestaltung von Flächen niederschlagen können.

Aufteilung der 6.101 Mio. DM

Gesamt 8.929 Mio. DM

B,0%
Rekultivierung
24 O"lo
Ruc~bau und
Sicherung

Sicherung
Grundwasserhaushalt
17%

)

Sonstiges,
Unvorhergesehenes
12%

externe Ing.Leistungen
4%
Flutung der
Tagebaugruben
3%

sicherung
40%

orbereitu ngsmaßnahmen für
Flutung,
Wasserbau
24%

Abb. J: Sanierungsaufwand zur Wiederherstellung des Wassed1ausha/tes im Zeitraum 1997 bis
2002.

Chancen für die sofortige Umsetzung von
Sicherungs- und Entwicklungszielen des
Naturschutzes sind daher vor allem in der
Verbessernng der Sanierungspraxis zu sehen. Durch Verhandlungen mit der LMBV
konnten schon jetzt gelegentlich Absprachen getroffen und Kompromisse eingegangen werden; Beispiele sind die Behandlung der Waldflächen, hier die Entwicklung
von Sukzessionswäldem, die Gestaltung von
Böschungen, mit der Schaffung sog. „ökologischer Fenster" oder der Erhalt einzelner
Flächen für den Naturschutz. Darüber hinaus wäre die Anreicherung der land- und
forstwirtschaftlichenRekultiverungsflächen
mit punktuellen und linienhaften Biotopstrukturen für den Naturschutz von Bedeutung.
Ideal wäre es gewesen, wenn viele Flächen
der Bergbaulandschaften im Eigentum des
Bundes oder der Länder verblieben wären
und diese durch Natur- und Umweltschutzverbände oder Ökologische Stationen langfristig betreut würden. Der Bund
hat z. Z. wenig Interesse an einer solchen
Lösung und die Länder Brandenburg und
Sachsen sehen vor allem finanzielle Engpässe. Um die Finanzierung sicherzustellen,
sollte eine „Stiftung Naturschutz" - vergleichbar der Deutschen Bundestiftung
Umwelt - eingerichtet werden, wie vom
Bundesamt für Naturschutz und vielen anderen Stellen vorgeschlagen wurde, um Flächen als Eigentum anzukaufen und diese
aturschutzverbänden oder Ökologischen
Stationen als Träger für die Umsetzung von
Naturschutzzielen und -maßnahmen (z. B.
Beobachtung sich selbst überlassener Flächen, Pflege nach naturschutzfachlichen
Kriterien) zu überantworten. Ggf. könnten
sich auch mehrere Stiftungen zusammenschließen. Diese Variante scheint z. Z. am

aussichtsreichsten für die Verwirklichung
von Naturschutz zu sein, und die kostengünstigste dazu.

6 zusammenfassende
Empfehlungen/Handlungsfelder
Dem Sanierungsbergbau haftet seit seiner
Entstehung zu Beginn der l 990er Jahre ein
gravierender Mangel an: Er ist ausschließlich bergbautechnisch und nutzungsorientiert ausgerichtet. Vernachlässigt wurden wesentliche Gesichtspunkte des Naturschutzes im Sinne großräumig sich selbst
überlassener Natu1Täume und kleinräumig
mit naturnahen Landschaftselementen
durchsetzter Agrarflächen und Forsten. Vernachlässigt wurde ferner die Erstellung einer Gesamtkonzeption im Sinne einer gestalterischen Umsetzung aller Anforderungen an eine neue Landschaft.
Abzulesen war diese Entwicklung zum einen an den gesetzlichen Vorgaben. Sowohl
die Bundesbergbau- als auch die Landesplanungsgesetzgebung ist übe1wiegend
planungs-, nutzungs- und bautechnisch bestimmt. Sie bietet keine Handhabe, fiühzeitig und rechtsverbindlich Flächen für die
Belange des Naturschutzes und der Landschaftsgesta ltung auszuweisen. Zum anderen war diese Entwicklung vorprogrammiert
durch ein überwiegend technisch und ökonomisch ausgeric htetes Forschungsprogramm des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (heute BM für Bildung und Forschung). Die mit einer Sanierung von
Bergbauflächen dieses Ausmaßes und dieses Schwierigkeitsgrades verbundenen
Forschungsdefizite des Naturschutzes
und der Landschaftsgestaltung fanden in
diesem Programm keinen Niederschlag.
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Der Reiz mitteleuropäischer Kulturlandschaften liegt nicht in weiten, eintönigen
Acker-, G1ünland- und Forstflächen. Er liegt
in der abwechslungsreichen, klein- und großräumigen Vielfalt aller Land schaftsbestandteile. Eine gute Ausstattung der
Bergbaulandschaft als ein besonderer Typ
von Kulturlandschaft mit naturnahen Elementen hat nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine ökologische Wirkung im
Sinne einer Stabilisierung aller Vorgänge
im Naturhaushalt. Solche Wirkungen entstehen nicht von selbst, schon gar nicht bei
einer Aufteilung der Flächen ausschließlich
nach bergbautechnischen und ökonomischen
Gesichtpunkten.
Die Bergbaufolgelandschaft als Neuschöpfung bedarfdaher eines umfassenden, rechtzeitig aufgestellten und durchsetzbaren Gesamtkonzeptes, das sämtliche Belange der
Landeskultur, der Landschaftsgestaltung und
des Landschaftsschutzes vereint.
Die Auswertung der Ergebnisse der Fachtagung und weitergehender Untersuchungen
ergab, daß Handlungsfelder zu Umsetzung
der oben angeführten Sicherungs- und
Entwicklungsziele des Naturschutzes auf
verschiedenen Ebenen bestehen und Empfehlungen durch unterschiedliche Akteure
umzusetzen sind.

A llge111eine E111pfehlu11ge11
•Wenn für Naturschutz und Landschaftspflege die weitreichenden Leitbilder und
Ziele für die Erhaltung und Entwicklung
der Bergbaulandschaft erreicht werden
sollen, bedarf es zunächst einmal einer
Art „Imagekampagne", um die Menschen,
insbesondere die Bewohner, von der Besonderheit und Einzigartigkeit dieses
Landschaftstyps zu überzeugen. Durch
eine solche Kampagne muß der Wert der
neu entstandenen „Industrienatur" vermittelt werden. Positive Erfahrungen liegen hierzu aus Nordrhein-Westfalen (z.
B. !BA-Emscher Park) vor. Hier haben
die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Brandenburg, die in Frage kommenden
Regionen und Kommunen, aberauch Verbände des Tourismus und des Naturschutzes eine wesentliche Aufgabe. Das für
2000 ausgerufene „Jahr der Industriekultur" bietet viele Chancen, den Wertewandel zu beschleunigen.
• Die Chancen, in den Bergbaulandschaften
großflächig natürlichen Prozessen überlassene und landschaftspflegerisch gesta ltete Schutzgebiete unterschiedlichster Abstufungen einzurichten und so zur Schaffun g eines großräum igen Biotopverbundsystems beizutragen, sollten genutzt und Leitbilder fü r die Entwicklung
formuliert werden.

•Die Leitbilder und Entwicklungsziele
müssen als Grundlage in die Landschaftsplanung aller Ebenen eingehen. Entsprechend abgestufte Vorschläge für Schutzund Nutzgebiete sind darauf aufzubauen.
Die Ziele und Inhalte der Landschaftsplanungen werden über die Regionalplanung wirksam. Da die Landes- und Regionalplanung weitgehend abgeschlossen
sind, ist eine unverzügliche Fortschreibung notwendig. Künftig müssen schlüssige Naturschutzkonzepte Bestandteil der
Landes- und Regionalplanung sein.
• Notwendig ist eine intensive und sachliche Zusammenarbeit mit allen künftige
Nutzungen planenden Stellen, insbesondere auf der kommunalen Ebene, z.B. mit
Wasserwirtschaft, A ltlastensanierung,
Land-/Forstwirtschaft, Freizeit/Erholung,
Industrie/Gewerbe sowie Bauen/ Wohnen, um ökologisch, ökonomisch und sozial verträgliche Lösungen im Sinne der
Agenda 21 herbeizuführen.
•Der umfassende Strnkturwandel bringt
nicht nur landschafts- und ökosystembezogene, sondern auch soziale und wirtschaftliche Probleme mit sich. Daraus
ergibt sich Handlungsbedarf sowohl hinsichtlich einer Verbesserung der ökologischen Voraussetzungen, als auch in Bezug auf die ökonomischen Grundlagen
dieser Regionen. Es muß bei allen
Naturschutzkonzepten herausgestellt werden, daß sie mit den Menschen und für die
Menschen gemacht werden. Auch aufhierdurch entstehende Arbeitsplätze muß hingewiesen werden.

Bu11desebe11e.
•Die insgesamt hohen Aufwendungen im
Rahmen der Sanierungsplanung sind zu
hinterfragen. Die Herrichtung von Flächen für die Land- und Forstwirtschaft
unter großen Anfangsinvestitionen ist
volkswirtschaftlich zweifelhaft. So können auch langfristige Sukzessionen zu
standortgemäßer Bewaldung fü hren, was
ökologisch sinnvoll und dazu wesentlich
preiswe11er als Aufforstung ist. Ähnliches gilt für die aufü·endige Sanierung
der Gewässer; auch hier wäre es häufig
günstiger, insbesondere durch schwefelsaure Einträge stark belastete Seen ohne
oberirdischen Abfluß in Schutzkonzepte
einzubringen, da sie ohnehin kurz- und
mittelfristig nicht nutzbar für den Menschen sind. Sie sind jedoch geeignet, als
Besonderheiten im Rahmen von Naturlehrpfaden und ähnlichem einem interessierten Personenkreis gezeigt zu werden.
•Ideal wäre es, wenn möglichst viele Flächen im Eigentum des Bundes oder der
Länderverblieben und diese Flächen durch
Natur- und Umweltschutzverbände (oder

Ökologische Stationen) langfristig \'erantwortlich betreut würden. Es müßte also
von der praktizierten Politik abgerückt
werden, die Länder zwangszuverpflichten,
Flächen zu übernehmen. Wenn dies nicht
umsetzbar ist, sollte, um die Finanzierung
für den Ankauf von Flächen sicherzustellen, eine „Stiftung Naturschutz" eingerichtet werden. Eine Stiftung aufBundesebene müßte jedoch ausreichend alimentiert sein. Die Verkaufspolitik des Bundes
sollte dahingehend geände1t werden, daß
beim Verkauf nicht auf maximalen Gewinn geachtet, sondern im Sinne des
Naturschutzwertes auch lediglich symbolische Preise für die Übernahme der Flächen durch die Länder, Naturschutzverbände oder andere geeignete Träger
akzeptiert werden. Die Länder sollen sich
durch die Eimichtung eigener Stiftungen
am Flächenerwerb beteiligen.
•Der Bund soll ggf. auch mit Mitteln des
Bundesprogramms „Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur
und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung" Flächen ankaufen und sie geeigneten Trägern (z. B.
Naturschutzverbänden) überantworten.
Voraussetzung ist hier die Abzäunung
von bestimmten sich selbst überlassenen
Bere ichen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht.
• Nicht nur die Sanierung der Bergbauflächen , au ch die U msetzung von
Naturschutzmaßnahmen schafft Arbeitsplätze (Wartungsarbeiten, wiss. Beobachtung, Management, Überwachung, Kommunikationsaufgaben im Rahmen von
Erholungsnutzungen u .a.m.).
• Generell ist zu kritisieren, daß das Bundesberggesetz zur Zeit wenig Spielräume für
die Umsetzung von Natur-schutzielen und
Naturschutzmaßnahmen läßt. Es ist dringend im o. g. Sinn zu erweitern.

Landesebene.
•Im Rahmen der Fortschreibungen der
Landes- und Regionalpläne sind verstärkt
Naturschutzbelange einzubeziehen. Die
in den letzten Jahren gewonnenen Erfahrungen aus der Naturschutzforschung in
den Bergbaulandschaften rechtfertigen
dies.
•Die Naturschutzbehörden selbst müssen
klare Naturschutzkonzepte entwickeln
und diese in die Landschaftsplanung einbringen. Außerdem müssen sie sich stärker bei der noch laufenden Sanierungspraxis einbringen, um so noch Einfluß auf
die praktische Ausgestaltung der Absch.lußbetriebspläne nehmen zu können.
Dies setzt wiederum voraus, daß sie materiell und personell hierfür ausgestattet sind.
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•Die Länder sollen verstärkt Verantwortung bei der Flächenübernahme tragen
und in finanzielle Vorleistungen treten.
So ist z. B. Geld bereitzustellen für Einzäunungen, für den Ankauf von Maschinen zur Pflege bestimmter Flächen. Weiterhin sind Mittel bereitzustellen für Mat erial und Pflege durch geeignete
Naturschutzverbände oder sonstige Träger, wie auch für die Aufstellung eigener
Pflegetrupps. Die Naturschutzfonds sollten entsprechend ausgebaut und ausgestattet werden.
•Ökologische oder biologische Stationen
sowie Naturschutzzentren sind Einrichtungen, die durch ihre Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit einen wesentlichen
Beitrag zur Gewinnung von Akzeptanz
für den Naturschutz leisten können. Ihre
Arbeit ist daher dringend weiter und intensiver zu fördern.

Zabriskie-Point im

„ Tal des Todes ';

National Monument,
Nevada/ Kalifornien.
(Foto: Wurzel)

Tagebau Espenbain; wird zukünftig
Markkleeberger See.
(Foto: Ammennann)

Sa11ier1111gsträger.
•Die Praxis der Sanierungsträger, grundsätzlich und überall Böschungssicherungen durchzuführen (d. h. einzuebenen, zu planieren, Normböschungen
anzulegen etc.) muß dringend geändert
werden. Böschungssicherung ist keinesfalls überall notwendig oder gar sinnvoll.
Um nicht in die Haftung treten zu müssen,
ist es an vielen Stellen ausreichend, die
Flächen z. B. durch Zäune zu sichern, die
allerdings unterhalten werden müssen.
•Viele Sanierungsaufgaben werden nach
inzwischen vorliegenden Erfahrungen
nicht bis zum Jahr 2002 abgeschlossen
sein und manche Aufgaben verbleiben.
Die LMdschaflen sind unterschiedlich
Dies sollte genutzt werden, einige Pla- entstMden, weisen in Teilbereichen
nunge n besonders im wasserwirt- jedoch Ähnlichkeiten auf. Beide bieten
schaftlichen Bereich zu überarbeiten und touristisches Potential.
dabei naturschutzfachliche Überlegungen
nicht nur wirtschaftlich nutzbare Forverstärkt zu berücksichtigen.
sten und Wälder bzw. solche, die der
Land- und Forstwirtschaft'.
Naherholung oder der Verbesserung des
Lndschaftsbildes dienen, sondern ebens
•Fläc hen, die fü r land- oder forstauch Sukzessionsflächen und andere, die
wirtschaftliche Nutzungen vorgesehen
ausschließlich dem Naturschutz dienen.
sind, sollten so entwickelt werden, daß
•Die quasi automatische Umwandlung
naturschutzverträgliche Nutzungen mögvon landwirtschaftlichen Nutzflächen in
lich sind. Die Landschaft ist im Sinne des
Frstwirtschaftsflächen bei NutzungsNaturschutzes dabei so zu gestalten, daß
aufgabe sollte zugunsten von natürlich
die Werte von Kulturlandschaft vermitablaufenden Sukzessionen unterbunden
telt werden. Ökologischer Landbau und
werden.
naturgemäße Waldwirtschaft sollen hö•Beim Verkauf von Flächen durch den
here Priorität erhalten. Das Augenmerk
Bund an private Eigentümer sind besteist besonders auf die Offenhaltung von
hende Planungsauflagen (SchutzflächenFlächen (z.B. halboffene Weidesysteme)
ausweisungen) in die Kaufverträge und
und das Zulassen von Sukzessionen zu
Grundbucheinträge im Originaltext einrichten.
zutragen.
• Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben soll die forstliche Fläche rekultiviert Ko1111n11ne11:
werden. Nach den einschlägigen Gesetzen bedeutet dies eine breite Palette von
•Die Kommunen sollten sich zu Zweckverbänden oder Verbandsgemeinden
Lösungsmöglichkeiten. Dazu gehören

zusammenschlie ßen und auf dieser
Grundlage ihre Flächennutzungspläne
erstellen bzw. überarbeiten. Es kann
nicht sein, daß jede Gemeinde in eigener
RegieMarinas, Schwimmbäder, Goltplätze u. ä. ausweist, die später möglicherweise ohnehin nicht zu unterhalten sind.
Kooperationsmodelle bieten sich an, wie
die Erfahrungen in anderen Bundesländern zeigen.
•Die Kommunen sollen sich offensiv und
nachhaltig um die Image-Aufwertung
der Bergbaulandschaften bemühen. Sie
sollen sich vor allem an der Finanzierung
touristisch nutzbarer Bereiche beteiligen. Beispiele bieten die Anlage von
Naturerlebnispfaden, Radwegen, geeigneten Rast- und Aussichtsplätzen außerhalb gezäunter Bereiche, aber auch
die Schaffung von Arbeitsplätzen im
Rahmen d er Verm ittlung vo n
Naturschutzanliegen oder der Pflege bestimmter Bereiche.
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•In der Tourismuswerbung sollten verstärkt neue Ziele als Attraktionen herausgestellt werden (z. B. die Besonderheit der „sauren Seen", die biza1Ten
Formen
bestimmter
Bergbaulandschaften;
Faszination
von
„ Indus trienatur", Kombination mit
Kunst; Beispiel Emscher Park in Nordrhein-Westfalen, Ferropolis in SachsenAnhalt; Mitteld eutsche Straße der
Braunkohle), um den besonderen, einziga11igen Charakter der solche1maßen
geplanten Bergbaufolgelandschaften
herauszustellen und auch Touristen von
weither anzuziehen.
Nnt11rsc!t11tzverbö11tfe:

• Naturschutzverbände sollen ihre Öffentlichkeitsarbeit intensivieren, um Akzeptanz für das Anliegen des Naturschutzes
in den Bergbauflächen zu schaffen.
• Naturschutzverbände sollen an der Erstellung von Naturschutzkonzepten und
ihrer Umsetzung mitwirken, um hier beispielhaft zu zeigen, was notwendig und
machbar ist. Damit können sie Behörden
entlasten, sollen diese aber nicht von ihrer
Verantwortung in der Naturschutzarbeit
entbinden. Die Möglichkeit praktischer
Pflege ist für viele Menschen ein Anreiz,
sich mit Zusammenhängen und Fragen
des Naturschutzes auseinanderzusetzen.
•Naturschutzverbände können - zusammen mit Ökologischen Stationen - auch
die Pflege bestimmter Flächen in der
Bergbaulandschaft übernehmen.

7 Summary
German reunification caused a sudden
structural change in the mining regions of
central Germany and the Lausitz, the chief
characteristic ofwhich is a drastic decline in
mining activity.
At the same time, extensive redevelopment
programs were begun which fall within the
competence ofthe Federal Govemment and,
under the administrative contract between
the federal and state governments, will last
unti 1the year 2002 or langer. In the meantime
various measures have been implemented,
including the disassembly and scrapping of
railways and machinery, recultivation ofthe
mined tracts through the removal of earth to
create new lands for agricultural and forestry,
the planting of woody plants, greening
measures, water management measures, the
construction of recreational and holiday
facilities, measures for nature conserrntion
and landscape management and the creation
of natural development regions.
The lignite mining regions are generally
numbered among the highly environmentally
damaged regions in the new federal states
(eastern Germany). After cessation of
mining, the form, Substrate, water balance,
surface and the biocenoses (flora and
fauna) living in expansive areas have been
transformed. These massive changes in
nature and the landscape are irreversible.
The !arge, open expanses wilh lheir residual
pits and slag heaps, the oligotrophic soils
and the existing dynamics do, however, offer

great opportun1t1es for imp lementing
development objectives and for the need for
nature conservation zones. This has been
sufficiently proven by numerous studies
carried out by the BTU Cottbus (LENAB in
this book), the Forschungsinstitut für
Bergbaufolgelandschaften Finsterwalde, the
UFZ-Umweltforschungszentrum LeipzigHalle, the Martin-Luther-Universität Halle
Wittenberg, the Fachhochschule Anhalt,
Oekokart (in this book), Ökoplan GmbH (in
this book), the Ökologischen Station Birkenhain (in this book), the Forschungsverbund
Mitteldeutschland (FBM) and others. The
primary results of these studies are
comprehensive inventories of the natural
features fou nd in the mining landscapes,
evaluations of their potential for species and
habitat protection as weil as fundamental
knowledge about succession processes.
So far, however, the interests of nature
conservation have not been taken into
consideration to a sufficient extent in the
redevelopment measures in comparison with
other c laims. T his is also because no
objectives have been set for the development
of mining landscapes from the perspective
of nature conservation and landscape
management.
In order to discuss legal conditions,
redevelopment schemes, nature conse1vation
and landscape management research
projects, plans and guidelines, the Deutsche
Rat fü r Landespflege held a professional
conference
„Nature Conservation and Landscape Management as Demands for the Subsequent
Use of Mines on the Example of the
Southern Leipzig Region"

from 1-9 July 1997, which was planned in
conjunction with the Leipzig branch office
of the Federal Agency for Nature Conservation.

Berücksichtigung naturschutzfachlicher Ziele durch Erhaltung und Gestaltung von
Steilböschungen („ökologische Fenster'J im Bereich des Tagebaus Boma-Ost.
(Foto: Koropp)

There is hardly any recognizable higher
nature conservation scheme for the mining
landscapes in the existing plans, including
the landscape plans. Redevelopment and
recultivation ofthese regions are the central
themes of the current development plans.
The intent of redevelopmenl is primarily to
prevenl hazards, such as potential slag heap
landslides. The aim of recultivation is to
prepare the areas for subsequent human use
(forestry, agriculture, and tourism). From
the nature conservation perspective such
approaches alone are not enough, as
justifiable as they may be in individual
cases'. The quantity and quality of the
existmg nature conservation potential of
the mining landscapes will be leveled,
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decreased or completely eliminated by
every other type of util ization.
Therefore a concept for the future is needed
that determines the subsequent use of the
entire redevelopment region while pursuing
specific nature conser;ation objectives. A
system of priority zones for nature conservation should be set down taking up
perhaps 20 to 25 percent of the total area
whi le taking nature conservation interests
into greaterconsideration in the othersectors
foreseen fo r other types of utilization. For
ecological as weil as economical reasons we
should also question whether the current
great expense for creating productive fields
and commercial forests (rather than more
natural nurse crop forests) on primarily poor
sites Jike tliat in the Lausitz is at all justified.
The designation „priority zone for nature
conservation" does not specify whetherthese
areasshould remain entirely freeofutilization
under the circumstances, which would be
necessary in any case for succession
conservation zones, or whether nature
conservation objectives could be reasonably
combined there. Extensive agriculture is one
thinkable, and even desirable, example of
combination use for some management tracts.
The decisions for concrete conservation
objectives and for detailed management of
the individual zones must be made on the
basis of local assessments and in the
knowledgeofthe local ecological conditions.
From a national viewpoint, highest priorily
should be given to comprehensively
establishing a number oflarge opencast mine
tracts as entirely use-free and non-developed
zones. There is no time to lose since mine
redevelopment is already weil underway.
The efforts to develop mixed-use landscapes
in nearly all of the !arger opencast mines
must be consistently opposed. The magnitude
of the opencast mines - up to 60 km2 - and
the existing proximity between individual
opencast mines offer enough scope to
delineate a few thousand hectares of free
space on a number of locations where
undi sturbed natural development can be
allowed to take its course. Such extensive
succession conservation zones are very rare
in Germany, but they are the only sensible
way for regional conservation to ensure the
dynamics ofentire ecosystems and their longterm development.
In addition to these core areas, smaller
suc cession protec tion zone s must be
established in many locations to form a
combined system of this habitat category.
Herein the particularly characteristic process
of subsequent mining landscapes, stabile
escarpments are able to form on their own
over long periods of time through breakoffs and Jandslides resulting in ever new

tracts of virgin soil. This is a prerequisite
for open Jocations over many decades.

impaired rivers, streams and wetlands
where the water table has dropped.

The residual, sulfur-acidic pit lakes of the
central German lignite region, and particularly the Lausitz, cannot be satisfactorily
evaluated usin g conventional nature
conservation criteria. However, the existence
of natural sulfur-acidic volcanic lakes in
many parts ofthe world (e.g. Japan) allow us
to derive that the acidic mine-pit Jakes could
be classified as special and unique features
and therefore of potentially high ' alue for
nature conservation. Even though these lakes
were artificial ly made in the mining
Jandscapes, the very Special water quality
corresponds weil to natural features of regional geology and hydrology. This fact
also speaks against mixed use.

Evaluations of the results of the professional conference and further studies showed
that fields ofaction for the above prese1vation
and development obj ect ives for nature
conserY Jtion ex ist on various Jevels and that
recommendations can be implemented by
different players.

In order to complete the priority zone system
it is important to include other consen·ationworthy habital types besides the types
mentioned and to create management plans
for those areas where s uccession and
dynamics are not the high er obj ecti ve. Some
of the things that need to be regulated are:
• the necessity, methods and rhythms of
anagement, since the early stages of
sucession (virgin soils, open land stages)
with their typical types of organisms are
only temporaiy and will not originale in
the future to the same extent as before;
• ecologically-oriented redevelopment
plans for the subsequentmme landscapes,
where mass removals ofdecommissioned
or soon-to-be decommissioned opencast
mines are still taking place, within the
framework of finaJ operational plans;
• the renaturation ofblocked waterways in
the opencast mining region;
the preservation of oligotrophic and
dystrophic conditions for corresponding
stenokous species ( conservation of
special habitats);
• the inclusion ofhabitat-creating measures
in redevelopment plans for the shores of
residual lakes (creation of variegated
shorelines, islands, shallow zones, reed
zones);
• taking the water quality ofsurface waters
into consideration when flooding mine
pits; creating stabile limnological
conditions (avoidance of eutrophication,
e.g. through sufficient water depths);
• linking together the subsequent mine
landscapes with preserved "biological
residual cells" in the v1cinity of opencast
mines to facilitate recolonization;
• improving exclusively agricultural
recultivated zones with habitat structures,
the creation of combined habitat systems;
• imple menting m easures to r emedy
minin g intervention by pro viding
sufficient amounts of pit water for all

Ge11ernl reco111111e11dntio11s

• If these sweeping objec tives for
preserving and developing the lignite
Landscape for nature and landscape
conservation are to attain, an „image
campaign" to inform people about the
special and unique va lues of this type of
landscape is necessary. Such an „image
campaign" must convey the values ofthe
new speclrum of„industrial nature". Positive experiences have been gained in
this area in North-Rbine Westphalia(e.g.
the !BA-Emscher Park). This would be a
responsible task for nature conservation
associations and ecological stations.
• Ad \·antage should be taken of the
opportunities available for establishing
]arge protec ted zo ne s of various
categorizations in mining landscapes and
models for their development created on
a local level.
• The models must become the basis for
Jandscape planning on all Jevels. They
should be supplemented by relevant
gradated proposals for conservation and
utilization zones. The objectives and
contents of the landscape plans will
become effective throu gh regional
planning. Since the state and regional
plans have been completed to a great
extent, work must be taken up quickly. In
the future, conclusive nature conservation
schemes must be made an element of
state and regional planning.
•lt is essential that all involved actors and
group s coope rate inten sively and
objectively in planning future utilization,
e.g. those in th e fields of wate r
management, residual contaminated site
treatment, agriculture and forestry,
recreation, industry and commerce and
residential building. In this way one could
bring about ecologically, economically
and socially compatiblc solutions as
envisioned in Agenda 2 l.
• The extensi\·e structural changes are
accompanied not only by problems with
regard to landscapes and ecosystems, but
also social a nd economi c problems.
There is a need for action to improve
both the ecological conditions as weil
as the economic foundations of these
regions. A ll nature co nserva tion
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schemes must emphasize the fact that
they are created with the people and for
the people. The new jobs created by
these schemes must also be pointed out.

011 the Federal level·
• The great expense involved in
redevelopment planning should be
scrutinized. Creating tracts for agriculture
and forest ry through huge initial
investments is a dubious practice from an
economical perspective. Long term
succession processes can also lead to
appropriate forestation, and are
ecologically more judicious, not to
mention considerably less expensive, than
reforestation. The same applies for the
expensive redevelopment ofstretches of
water. In these cases it would also be
more inexpensive in many cases to include
waters with extreme metabolic cycles
(pol luted waters) in conservation
schemes, since they will not be utilizable
for a foreseeable time in any event.
• The ideal solution would be to keep as
many tracts as possible in the property of
the federal or state governments and turn
over the management of these tracts to
nature conservation and environmental
associations (or ecological stations) for
the long term. An end should be made to
the policy practiced by which the states
are obligated to take over tracts. If this
cannot be implemented , a „Nature
Conservation Foundation" should be
established to ensure the purchase of
tracts. However, a fou ndation on the
federal level would have tobe sufficiently
subsidized. T~.e federal government
should modify its sales policy so that it
does not aim for the maximum pro fit, but
also accepts prices that are merely
symbolic for the nature conservation
value when tracts are purchased by the
states, nature conservation associations
or ecological stations. The states should
take part in the acquisition of tracts by
establishing their own foundations.
• The federal government should purchase
tracts, ifapplicable with funds for „areas
of national representative significance",
and turn the responsibility for them over
to s uitable groups (e.g. nature
conservation associations or ecological
stations). In such cases it would be
necessary to fence off specific regions
that are tobe left to renaturation in order
to fulfill the obligation to safeguard
traffic.
• Not only the redevelopment of mining
tracts, but also the implementation of
nature conservation measures creates
jobs (maintenance work, scientific

observation, management, monitoring,
communication tasks within the scope
of recreational use, and much more).
• The Federal Mining Law can be generally
criticized for not cun-ently allowing for
more freedom for implementing nature
conservation objecti,·es and measures. It
mu st urgently be amended for this
purpose.

On the State level:
• Natu re conservation interests should be
more intens ively included in the
continuing state and regional plans. The
experience gained in recent years from
nature conserYation research in mining
landscapes justifies this.
• The nature conservation authorities
themselves m ust develop distinct nature
conservation schemes and include them
in landscape planning measures. They
must additionally include them to a greater
extent in the current practice of
redevelopment to thereby influence the
practical design offinal operational plans.
This, in turn, requires that they are
equipped with sufficient funds and staff.
•The states should take over more
responsibilities for the purchase oftracts
and offer advance financial concessions.
For example, money should be provided
for fences and for purchasing machinery
to maintain specific areas. Funds must
also be provided for materials and
maintenance by sui table nature
conservation associations or other groups,
as weil as toset up their own maintenance
troops. The nature conservation funds
should be appropriately expanded and
equipped.
• Ecological or biological stations and
nature conservation centers can make
considerable contributions towards
gaining public acceptance for nature
conservation through their educational
and public relations work. Their work
must therefore urgently be promoted further and more intensively.

Redeve/opers:
• The common practice of redevelopers of
securing each and every embankment
(i.e. leveling, grading, constructing
standardized embankments, etc.) must
b e urgently modified. Securing
embankments is by no means necessary
or e\'en expedient in all cases. To avoid
liability it would be sufficient in many
places to secure the tracts with fences
or similar, which, however, require
main tenance.
• According to past experience, many
redevelopment ta s ks w ill not be

completed by the year 2002 and some
tasks will remain undone. Advantage
should be taken ofthis situation torework
existing plans, paiticularly in the water
management field, and to include nature
conservation considerations to a greater
extent.

Agric11/t11re nnd farest1J1:
• Areas to be used for agriculture or forestry
should be developed in such a way that
they are can-ied out in a manner more
compatible with nature conservation
objectives. Organic farminga nd „natural"
forest managementshould be given higher
priority. Special attention must be paid to
keeping the agricultural areas clear of
growth (e.g. semi-open grazing systems)
and allowing for succession.
• The foresttracts should be recultivated in
accordance with the legal provisions.
Under the relevant laws there is a broad
spectrum of possible solutions. This
includes not only commerciallyutilizable
forests and woods or those serv ing
towards local recreatio n o r the
improvement of t he landscape
appearance, but succession zones as weil
and others solely se rving nature
conservation.
• The quas i-automatic transformation of
agricultural utilization zones to forestry
areas when agriculture is suspended
should be prevented so that natural
succession is allowed to take its course.
When the föderal govemment sells tracts
to private owners, the original texts of
existing planning requirements (tracts
marked for protection) must be entered
in the sales contracts and land registries.

•

Local a11thorities:

• Local authorities should join together to

form special-purpose associations ortown
affiliations and within this scope create
or revise their land development plans. lt
is irrational for every town to construct
marinas, swimming pools, golf courses,
etc. on their own, which may later be
imposs ible to maintain. Cooperation
models are advisable, as experience in
• westem Germany has shown.
The local authorities should offensively
and continuously make efforts to
improve th e image of the mining
land scapes (fascinating „industrial
nature", combination with art, the example
of Emscher Park in Northrhine-Westfalia
or Ferrop olis in Saxony-Anhalt). In
particular they should participate in
financing zones utilizable for tourism.
Examples include the construction of
nature discovery trails, bike trails, suitable
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rest areas and lookout points outside of
the fenced tracts, but also the creation of
jobs in nature conservation education or
the maintenance of specific tracts.
• New destinations should be emphasized
in tourist advertising as attractions (e.g.
the uniqueness of the „acidic lakes" or
the bizarre shapes of so me mining
landscapes), in order to highlight the
special, unique character of such planned
sub sequent min in g landscapes and
attract tourists from afar.

Nature co11servatio11 associatio11s:
• Nature conservation associations should
intensify tbeir public relations work in
order to create acceptance for the interests
of nature conservation in the mining
regions.
• Nature conservation associations should
contribute to the creation of nature
conservation schemes and their implementation in order to provide examples
ofwhat is necessary and possible in this
field. Authorities can offer assistance
with this but not by relieving them from
their responsibilities in nature conservation work. Practical maintenance
opportunities are an incentive for many
people to become involved in nature
conservation issues and topics.
• Nature conservation associations can together with ecological stations - take
up the maintenance ofcertain tracts in the
mining landscape.

kator-Pflanzen oder -Tiere im Beobachtungsgebiet ausgebracht.

Biotisch: Vorgänge, deren Abläufe an Lebewesen gebunden sind.

Biotop: Lebensraum einer Lebensgemeinschaft
(Biozönose) aus Pflanzen und Tierenmit einheitlicher, gegenüber seiner Umgebung abgrenzbarer
Beschaffenheit. Das Biotop umfaßt die Gesamtheit der unbelebten (abiotischen) Faktoren eines
Ökosystems.

Biotopverb1111dsyste111: Verbindung bzw. Vernetzung verschiedenartiger Biotope.

Biozönose: Lebensgemeinschafl aus Pflanzen
und Tieren eines bestimmten Lebensraumes (Biotop).
Einzugsgebiet: das gesamte von einem Fluß und

seinen Nebenflüssen ober- und unterirdisch entwässerte Gebiet.

Dystroph: Bezeichnung für braune, saure, meist
nährstoffanne Humusgewässer mit sehr geringem Kalk- und hohem Humusgehalt, die meist
nur eine geringe Pflanzenproduktion ennöglichen.
E utroph: nährstoffreich; eutrophe Gewässer
haben eine hohe Biomasseproduktion.

E11trophier1111g: Anreicherung von Nährstoffen,
besonders Phosphor- und Stickstoffverbindungen, die zu erhöhter pflanzlicher Produktion und
damit Veränderungen von Flora, Fauna und dem
gesamten Ökosystem führen.
Fe11c/1tgebiet: Gebiet, dessen Flora und Fauna

maßgeblich durch hoch anstehendes Grundwasser oder durch Überflutungen eines Oberflächengewässers geprägt sind.

Folgen11tzu11g:Folgenutzung ist die auf den berg-

baulichen Eingriff in Natur und Landschaft fol gende utzung.

Glazial: eiszeitlich entstanden.
Gl'llndwasser: das in den lockeren Boden bis zu
undurchlässigen Schichten (z.B . Ton, Lehm)eingedrungene und ihn erfüllende Wasser.

Phenole: aromatische Verbindungen, bei denen

Wasserstoffatome des Benzolrings durch eine
Hydroxylgruppe -OH ersetzt sind.

pH-Wert: Maßzahl für die Konzentration der

Wasserstoffionen in einer Lösu ng; kennzeichnet
die Stärke der sauren oder alkalischen Reaktion
einer w:ißrigen Lösung; reines Wasser hat einen
pH-Wert von 7; je saurer eine Lösung, desto
kleiner, je alkalischer, desto größer ist ihr pHWert.

Q11artiir: diejüngste, bis in dieGegenwaitreichende geologische Fonnation der Erdneuzeit; umfaßt
das jüngste Eiszeitalter m it Wachsen, Wandern
und Abtauen von Gletschern, die nachhaltig die
Oberflächenfo1men des Festlandes prägen; zu
Beginn des Quartär trat der Mensch in die Erdgeschichte ein.
Rekultivierung: Maßnahmen zur Wiederein-

gliederung der durch Landnutzungseingriffe gestörten Landschaftsteile oder -bestandteile in die
Kulturlandschaft, z. B. durch Auffüllen von Gruben, Einebnen von Abraumhalden, Auftragen
von Mutterboden, Anlage von Pflanzungen.

Re11at11riel'll11g :Unter Renaturierung ist der Ver-

such zu verstehen, Rohböden oder entblößte,
unbewachsene Standorte sich weitgehend ohne
Zutun des Menschen möglichst natumah entwikkeln zu lassen. Sie sollen so weit wie möglich dem
Zustand nahe kommen, wie ihn die Natur unter
den gegebenen Voraussetzungen selbst schaffen
würde.

Restloch: Populäre Bezeichnung für Tagebau-

gruben, die nicht oder nicht vollständig wieder
verfüllt wurden.

Restsee: wassererfü llter Teil eines Restlochs, i.a.

im hydraulischen Kontakt mit dem umgebenden
Grundwasser.

Sanierung: wertneutraler Oberbegriff über die

Gesamtheit aller Maßnahmen zur Wiedernutzbarmachung der Bergbaufolgelandsehaft.

Stenök: Bezeichnung für Organismen,die keine
große Schwankungsbreite der Umweltfaktoren
vertragen, sondern an ganz bestimmte Quantitäten von Temperatur, Luftfe uchtigkeit, Licht,
Bodenchemismus usw. oderQualitäten, wie Bodenstruktur und Nahrung, angepaßt sind.

Insel Mainau, den 28. Oktober 1999

Gr1111dwasserabse11k11ng: Absenkung des
Grundwasserspiegels im Boden als Folge technischer Maßnahmen.

Der Sprecher

Halde: über Flurniveau (normale Geländehöhe)

S11bstratilllw111oge11itiit: Ungleichartigkeit, Un-

Hydrologie: die Wissenschaft vom Wasser, seinen Eigenschaften und Erscheinungsformen auf
und unter der Landoberfläche.

Sukzession: zeitliche Aufeinanderfolge von Ar-

aufragende Abraumaufschüttung.

Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Haber

Kippe: Ablagerung von Abraum im ausgekohlten

8 Glossar

Landsclraftsgestalt1111g: Unter Landschaftsge-

Abraum : Gestein über der Kohle, das zur Gewinnung abgeräumt und auflnnen- oder Außenkippen wieder abgelagert wird.

Altlasten:Altablagenmgen und Altstandorte, von

denen Gefährdungen für die Umwelt, insbesondere für die menschliche Gesundheit, ausgehen
oder zu erwarten sind.

Aue (Flußaue): an ein Fließgewässer seitlich
angrenzende Flächen, die zeitweilig durch überfl utet sein können.

Bestand: Gemeinschaft von Individuen einer Art
in einem bestimmten Lebensraum.

Biomonitoring: Dauer- oder Langzeitbeobach-

tung der Umwelt mit Hilfe von Zeigerorganismen
(Bioindikatoren). Beim passiven B. werden im
Beobachtungsgebiet vorhandene pflanz!iche oder
tierische Bioindikatoren (z.B. Flechten) verwendet: beim aktiven B. werden Standard-Bioindi-

Bereich des Tagebaus (lnnenkippe) oder außerhalb (Außenkippe).
staltung wird die Behebung oder der Ausgleich
der durch den Menschen in der Gestalt von 1atur
und Landschaft hervorgerufenen Veränderungen
durch natürliche, naturnahe oder bauliche Mittel
im Sinne einer architektonischen Neugestaltung
verstanden.

Leitbild: bildhaftes Grobziel des Naturschutzes;

es setzt die Rahmenbedingungen für notwendige
Datenerhebungen, Bewertungen und Handlungskonzepte. Leitbilder werden durch Leitlinien und
Umweltqualitätsziele konkretisiert und regionalisiert.

Management: Pflege von Biotopen nach gezielten Vorgaben.

Ökosystem: das Beziehungsgefüge der Lebewesen

eines Lebensraumes untereinander und mit ihrer
unbelebten Umwelt. Jedes Ökosystem besitzt
besondere Strukturen und Funktionen und hat die
Fähigkeit der Selbstregulation.

Oligotroph: nahrungsarm, nährstoffarm.

gleichförmigkeit des Untergrundes.

ten bzw. Lebensgemeinschaften eines Biotops.
Al !mählich von selbst eintretender Bewuchs oder
Besiedlung (Pflanzen und Tiere) der Tagebauflächen.

Sukzessio11sj1iichen: Flächen, auf denen Fauna
und Flora ihrer freien Entwicklung überlassen
werden.

Siimpfimg: Grundwasserentnahme zum Zwecke

der Grundwasserabsenkung im Vorlaufund während des Bergbaubetriebes (vgl. Wasserhaltung).

Tertiiir: die ältere Periode der Erdneuzeit (vor65
- 1,5 Mio. Jahren); auf dem mitteleuropäischen
Festland entstehen in dieser Zeit vorübergehend
Flachmeere und Sumpfmoorwälder, die zur Bildung mächtiger Braunkohleflöze füh ren.
Verritzte Fliichen: Flächen mit durch Abraumbewegungen veränderten Bodenschichtenfolgen
und -strukturen.
Vorjlut: Abfluß\' ege des Wassers mit natürlichem
Gefälle oder durch künstliche Hebung.
Vorfluter: Gewässer, dem andere Gewässer, das
Grundwasser oder künstliche Entnahmen zufließen.
Wasserhaltung: kontinuierliche Sümpfung zum
Erhalt des künstlich erzeugten stationären Re-
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gimes der Grundwasserabsenkung während des
Bergbaubetriebs.

Zersch11eid1111gsgratl: Maß der durch den Men-

Bundesumweltministerium (Hg.) (1994):Öko logischer Aufbau, Altlastensanierung. Bonn, 44 S.

schen verursachten Fragmentierung durch linienhafte Eingriffe (z. B. S traßen- und Schienenbau,
Energietrassen, Bebauung) in die Landschaft.

CALLES, V. (1966): Köln und die Rekultivierung des Rhe inischen Braunkohlengebietes.
Raumordnungsgedanken zwischen 1945 und
1967. Selbstverlag. Köln.
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Anlage zur Stellungnahme des Deutschen Rates für Landespflege
Mitte/deutsches Revier
Das Mitteldeutsche Revier umfaßt großflächig vor allem Abbaubereiche der Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie Teile
Thüringens.

Naturraum
Das Mitteldeutsche Revier hat im Raum Leipzig- Halle- Bitterfeld
Antei l an fo lgenden landschaftlichen Haupteinheiten (nach
MEYNEN und SCHMIDTHÜSEN 1953-1962): der DahlenDübener Heide, dem Leipziger Land im nördlichen und dem
Altenburg-Zeitzer Lößgebiet im südlichen Bereich.
Zwischen Leipzig und Borna herrscht ein weitgehend reliefannes
Tiefland vor. Soweit nicht durch den Braunkohlentagebau verändert, liegt die Reliefenergie der Pleistozänplatten und der Auen niederungen überwiegend zwischen 1 und 10/250 m x 250 m . Das
Gelände steigt dabei vom südlichen Stadtgebiet Leipzigs (etwa 110
ü. NN) bis in den Raum Borna (ca. 160 m. ü. NN) nur unmerklich
an.

Boden (ALTERMANN & RUSKE 1997)
In der Region Halle-Leipzig-Bitterfeld wird der oberflächennahe
Untergrund charakterisiert durch die Aufeinanderfolge mächtiger
Sandste ine, Konglomerate, Grauwacken, Tonschiefer und
Schluffsteine de~ Paläo- und Mesozoikums.J)ie tertiären Ablagerungen sind zumeist 75-100 m mächtig, stellenweise schwellen sie
über ausgelaugtem Zechsteinsalz (Geiseltal, Profen, Zeitz, Wallendorf-Merseburg) bis 150 m an. Die Ablagerungszyklen beginnen
meist mit Kiesen und Sanden. Sie werden nach oben fe inkörniger
und gehen in Tone über. Den Abschluß bilden meist ausgedehnte
Braunkohlenflöze, die an einigen Stellen bis 100 m Mächtigkeit
erreichen (Geiseltal). Wichtige Braunkohlenlagerstätten und Abbaugebiete liegen im Raum Zeitz, Borna-Zwenkau-Leipzig,
Meuselwitz-Altenburg, Delitzsch-Breitenfeld, Geiseltal, Merseburg-Halle und Bitterfeld-Gräfenhainichen.

ponien aus Abfällen und Abprodukten der chemischen Industrie
sind im Umfeld der Industrieschwerpunkte vorhanden.
Dominant sind Lößbörden, in der die Schwarzerde-Bodengesellschaften aus Löß sowie die Parabraunerde-Tschernoseme
und Fahlerden/Parabraunerden aus Sandlöß vorherrschen. Die
Schwarzerdegrenze verläuft etwa zwischen Halle und Leipzig
(unter Einbeziehung der Parabraunerde-Tschernoseme). Durch
Bergbau wurden weite Schwarzerdegebiete zerstört sowie Kippen
u nd Hald en aufgeschüttet, auf denen Pararendzinen und
Lockersyroseme vorherrschen.
Im Mitteldeutschen Revier dominieren Böden mit hohem Ertragspotential. Die Ackerwertzahlen können bis zu 75 Punke betragen.
Deshalb ist der mitteldeutsche Raum neben der Industrie von der
lntensivlandwirtschaft geprägt. In der Vergangenheit haben Industrie und Landwirtschaft die Böden regional in sehr unterschiedlichem Ausmaß, z. T. in-eparabel, geschädigt. Das betriffi insbesondere den Bodenentzug, wodurch nicht nur landwirtschaftliche
Produktionsfläche beeinträchtigt, sondern auch empfindliche Störungen im Gleichgewicht der verschiedenen Bodenfunktionen hervorgerufen wurden. Bodenverdichtung und Bodenerosion sowie
Schadstoffbelastung sind weitere wesentliche anthropogene Ein" ·irkungen auf die Böden der Region Leipzig-Halle-Bitterfeld.
Die Grundmoräne wird zwischen Leipzig und Borna von einer nur
meist wenige Dezimeter mächtigen, allerdings durchgängig entwickelten Sandlößdecke überlagert. In den Tälern und Niederungsbereichen bedecken holozäne Auenlehme die pleistozänen Sande
und Kiese. Die Mächtigkeiten schwanken zwischen 2 m in der
Elster- und Pleißenaue sowie 50 m in den kleinen Nebentälern.
Aufden ebenen Geschiebemergelplatten sind übenviegend sandlößbeeinflußte Parabraunerden, Fahlerden und Staugleye \·erbreitet.
Von West nach Ost nimmt der Staunässeeinfluß zu. In den verbliebenen Tälern haben sich auf Auenlehm Vega und Vegagleye
entwickelt, die über große Bereiche grundwasserbeeinflußt sind.
Außerhalb der bergbaubeeinflußten Flächen und den Großstando1ten
der Industrie herrschen weiträumig Ackergebiete vor. Natürliches
Grünland tritt in diesen Bereichen deutlich zurück. Wasserwirtschaftliche Maßnahmen (Einrichtung von Staustufen im Mittel- und Oberlauf der großen Flüsse, teilweise mehrfache Flußregulienmgen) haben zu einer starken Reduzierung der natürlichen
Überschwemmungsphasen in den Auen geführt. Bis auf Reste ist
der Auenwald auch in den bergbauunbeeinflußten Gebieten durch
Grünland- und selbst durch Ackerflächen verdrängt worden.

Das Gebiet wird durch den Verlauf der nördlichen Lößgrenze in das
Lößgebiet und die lößfreie Altmoränenlandschaft zweigeteilt. Die
Lößgrenze verläuft etwa von Magdeburg nach Köthen und weiter in
einem weiten Bogen bis westlich von Bitterfeld nach Halle, von hier
aus verläuft sie südlich über Merseburg und südlich von Leipzig
(bei Zwenkau) in östlicher Richtung. Das südlich dieser skizzierten
Grenze sich ausdehnende Lößgebiet weist Lößdecken in unterschiedlichen Mächtigkeiten von 0,5 m bis z. T. 4 m auf, wobei im
Durchschnitt 1-2 m mächtige Lösse dominieren.
Nördlich der Lößgrenze schließt sich ein unterschiedlich breiter
Sandlößgürtel an, der südlich von Magdeburg 3-10 km breit ist, sich
aber im Raum Halle-Leipzig und weiter in Nordsachsen wesentlich
verbreitert und bis 30 km erreichen kann. Die Sandlößdecken sind
überwiegend : 1 m mächtig und gegenüber Löß durch höheren
Sandgehalt{> 20%) gekennzeichnet.

Mischgebiete mit einem engräumigen, mosaikartigen Wechsel von
gärtnerischen, land- und forstwirtschaftlichen Flächen s ind als
ökologisch wertvolle Bereiche zu bezeichnen. Es sind dies vor
allem die Talauen mit Resten von Ufergehölzen und die wenig
urbanisierten Dörfer mit großen Gartenflächen.

In den Auen lagern über Flußkiesen sandige, lehmig-schluffige
sowie auch tonige Auensedimente. Als Folge der Kohlengewinnung
wurden in den Braunkohlenabbaugebieten auf verritzten und unverritzten Flächen anthropogene Kippsubstrate aufgeschüttet. De-

Südlich der Linie Pegau-Borna nimmt die Mächtigkeit der Lößdecke über den Geschiebemergelflächen bis 2 m zu und wird für die
natun-äumlichen Beziehungen zu einem bestimmenden Faktor.
Lokal treten allerdings weiterhin oberflächig Geschiebemergel-

Das Leipziger Land ist extrem waldarm. Die wenigen Restwaldzellen haben durch forstwirtschaftliche Maßnahmen ihren standortgemäßen Charakter und ihre ökologische Diversität weitgehend
verloren. Unter natürlichen Bedingungen würde s ich ein winterlindenreicher Eichen-Hainbuchen-Mischwald einstellen.
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flächen und sandig-kiesige pleistozäne Ablagerungen auf(z. B. im
Raum Lucka). Auch im Altenburg-Zeitzer Lößhügelland spielen
für die Ausprägung der Geländeoberfläche die widerständigen
Gesteine des Mesozoikums bzw. des variskischen Grundgebirges
keine Rolle. Sie werden durch die quartären und kohleführenden
tertiären Ablagerungen verdeckt.
An einer mehr oder weniger deutlich erkennbaren Geländestufe
(Lößrandstufe) geht das nur schwach gewellte Flachland in das
Altenburger Lößhügelland über. D iese Trennlinie verläuft etwa von
Meuselwitz, südlich an Wintersdorf, Waltersdorf, Gerstenbach und
Windischleuba vorbei.
Durch die etwa 30 bis 40 m in das Gelände eingeschnittenen, breiten
und'grundwasscrreichen Talauen von Pleiße und Schnauder sowie
kleineren Nebenbächen erfahren die Lößplatten eine deutliche
Gliederung (Kammerung). In der hügeligen Landschaft dominieren
weiche Relieffonnen. Die Reliefenergie steigt tendenziell aufDurchschnittswerte zwischen 5 und 15 ml 6,25 ba.
Der im Gebiet Meuselwitz-Ros itz-Altenburg großflächig durchgefillute Braunkohlentiefbau ist sei t Ende der l 950er Jahre eingestellt. Im Landschaftsbild treten vor allem Senkungsbereiche und
Tagesbrüche an der Oberfläche in Erscheinung. Große Alttagebauflächen und Neuaufschlüsse zwischen Borna und Meuselwitz haben zu komplexen Veränderungen (Zerstörungen) des Landschaftshaushaltes geführt. Besonders in Altbergbaugebieten stellen sich
allmählich neue ökologische Verhältnisse ein.
Der zwischen Altenburg und Leipzig umgehende Braunkohlenbergbau und die darauf aufbauende Veredlungs-, Energie- und
Brennstoffindustrie haben zu einer grundlegenden Umstrukturierung der einstigen, landwirtschaftlich geprägten Kulturlandschaft
geführt.

Wasser (GLÄßER & ORENDT 1997)
Durch die 0,5 bis 3 km breiten Flußauen von Weißer Elster, Pleiße
und den größeren Nebenflüssen Gösel, Wyhra und Eula, Gerstenbach
sowie Schnauder, die sich teilweise bis zu 25 m tief in die Ebenen
eingesenkt haben, werden Landschaft und Raum markant gegliedert. Dabei verlaufen die Niedenmgen der Hauptflüsse in nördliche
Richtung, um sich im südlichen Stadtgebiet von Leipzig zu vereinigen.
Im Bereich des Saale-Einzugsgebietes (Lößebene und Lößhügelland)
ist die Gewässernetzdichte außer in unmittelbarer Nähe der Flußläufe (insbesondere am Unterlauf der Weißen Elster zwischen
Leipzig und Halle) im allgemeinen gering bis sehr gering (0,05-0,4
km/km2). Die zuführenden Fließgewässer sind überwiegend abflußatm. In der Dübener Heide finden sich ebenfalls meist relativ
geringe Gewässernetzdichten, während weiter südlich in der
Dahlener Heide fast flächendeckend höhere Dichten zu finden sind
(bis 1,7 km/km 2). In den ufernahen Landschaftsteilen des Mu ldeund E lb etales so rgte die hydrodynamische Tätigkeit des
mäandrierenden F lusses innerhalb der Aue für zahlreiche Altwässer, Totam1e und eine hohe Zahl an verschiedenartigen Gewässern , die besonders an der Mulde zum Großteil auch heute noch
direkt von der Hochwasserdynamik erfaßt und geprägt werden.
Oftmals kommen noch Entwässerungs- oder Floßgräben hinzu.
Die untere Mulde fließt bei Muldenstein durch einen ehemaligen
Braunkohletagebau. Dieser Muldestausee Yerhindert den
Geschiebetranspott. Die höchsten Wasserdurchflüsse weist die
Elbe auf(Mittlerer Abfluß bei Torgau 346 m 3/s, bei Aken 42 1 m3/
s), danach die Saale (bei Bernburg 99, l m3is), die Mulde (bei
Grimma 60,3 m 3/s) und die Weiße Elster (bei Leipzig-Großzschocher
14,6 m 3.'s).

An kleineren Fließgewässern wurden häufig Staue zur Nutzung der
Wasserkraft (Mühlen) errichtet. Im Bereich von Siedlungen sind
Ufer und Sohle vielfach naturfern verbaut. Bäche, die durch landwirtschaftlich intensiv genutztes Land führen, sind fast überall
reguliert, so daß sie morphologisch den Charakter von Wiesen- und
Ackergräben aufweisen, die zeitweise hohe Nähstofffrachten aufnehmen. Im Waldgebiet der Dübener und Dahlener Heide sind die
Bäche hingegen häufiger im natürlichen Lauf belassen, werden
jedoch in vielen Fällen regelmäßig von Fallaub und Gestrüpp
ausgeräumt. Unter ihnen sind zahlreiche saure Fließgewässer zu
finden. Quellen sind in landwirtschaftlich genutzten Gebieten als
Folge umgangreicher Meliorationsmaßnahmen nicht mehr vorhanden, sofern sie nicht in angrenzenden Waldstücken entspringen. In
den Wäldern dominieren Sumpfquellen. Manche von ihnen sind
gefaßt und verlieren so ihren natürlichen Charakter.
Größere stehende Gewässer sind anthropogenen Ursprungs und
verdanken ihren Ursprung Kies- und Sandabbauen (z. B. Naunhof,
Kleinpösna ), Steinbruchbetrieb (z. B. "Pyroxenquarzporphyr"-Steinbrüche bei Ammelshain)und Braunkohletagebauen (z.B. Kulkwitzer
See, Bergwitz-See). Ihr Wasserfüllstand ist generell grundwasserregulie1t. Besonders in den kommenden 25-30 Jahren wird in der
Leipziger Tieflandsbucht durch die aufgelassenen Braunkohlentagebaue mit und ohne Fremdflutung eine Seenlandschaft entstehen.
Eine Prognose über die Güteentv•icklung der entstehenden Gewässer ist schwierig. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es Abweichungen von der erwarteten bzw. angestrebten Wasserqualität geben.
Von geringerer Bedeutung ist die Anlage von Stauseen, z. B. an
Pleiße (Windischleuba) oder Elster (Knauthain) bzw. Hochwasserschutzbecken (z. B. Borna, Stöhna). Sie wirken sich ökologisch
negativ als Sediment- und Schadstoffallen aus. Ihre originäre Aufgabe ist es, Hochwasserwellen von Stadtregionen m it hoher Besiedlung und Industrieansiedlung in Aue ngebieten abzufangen. D ie
gesamte Flußausbaukonzeption verhinderte in den vergangenen 45
Jahren katastrophale Überschwemmungen der Flußauen. Damit
sind die anthropogenen Eingriffe so gravierend, daß natürliche
dynamische Prozesse der Gewässer nahezu ausgeschlossen sind.
Zu den kleineren stehenden Gewässern zählen Teiche und Weiher.
Diese wurden über stauenden Gesteinshorizonten (z.B. Geschiebelehmen, Tonen etc.) in Dörfern oder Waldgebieten angelegt, um
Feuerlöschzwecken oder der Fischzucht/-haltung (oder beidem) zu
dienen. In sehr seltenen Fällen wurden Standorte mit geringem
Grundwasserflurabstand gewählt. Diese anthropogenen Gewässergestaltungen bedürfen einer intensiven Bauwerkspflege. Letzteres
ist die Ursache dafür, daß gegenwä1tig nur wenige Teiche ökologisch sachgerecht erhalten werden. Kleinere, naturnahe Wasseransammlungen sind höchstenfalls im Bereich der wenigen moorigen
Senken zu finden (z. B . Zadlitzbruch und Wildenhainer Bruch in der
Dübener Heide). In zahlreichen kleinen und größeren Gewässern
wird oder wurde Fischzucht betrieben (z. B. Heidmühlteich und
Laußiger Teiche in der Dübener Heide), die ein regelmäßiges
Ablassen der Teiche zur Folge hat. Teilweise wurde gekalkt, um
Versauenmgstendenzen entgegenzuwirken.

Luft/Klima
Die Tagebaugebiete im Mitteldeutschen Braunkohlenrevier gehören klimatisch gesehen zum Mitteldeutschen bzw. zum Ostdeutschen Binnenlandklima. In der nächsten Untergliedemng, den Klimabezirken, sind der R aum um Halle dem Klimabezirk Saale, die
Abbaugebiete nördlich und südlich von Leipzig dem Klimabezirk
Leipziger Bucht zugeordnet (Meteorologischer und Hydrologischer
Dienst... 1953/62).
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Die Klima-Charakteristika des Klimabezirks Saale sind durch die
Lage zum Harz geprägt. Während die Hauptwindrichtw1gen im
Mitteldeutschen und Ostdeutschen Binnenland die Sektoren West
und Südwest umfassen, ist im Windschatten des Harzes nur die
Häufigkeit der Südwestwinde markant.
Die Niederschläge in Lee des Harzes sind deutlich reduziert und
betragen im Klimabezirk Saale im Mittel 500 mm, im Klimabezirk
Leipziger Bucht 550 mm im Jahr. Die relative Luftfeuchte liegt im
langjährigen Mittel bei 80% (Meteorologischer Dienst 1985).
Die durchschnittliche Jahrestemperatur erreicht 8,4 - 8,5° C. Im
wärmsten Monat, dem Juli, wie auch im kältesten Monat, dem
Januarweisen die langjähriggemitteltenLufttemperaturen im Klimabezirk Saale etwas niedrigere Werte auf(um 0,5 bzw. 0,3 K) als im
Klimabezirk Leipziger Bucht. Die mittleren Temperaturamplituden
zwischen wärmstem und kältestem Monat betragen 18 bis 19 K.
Aufgrund der klimatischen Bedingungen beträgt die Vegetationszeit etwa 220 Tage im Jahr.

Tier- und Pflanzenwelt

(KLOTZ, HENLE & FELD.MANN 1997)
Die Region Leipzig-Halle-Bitterfeld istpflanzengeographisch stark
differenziert. Als charakteristischer Ausschnitt der mitteleuropäischenFlorenregion treten Elemente sehr verschiedener Florenzonen
auf. Aus der arktisch-alpinen Florenzone kommen Arten wie das
Kupferblümchen (Min uartia vema) im Kupferschiefergebiet des
Mansfelder Landes auf schwermetallhaltigen Standorten vor.
Das boreale Florenelement wird durch die Wald-Kiefer (Pinus
sylvestris)und die Krähenbeere (Empetrum nigrum)vertreten. Bei
den in der Naturlandschaft dominanten Baumarten mit Verbreitungsschwerpunkt in der gemäßigten Florenzone handelt es sich um die
Rotbuche (Fagus_ sy!vatica)und die Traubeneiche (Quercuspetraea}.
Das Besondere des Untersuchungsraumes stellt die Konzentration
von Standorten mit wänneliebenden Florenelementen aus südlichen Laubwäldern, Gebüschen und Steppen dar. Typische Vertreter
sind beispielsweise der Wollige Schneeball (Viburnum lantana)
und das Frühlings-Adonisröschen (A donis vema/15).
Durch die unterschiedliche Kontinentalität bzw. Ozeanität des
Klimas im Raum sowie durch di e verschiedenen Höhenstufen
kommt es zu einer weiteren Floren- und Vegetationsdifferenzienmg.
Typische kontinentale Florenelemente konzentrieren sich auf das
Gebiet westlich und nördlich von Halle. Hier wachsen Arten wie
der Stengellose Tragant (Astragalus exscapus), eine TrockenrasenArt oder die Tataren-Melde (Atriplex tatarica), ein Vertreter der
Ruderalvegetation. Stärker ozeanischen Einfluß zeigt z. B. der
Salbei-Gamander (Teuclium scorodonia) an, der in den mittleren
und nordöstlichen Teilen der Dübener Heide in Kiefernforsten
häufig auftritt.
In den Auen trifft man typische Stromtalelemente wie den Katzenschwanz (Leonurus marrubiastrum), die Baum-Seide (Cuscuta
lupulifonnis) und die Sumpf-Brenndolde (Cnidium dubium}.
Bemerkenswert sind die Salzpflanzen auf den natürlichen und
anhropogenen Binnensalzstellen im Gebiet, wie die Salz-Aster
(Aster tripolium) und der Salzschwaden (Puccinel!ia distans}.
Die starke anthropogene Überprägung des Gebietes, insbesondere
die starke Verstädterung, das gut ausgebaute Verkehrssystem und
die vielen Bergbaustandorte ermöglichten es vielen fremdländischen Arten einzuwandern und in naturnahen Vegetationstypen
Fuß zu fassen.

Die natürliche Vegetation des Raumes wird geprägt durch verschiedene Waldtypen. Es dominierten in der Naturlandschaft Traubeneichen-Hainbuchenwälder, verschiedene Rotbuchenwälder und auf
armen Pleistozänstandorten Stieleichen-Kiefernwälder. Reine
Nadelwälder kammen im Gebiet nur kleinflächig auf Sonderstandorten vor. Auenwälder sind insbesondere in den Tälern der Elbe,
Mulde und Saale große Flächen anzutreffen.
Diese Vegetationsdifferenzierung der Naturlandschaft wurde im
Verlauf der Nutzungsgeschichte durch den Menschen stark verändert. Die ersten großen Rodungen betrafen die Löß- und
Schwarzerdegebiete. Es entstanden große Agrarlandschaften, in
denen sich verschiedene Ackerwildk.rautgemeinschaften herausgebildet haben.
Die noch bestehenden Wälder \rnrden stark verändert oder durch
Forste standortfremder Arten ersetzt. Viele Forstflächen, die ursprünglich mit Laubgehölzen bestanden waren, sind deshalb von
Kiefern und Fichten dominiert. Als Besonderheit für den mitteldeutschen Raum sind die ausgedehnten Kiefernforste anzusehen.
Der Begriff"Heiden" (Dübener Heide, Dahlener Heide u.a.) wird
historisch in Mitteldeutschland für kiefernbestandene Flächen gebraucht und stellt keinen Hinweis auf die typischen, von Zwergsträuchern dominierten Heidegesellschaften dar, die ihre Hauptverbreitung in atlantischen Teilen Europas haben (z.B. Lüneburger
Heide).
Infolge der Eutrophierung der gesamten Landschaft - verursacht
durch die Intensiviemng der Landwirtschaft und die erheblichen
Immissionen aus Industrie und Verkehr - haben sich fast alle
Vegetationstypen verändert.
Bemerkenswerte Vegetationseinheiten des Gebietes sind Trockenrasen und Trockengebüsche sowie die Schwermetallvegetation mit
den typischen schwermetall resistenten Kleina11en der Gattungen
Grasnelke (A1meria), Lichtnelke (Si!ene)u nd Straußgras (Agrostis)
auf Kupferschiefer. Durch den Kupferschieferbergbau seit dem
Mittelalter konnten sich diese Pflanzengesellschaften ausdehnen.
Die nach dem Braunkohlenabbau zurückgebliebenen Flächen werden von Pioniergesellschaften eingenommen, die sowohl initiale
Trockenrasen-, Flachmoor-, Sumpf- und Wasserpflanzengesellschaften als auch rnderale Vegetationstypen einschließen.
Durch die großen urban-industriellen Ballungsräume und die zahlreichen Industrie- und Kommunalmülldeponien haben sich viele
verschiedene ruderale Pflanzengemeinschaften entwickelt.
Parallel zur pflanzengeographischen Zonierung weisen die Tiergesellschaflenim Raum Leipzig-Halle-Bitterfeld eine starke Differenzierung auf, d. h. die Fauna setzt sich aus Elementen verschiedenen Ursprungs zusammen. Bisher existieren allerdings nur Übersichten über die Faunen ausgewählter Teile des Gebietes, z. B. für
das Biosphärenreservat Mittlere Elbe, die Leipziger Auen (Müller
1992) und die Dübener Heide.
Entsprechend der landschaftlichen Ausprägung der Region dominieren Offenlandarten. Besonders zu nennen sind Rotmilan (Milvus
milvus), der in der Agrarlandschaft Mitteldeutschlands noch sehr
häufig ist, Feldhase (lepus europaeus) und Feldhamster (Cricetus
cricetus}. Bei letzterem wurde in den vergangenen Jahrzehnten ein
dramatischer Bestandsrückgang registriert. Die Trocken- und Halbtrockenrasen, aber auch Kahlschlagflächen in Wäldern und Zwergstrauchheiden auf Truppenübungsplätzen, weisen eine typische
xerothermophile Fauna auf, zu der verschiedene Vogelarten, die
Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens), die Zinnoberrote Röhrenspinne (Eresus cinnaberinus), Laufkäfer (z. B.
Ca!athus ambiguus), zahlreiche Tagfalterarten und weitere
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Invertebraten sowie die Zauneidechse (Lacerta agiiis) und die
Schlingnatter ( Corone/Ja austJiaca) zählen.
Die Zusammensetzung der Fauna von Wäldern hängt stark vom
Waldtyp ab. Im westlichen Teil der Dübener Heide sind mit der
immissionsbedingten Verändenmg der Wälder A11hropodenarten
der Gras- und Feldflur eingewandert; daneben existieren aber nach
wie vor viele typische Waldarten. Unter den Brutvogelarten sind
Kranich (Grus grus), Schwarzstorch (Ciconia nigra) und Seeadler
(Haliaeetus albictlla) als besonders wertvolle A11en zu nennen. Als
Leitarten für die Laubwaldbereiche der Dübener Heide werden
Hohltaube ( Co/umba oen as), Gartenbaumläu fer ( Certhia
brachydacty/a), Waldlaubsänger (Phylloscopus sibJlatrix), Kleiber
(Sitta europaea), Kernbeißer (Coccothraustes cocco= thraustes)
und Schwarzspecht (Dryocopus ma1tius) genannt. Für die Kiefernfo rste sind es Hauben- (Parus cristatus) und Tannenmeise ( P. ateJ').
Die Fauna der Auenlandschaften im Gebiet ist besonders vielfältig.
Der Weißstorch (Ciconia ciconia) hat hier seinen Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland. Neben Biber ( Castor fiber), der an der
Mittelelbe landschaftsgestaltend wirkt, und Fischotter (Lutra lutra)
s i~d verschiedene Fledermausarten und die Wasserspitzmaus
(Neomys fodiens)typische Säugetiere der Auen. Im Biosphärenreservat Mittlere Elbe brüten 135 Vogelarten regelmäßig und es
wurden mehr als 453 Schmetterlingsarten nachgewiesen; außerdem
rasten hier arktische Zugvögel, darunter jährlich über 10.000 Saatgänse (Anser fabalis) Aus den Leipziger Auen sind 117 Brutvogelarten bekannt. Ringelnatter (N.7trix natnx) und die inZ\\ ischen
vennutlich ausgestorbene Sumpfschildkröte (Emys orbicu/aris)
sind bzw. waren typische Reptilien der Auen. Bei den Amphibien
sind Rotbauchunke (Bombina bombina), Seefrosch (Rana ndibunda)
und Laubfrosch (Hyla arborea) w nennen. Bemerkenswerte
Invertebraten der Auen stellen u.a. Hirschkäfer (Lucanus cervus),
Puppenräuber (Calosoma sycophanta)und die Königslibelle (Anax
imperator) dar.
Die Kenntnisse über die Fauna der Gewässer sind abgesehen von
der Fischfauna gering. Typische, inzwischen aber mitunter seltene
Arten sind der Bitterling (Rhodeus sericeus), die Schmerle
(Noemac/1etlus barbatu/us), der Schlammpeitzger (Misgurnus
/össilis) sowie der Wasserskorpion (Nepa cinerea), die Stabwanze
(Ranatra Jineans), der Große Kolbenwasserkäfer (Hydrourpiceus)
sowie der Kiemenfuß (Triops cancrifo m11s) und der Schuppenschwanz (Lep1durus apus).
Typische Vertreter der Fauna im Siedlungsbereich sind Haustaube
(Columba Jivia), Mauersegler (Apus apus), Turmfalke (Fa/eo
tinnunculus), Rauchsch>valbe (Hirundo rustica), Wanderratte (Rattus norvegicus)und Rotfuchs (Vulpes vulpes) sowie einzelne exotische Arten; diese unterscheiden sich nicht wesentl ich von der
anderer europäischer Städte. Allerdings kommen in Leipzig und
Halle durch die noch vorhandene Verzahnung mit relativ intakten
Auen, und bei Halle zusätzlich mit Trockenstandorten, zahlreiche
Arten vor, die nonnalerweise innerhalb von Siedlungsgebieten
fehlen. Dies äußert sich u.a. in der hohen Zahl von J 17 Brutvogelarten , die im Stadtgebiet Leipz ig nachgewiesen wurden; darunter
für S tädte so ungewöhnliche Arten wie Eisvogel (A /cedo atth1s),
Raubwürger (Lanius excubitor) oder Sehe ilente (Bucephala
clangula). Letztere breitet ihr Areal derzeit aus und b1iitet erst seit
wenigen Jahren in den Leipziger Auen.
Die starke anthropogene Überprägung des Gebietes ermöglichte es
verschiedenen ursprünglich nicht heimischen Arten, in das Gebiet

einzuwandern. Es etablierten sich auch Nutztierarten wie Bisam
(Ondatra zibethicus) und Nutria (Myocastor coypus), die aus der
Gefangenschaft entwichen bzw. ausgesetzt worden waren und z. B.
im Naturpark Dübener Heide inzwischen weit verbreitet sind.
Von besonderer Bedeutung ist schließlich die Fauna von Bergbaufolgelandschaften, da dieser Lebensraum in der Region große
Flächen einnimmt. Die offengelassenen oderteilsanierten Tagebauflächen zeichnen sich vor allem durch Arten aus, die charakteristisch für Pionierstandorte sind, wie z.B. Steinschmätzer (Genant/Je
oenanthe), Kreuzkröte (Bufoca/amita), Knoblauchkröte (Pelobates
fuscus), Ameisenjungfer (Mynneleon europaeus), verschiedene
Sand- und Grabwespenai1en und zahlreiche weitere Invertebraten.
Da Pionierstandot1e in Mitteleuropa sehr selten geworden sind,
bilden Tagebauregionen mittlerweile Vorkommensschwerpunkte
für viele der an diese speziellen Bedingungen angepaßten Arten.

Geschichte
Das Gebiet des zum Mitteldeutschen Braunkohlenfördergebietes
gehörenden Südraumes Leipzig war ursprünglich durch die Flußauen von Weißer Elster und Pleiße geprägt. Die baumfreien Auenbereiche entlang Elster, Schnauder, Pleiße und der zahlreichen
weiteren Fließgewässer \\ aren die zuerst besiedelten Bereiche.
Durch die Sorben entwickelte sich ab dem 7. Jahrhundert die
heutige Siedlungsstruktur. Die Überflutungsbereiche wurden landwirtschaftlich genutzt; die Flußläufe waren von Auen\\'äldern begleitet. Erst nach den mittela lterlichen Rodungen verteilten sich die
Siedlungen auch auf den ehemaligen Waldflächen. Die Stadt Leipzig wurde 1165 auf einer Geländeerhebung nahe des Zusammenflusses von Elster und Pleiße gegründet. Durch die Anlage von
Gräben wurde aus den Wäldern der Umgebung Brennholz in die
Stadt geflößt, darüber hinaus wurden zahlreiche Mühlen betrieben.
Das Verhältnis von Wald- und Ackerflächen blieb über fast 800
Jahre lang weitgehend stabil.
Das erste Bergwerk wurde um 167 1 bei Meuselwitz (Pilling' sche
Grube) angelegt. In seiner Folge wurde die Braunkohle in kleinen
"Bauerngruben" gefördei1. Erst ab 1850, mit der sich spnmghaft
entwickelnden Industrialisierung, gewann die Kohlenförderung
erhebliche wirtschaftliche Bedeutung und beansprnchte mit der
Erfindung der Brikettierung um 1900 immer mehr den Raum. Bis
in die l 920er Jahre hinein wurde hauptsächlich im Tiefbaubetrieb
abgebaut. Durch die wachsenden Verwendungsmöglichkeiten von
Braunkohle entstand der Bedarf und die Notwendigkeit für den
Beginn des großflächigen Tagebaus. Dabei wurden ganze Dörfer,
ihre Verkehrsverbindungen, die Flußauen und Waldgebiete überbaggert. Bei Böhlen (heute Zwenkau) wurde 1921 mit einem ersten
Großtagebau begonnen. Bereits in der Zeit des Zweiten Weltkriegs
verstärkte sich der Zwang zu höheren Fördermengen. In der Nachkriegszeit wurde die Abbautätigkeit in der DDR erheblich gesteigert, da sie auf die eigenständige Gewinnung von Energie und
Rohstoffen angewiesen war. Die großflächigen Eingriffe in die
Landschaftsstruktur des Südraumes Leipzig begannen etwa um
1958. Die Auenlandschaften wurden überbaggert, die kleinen Tagebaue geschlossen. Der absolute Höhepunkt der Fördermenge an
Braunkohle wurde mit 68, 1 Mio. 1963 erreicht. t/a. Frühzeitig
wurde versucht, abgebaute Flächen - überwiegend nach Nutzungsgesichtspunkten für die Forst- und Landwirtschaft- zu rekultiYieren , wobei für die Forstwirtschaft größere Flächenanteile bereitgestellt wurden.
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Lausitzer Revier
Das Lausitzer Revier umfaßt vor allem Abbaubereiche in Brandenburg; es gehören Tei le des Landes Sachsen dazu. Der größte Teil der
Standorte liegt zwischen Berlin und Dresden im Raum Calau,
Lauchhammer, Senftenberg, Hoyerswerda und Weißwasser. Weitere Tagebaue wurden bei Görlitz und Zittau betrieben. Rund
l 00.000 ha sind heute noch durch den bergbaulichen Eingriff
geprägt.
Ursp1ünglich, d. h. vom 7. bis zum 15. Jahrhundert, wurde unter
"Lausitz" das erweiterte Siedlungsgebiet des slawischen Stammes
der Lusizi und das mit dem hochmittelalterlichen Landesausbau
durch deutsche Siedler stärker erschlossene Gebiet im Südosten des
heutigen Bundeslandes Brandenburg verstanden. Die territorialpolitische Zugehörigkeit dieses Raumes und auch der Nachbargebiete im Land der "Sechsstädte" (Land Budyssin) um Bautzen bis
zum Bergland um Zittau im Nordosten des heutigen Freistaates
Sachsen zum Böhmischen Königreich führte im Spätmittelalter zu
einer Begriffsübertragung. Nieder- und Oberlausitz bezeichnen
heute zwei geographisch und siedlungshistorisch voneinander zu
trennende Landschaften ohne eigene politische \'erwaltungsstmkturen. Es ist daher korrekterweise von "den Lausitzen" zu
sprechen. Als Wirtschaftsregion "Lausitzer Revier" werden die
historischen wie aktuellen Braunkohlenabbaugebiete beider Landschaften zusammengefaßt. Seine Gesamtfläche beträgt ca. 80.000
ha, wovon etwa ein Drittel auf Sachsen (Oberlausitz) entfällt.

Naturraum
Vom Braunkohlenbergbau unmittelbar betroffen sind - von Norden nach Süden - folgende Naturräume (SCHULTZE 1955,
SCHOLZ 1962, BERNHARDT et al. 1986, MEYNEN und
SCHMIDTI-IÜSEN 1953 - 1962):
- das Ostbrandenburgische Heide- und Seengebiet (Guben-Forster Neißetal),
- der Spreewald (Malxe-Spree-Niederung, Cottbuser Schwemmsandfächer),
- das Lausitzer Becken- und Heideland (Luckau-Calauer Becken,
Cottbuser Seenplatte, Lausitzer Grenzwall, Kirchhain-Finsterwalder Becken, Niederlausitzer Randhügel)
- das Oberlausitzer H eideland (Oberlausitzer Teic hgebiet,
Muskauer Heide, Königsbrück-Ruhlander Heiden) und
- die östliche Oberlausitz (Neißegebiet).
Die Ausläufer des zweiten Flözhorizontes der weitläufigen, aber
uneinheitlichen miozänen Kohlebecken erstrecken sich im Norden
bis in das Gebiet der Sander und Endmoränen des Brandenburger
Stadiums der Weichselvereisung, umfassen im Kern den saalekaltzeitlichen Endmoränenzug des Lausitzer Landrückens und das
südlich anschließende Lausitzer (Breslau-Magdeburger) Urstromtal. Die weiter im Südosten gelegenen Kohlebecken von Berzdorf
südlich Görlitz und bei Zittau sind zwar deutlich loka l begrenzt,
weisen aber Kohlenmächtigkeiten von 40 - 60 m und mehr auf.
Der Verbreitungsschwerpunkt der Tagebaufelder liegt zwischen
einer Linie von Luckau ostwärts über Lübbenau bis Cottbus-Peitz
und zum Neißetal bei Guben im Norden w1d einer weiteren zwischen Plessa ostwärts über Lauchhammer, Ruhland, Lauta,
Hoyerswerda, Uhyst bis Rietschen im Süden. Völlig getrennt davon
liegen die örtlich enger begrenzten \'orkommen am westlichen
Neißetalrand zwischen Görlitz (Berzdorf) und Zittau (Olbersdorf).

Boden
Der Süden und das Zentrum der Bergbaugebiete si nd vorwiegend
saalekaltzeitlich, der Norden ist stärker weichselkaltzeitl ich geprägt \\erden . Entsprechend reich ist der Wechsel vo n
Grundmoränenbecken und-platten, Endmoränenabschnitten, weitläufigen Sandern und Urstromtälern mit Höhenunterschieden zwischen 50 - 180 m _ N. Die glazialen Deckschichten der Eisvorstöße
mehrerer Kaltzeiten und Abschmelzungsprozesse bestehen aus l 0
- 150 m starken Geschieben und Lockersedimenten im Kontakt mit
nicht kohleführenden tertiären Ablagerungen. Sie schränken die
Abbauwürdigkeit der Kohle ein und sind von erheblicher Bedeutung für die nachbergbauliche Bodennutzung.
Das Spektrum der Böden ist reich. Während auf den Grundmoränenplatten, Endmoränen und Sandern meist sicken,·asserbestimmte
Böden (Fahlerden, Sand-Braunerden, Sand-Braunpodsole) vorherrschen, treten in den Becken und Niederungen grundwasserbestimmte Böden (Gleye, Staugleye, Torfe) auf. Die jungen Kippenböden (Rohböden, Ranker) sind der ersten Gruppe zuzuordnen,
weisen aber oft infolge ihrer tertiären Herkunft besondere Merkmale (Nährstoffannut, niedriger pH-Wert, hoher Eisen- und Schwefelgehalt) und Eigenschaften (Rutschungsgefä.h.rdung, Setzungsfließen)
auf.
Das Landschaftsbild des Lausitzer Reviers war mit seinem oftmals
leicht bewegten Relief, seinen Wäldern und Forsten, Heiden, Teichen, Wiesen, Weiden und Äckern abwechslungsreicher als das
Landschaftsbild des Mitteldeutschen Reviers. Eine der wesentlichen Ursachen hierfür war die für eine ertragreiche und ertragssichere Landwirtschaft geringe Leistungsfähigkeit der Böden (Ackerzah len durchschnittlich bei 30/35, sie schwanken allerdings zwischen 20 und 65), die den kleinteiligen Wechsel verschiedener
Nutzungen bedingte.

Wasser
Die drei Flußsysteme des Lausitzer Braunkohlenreviers sind durch
Wasserscheiden getrennten Einzugsgebiete von Neiße, Spree und
Schwarzer Elster.
Zu den natürlichen stehenden Gewässern zählen lediglich die
kleinen Restseen einzelner Verlandungsmoore, wie etwa die der
Jeseritzen bei Weißwasser.
Die ältesten künstlich angelegten stehenden Gewässer sind die
Teichwirtschaften, z . B. um Rietschen, Baubitz, Forst, Eulo,
Bärenbrück und Peitz und der als Rückhaltebecken für das Keulaer
Eisenhüttenwerk (südlich Bad Muskau) angelegte Braunsteich bei
Weißwasser.
Zur Sichenmg eines gleichmäßigen Wasserdargebotes im Flußsystem der Spree entstanden im Zuge der Industrialisierung mehrere Talsperren. Technogen entstandene Stillgewässersind die Grubenseen, die aus den Anfängen des Bergbaus im Raum Schwarzheide
- Lauchhammer - Plessa und um Weißwasser anzutreffen sind.
Diese haben nach der Auflassung der neuzeitlichen Großtagebaue
erhebliche Ausmaße eingenommen. Die Bergbaugewässer sind je
nach Alter extrem sauer bis sauer und bikarbonatfrei sowie eisenund sulfatreich.

Luft/Klim a
Die Tagebaugebieteder Lausitz sind dem Ostdeutschen Binnenlandklima zuzuordnen. Die Abbaugebiete bei Lübbenau und bei Cottbus
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gehören zum Klimabezirk Spreewald, die Tagebaue bei Senftenberg
zum Klimabezirk Schwarze Elsterunddie Tagebaue bei HoyerS\\·erda
zum Klimabezirk Oberspree.
Die Winde wehen überwiegend aus West und Südwest. Die Windgeschwindigkeiten liegen im Lausitzer Braunkohlenrevier im Jahresdurchschnitt bei 4,4 m/s und unterscheiden sich damit nicht von
den Windgeschwindigkeiten im mitteldeutschen Revier (Meteorologischer Dienst 1989).
Die Niederschläge erreichen dagegen insbesondere in den Klimabezirken Schwarze Elster und Oberspree deutlich höhere \\'erte
(550 bis 700 mm) als in den Braunkohlenabbaugebieten Mitteldeutschlands (Abbildung 1). Die Unterschiede in der Luftfeuchte
sind gering. Bei nahezu gleichen Jahreswerten sowohl der relativen
Feuchte als auch des Dampfdruckes sind Untersch iede zwischen
den Revieren nur in den Frühjahrsmonaten (niedrigere Werte in der
Lausitz) fes tzustellen.
Die Lufttemperaturen in den Monaten Juli und Januar sind in den
drei Klimabezirken des Lausitzer Braunkohlenreviers nahezu identisch. Im langjährigen Mittel werden im Juli 18° C, im Januar - 1°
C gemessen. Verglichen mit dem Mitteldeutschen Revier werden
j edoch vor allem wegen der kühleren Januartemperaturen höhere
Jahresamplituden der Lufttemperatur registriert.

Pflanzenwelt
Die Kontinentalität des Klimas spiegelt sich in der Verbreitung von
Pflanzenarten der Trockenrasen (Festuca psammophila, Astragalus
arenarius, Pulsat!lla pratensis) wider, gleichzeitig stellen die Lausitzen eine weit nach Osten vorgestreckte Exklave für Arten des
atlantischen Florenelementes (Hypericum elodes, Myrica gale,
Erica tet111Jix) dar. Ursache hierfür sind ausgedehnte Feuchtheidefluren. Boreo-kontinentale Elemente (Ledum palustre, Vaccinium
uliginosum) und submontan-montan verbreitete Arten (Abies alba,
Picea abies~ Huperzia selago, Oreoptens limbosperma, B lechnum
spicant) treten konzentriert im Bereich des Landrückens auf.
Als natürliche Waldgesellschaften gelten gemäß den edaphischen
Voraussetzungen der Böden
- Kiefern-Birken-Stieleichenwälder (ca. 25 %),
- Kiefern-Traubeneichenwälder (ca. 25 %),
- Kiefernwälder (ca. 20 %),
- Stieleichen-Hainbuchenwälder (ca. 12 %),
- Erlen- und Erlen-Eschenwälder (ca. 12 %),
- etwa gleich große Flächenanteile von 1 - 2 % haben Auenwälder, Winterlinden-Traubeneichen-Hainbuchenwälder, Buchen-

Mischwälder, Tiefland-Fichten- und Tannenwälder sowie bewaldete Zwischenmoorkomplexe.
Die Widerspiegelung siedlungsgeschichtlicher Entwicklungen in
der Vegetationsdecke wurde mehrfach untersucht (z.B. ILLIG &
KLÄGE 1994).

Geschichte
Der zum Teil oberflächennahe erste Lausitzer Flözhorizont wurde
1789 im Raum Lauchhammer entdeckt. Seine wirtschaftliche Nutzung setzte um 1850 - überwiegend als Brennstoff in Ziegeleien ein. Die Braunkohle wurde anfangs in lokal begrenzten, kleinen
Gruben, dann zunehmend unter Tage gefördert. Mit der Inbetriebnahme der ersten Brikettfabrik ("Viktoria II" 1872), der Gründung
der ersten Aktiengesellschaft ( 1882) sowie schli eßlich der
Niederlausitzer Kohlenwerke AG (1882) und der Ilse-Bergbau AG
( 1888) wurde dem wachsenden industriellen Energiebedarf Rechnung getragen.
Die technologischen Voraussetzungen (Fördertechnik, Grubenentwässerungstechnik) für den um die Jahrhundertwende einsetzenden großflächigen Tagebaubetrieb bedeuteten einen enormen
Quantitätssprung bei den Förderleistungen.
Das Grundprinzip der auch heute noch üblichen Abbauweise über
eine kombinierte Abraumförderbrücke kam erstmals 1924 in der
Grube "Anna" bei Plessa zur Anwendung. Damit war der einheitlich ausgebildete zweite Lausitzer Flözhorizont mit einer Kohlenmächtigkeit um 10 - 20 m abbaubar.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, verstärkt seit der Mitte der l 950er
Jahre erreichte die Braunkohle schließlich mit 73 % den Status des
dominierenden Primärenergieträgers. Devastierte Bereiche mit 2.000
- 4 .000 ha Größe, oft nur noch durch Verkehrstrassen voneinander
getrennt, wurden zu einem landschaftsbestinunenden Merkmal im
damaligen Bezirk Cottbus ("Kohle- und Energiebezirk"). Im Revier
lieferten 1989 gleichzeitig 17 Tagebaue (10 in Brandenburg, 7 in
Sachsen) nahezu 200 Mio. t Rohbraunkohle in Großkraftwerke und
(m it deutlich geringerem Umfang) in Brikettfabriken. Hinter diesen
hohen Aufschluß- und Förderleistungen blieb die auch im Berggesetz der DDR geforderte Sanierung und Rekultivierung weit
zurück. Zu den gravierenden Folgen zählen neben dem Entzug
land- und forstwirtschaftlicher Produktionsflächen und der Zerstörung großer aturräume vor allem die Verlagerung von 210 Ortsteilen bzw. Ortschaften und die Umsiedlung von 35.000 Menschen.
Verblieben sind fünf sogenannte Langzeittagebaue (Brandenburg:
Cottbus-Nord, Jänschwalde, Welzow-Süd; Sachsen: Nochten,
Reichwalde), deren Jahresfördermenge auf unter 55 Mio. t Braunkohle begrenzt ist.

Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespflege (1999), Heft 70, S.
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A rnd Winkelbrandt

Einführung in die Bergbau- und Naturschutz-Situation des
Südraums Leipzig
1 Historische Entwicklung des
Mitte/deutschen
Braunkohlenre viers

(Sachsen-Anhalt) sowie Wulfersdorf-Helmsted t (Sachsen-Anhalt/Niedersachsen).

Das Abbaugebiet des Leipziger Südraums
gehört zum Mitteldeutschen Braunkohlenrevier.

Die Morphologie des Raums ist überwiegend eiszeitlich geprägt, er ist flac hwellig
mit eingeschnittenen Sohltälem (Auen) der
größeren Flüsse. AufGeschiebelehmen und
nach Süden zunehmend auf Löß haben sich
großflächig mittelschwere bis schwere
Böden (z. B. Schwarzerden und Parabraunerden) entwickelt. Sie bilden die Grundlage

Die historische Entwicklung der Braunkohlenförderung in Mitteldeutschland läßt
sich in verschiedene Phasen gliedern (vgl.
Tab. 1).

Historische E ntwicklung der Braunkohlenförderung in Mitteldeutschland
I. Phase

1670 bis Ende 19. Jh.

Entdeckung der „braunen, brennbaren Erde", Entstehung von
sog. „Bauerngruben"

II. Phase

Anfang des 20. Jh.
bis 1990

Ausdehnung der Förderung;
ab 1938 Großtagebaue;
großmaßstäbige Ausdehnung zu
DDR-Zeiten aufgrund der Prioritätensetzung zugunsten heimischer
Energieträger

Seit 1990

Starke Reduzierung der Braunkohlenförderung;
Sanierung von 17 Tagebauen;
Fortfühnmg von 3 Tagebauen

III. Phase

Tab. 1: Historische Entwicklung der Braunkohlenförderung in Mitteldeutschland.

Ergänzend ist anzumerken, daß die Entwicklung im Lausitzer Braunkohlenrevier
zeitlich in etwa parallel verlief.

2 Naturräumliclie Übersicht
Das Mitteldeutsche Braunkohlenrevier liegt
im Übergangsbereich zwischen dem Norddeutschen Tiefland und dem Sächsisch-Thüringischen Hügelland. Seine Fläche beträgt
etwa 4.500 km 2• Es umfaßt Teile der Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen.
Die wichtigsten Abbaugebiete liegen in der
Leipziger Tieflandbucht mit den Regionen
Bitterfeld-Delitzsch und Weißelsterbecken
(Südraum Leipzig). Das Mitteldeutsche
Revier wird vervollständigt durch die isolierten Braunkohlenvorkommen Geiseltal,
Etzdorf-Amsdorf, Frose-Nachterstedt

einer intensiven Landwirtschaft. ln den ebenfalls landwirtschaftlich genutzten Flußauen
1iegenje nach den Grundwasserverhältnissen
Auenböden, Pseudogleye und Gleye vor.
Wälder kommen nur auf Restflächen (besonders in Auegebieten) und auf sandigen
Standorten vor. Die Tagebaue und ihre
Rekultivierungen greifen in dieses historische Nutzungsmus t er erheblich ein.
Der Altkreis Delitzsch war vor der Rekultivierung der Braunkohlentagebaue der
waldärmste Kreis Sachsens.
Die wichtigsten Fließgewässer sind Weiße
Elster und Luppe, die südlich Halle in die
Saale münden, Pleiße und Wyhra im Süden
sowie Mulde und Parthe im Osten der Leipziger Tieflandbucht. Der Mitteldeutsche
Raum zählt zu den niederschlagsärmsten
Regionen Deutschlands ( ~ 500 mm/a um
Halle und 630 mm/a um Leipzig). Die

Jahresmitteltemperaturen liegen zwischen
8 und 9,3 °C.

3 Wirtschaftliche Bedeutung
Die Tagebaubetriebe im Südraum Leipzig
haben bis Ende 1993 eine Fläche von 23 .500
ha beansprucht. Im Bitterfelder Revier wurden 12.000 ha, in den weiteren Tagebauen
11. 700 ha überbaggert, so daß sich eine
Braunkohlentagebau-Gesamtfläche für Mitteldeutschland von ca. 47.000 ha ergibt.
Allerdings schwanken die Angaben je Autor zwischen 47.000 ha und 51.200 ha. Von
der Größenordnung steht das Mitteldeutsche Revier auf einem mittleren Platz zwischen dem Lausitzer Revier (76.500 ha) und
dem Rheinischen Revier (25 .650 ha Flächeninanspruchnahme) (Deutscher BraunkohlenIndustrie-Verein (DEBRJV) 1995).
Die besondere Qualität der Mitteldeutschen
Braunkohle (großer Anteil an Schwelkohle)
trug dazu bei, daß sich neben der energetischen Nutzung seit 1900 eine bedeutende
karbochemische Industrie entwickelte
(Schwelereien, Hydrierwerke u. a.). Dies
führte zu chemischen Großindustrien. Entsprechend wurde Mitteldeutschland zu einem Bai lungsraum mit hoher Bevölkerungsdichte (im Jahr 1970 rund 300 Einwohner
pro km 2 im Großraum Halle-BitterfeldLeipzig-Boma).

4 Folgen des Braunkohlenbergbaus
Die größten Ausmaße nahm der Bergbau
nach Ende des Zweiten Weltkrieges an.
Bereits zu Anfang der 40er Jahre wurde
damit begonnen, Braunkohle in Großtagebau en zu fördern. Der Einsatz von
Abraumförderbrücken löste den bisherigen
Grubenbahnbetrieb ab (Böh len, Espenhain).
In den 80er Jahren wurden in den Neuaufschlüssen nördlich von Leipzig Schaufelradbagger mit kontinuierlichem Bandabsetzerbetrieb benutzt, was zu einer weiteren Steigerung der Förderleistung von Abraum und
Kohle führte.
Als Folge des Bergbaues ergab sich eine
totale Änderung:
- der geologisch-hydrogeologischen Verhältnisse,
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der Oberflächengestalt mit einer Vielzahl
von Hohlformen sowie
- der soz iographisc hen Struktur durch
Umsiedlung ganzer 011schaften nördlich
und südlich von Leipzig.

barter Tagebaue oder Flußwasser) den
Tagebaurestlöchern zuzuführen, um die geschaffene Böschungsstabilität zu sichern und
eine Nachnutzung in ve11retbarer Zeit zu
ermöglichen.

Zu den geologisch-hydrogeologischen Verhältnissen, die erhebliche Auswirkungen auf
die Leistungsfähigkeit des aturhaushalts
sowie auf Nutzungen haben, zählen insbesondere die Grundwasserabsenkung und der
Wiederanstieg des Grundwassers.

ach der Flutung der Restseen ist beabsichtigt, d ie Seespiegelhöhe, die bereichsweise
deutlich über dem Grnndwasserstand vor
der Auskohlung liegt, durch Wasserbaumaßnahmen zu regulieren, wo sie
Vernässungen in Wohngebieten oder
Nutzungseinbußen verursacht.

Gnmr/wnssernbse11k1mg
Durch das Abpumpen der s tatischen
Grundwasservorräte entstanden zwei Absenkungstrichter, ein nördlicher um Bitterfeld-Delitzsch (Absenkung 60 bis 80 m)
und einer im Leipziger Südraum (Absenkung 65 bis 80 m, stellenwe ise ~ 120 m).

Die Grundwasserproblematik insgesamt,
insbesondere in bezug auf die Altlastenproblematik, ist ein so komplizierter Sachverhalt, aufden im weiteren nicht eingegangen werden soll. Die Auswirkungen, die mit
der Gmndwasserproblematik im Zusammenhang stehen, sind nachzulesen u. a. bei
GLÄSSER I 995a, l 995b und 1997.

Eine Komplikation ist besonders im Südraum Leipzig dadurch entstanden, daß nicht
nur die tertiären und quartären Grundwasserleiter entwässert wurden, sondern daß auch
die tieferen Grundwasserstockwerke durch
Bohrungen durch die Liegendstauer, teils
zur gez ielten Entspannung, teil s bei
Erkundungs- und Trinkwasserbohrungen,
entlastet wurden: Die Druckspiegelabsenkung beträgt im Buntsandstein ca. 40 m,
im Plattendolomit ::- 50 m. Dadurch wurde
das Regenerationsvolumen des Wasserhaushalts nach Beendigung des Abbaus in schwer
abschätzbarem Ausmaß vergrößert.
Die Grundwasserabsenkung bewirkte außerdem eine Geländesenkung. Im Bereich
der Altmoränen sind die Senkungen verhältnismäßig gering und Bauschäden vernachlässigbar. Dagegen treten in Gebieten
mit stark entwässerbaren Gesteinen, wie
Torfen und Mudden in Flußauen, Geländesenkungen im Meter-Bereich auf mit entsprechenden Folgen für die Bausubstanz.

Gnmdwnsserwiedernnstieg
Der Wiederanstieg des Grundwassers nach
Einstellung der Wasserhaltung ist vorerst
mit weiteren negativen Folgen verbunden.
Die Wiederauffüllung der Grund\\ asserleiter
mit sauerstoff- und nitrathaltigen jungen
Wäs sern führt zu erheb licher Stoffmobilisation (Eisen u. a. Schwermetalle,
Sulfat) in diesen Leitern und im Kontakt mit
den Kippengesteinen. Darüber hinaus bewirkt der Grundwasserwiederanstieg einen
verstärkten Zufluß in die Tagebaurestlöcher.
Da der natürliche Auffüllungsprozeß Jahrzehnte dauern würde, ist beabsichtigt,
Fremdwasser (Sümpfungswasser benach-

e iner anschließen d en Gr oßflächenbewirtschaftung unterzogen wurden. Obwohl an vielen Stellen - auch aus landschaftsgestalterischer Sicht - ansprechende Lösungen, zu mei s t in Verbindung mit
Erholungsstandorten, geschaffen wurden,
zeichnen s ich im großen und ganzen die
neugeschaffenen Landschaften durch eine
ausgeprä gte Formenarmut aus (HILDMANN & WÜNSCHE 1996).
Die Flächenverteilung im Mitteldeutschen
Revier beträgt etwa 43 % landwirtschaftliche utzflächen, 40 % forstwirtschaftliche
utzflächen, 6 % Wasserflächen und 5 %
sonstige Flächen.

5 Die Rekultivierung

Die Wiedernutzbarmachung war rechtlich
nach dem Berggesetz der DDR(§ 14) gerege lt. Sie g liederte s ich i n Wiederurbam1achung und Rekultivierung. Erstere
richtete nur die Bodenflächen für die Folgenutzungen her, letztere diente der Herstellung der vollwertigen Nutzbarkeit. Die
Wiederurbarmachung war ausdrückliche
Aufgabe des Bergbautreibenden, während
die Rekultiv ierung auch bergrechtliche
Pflicht war, die Kosten aber überwiegend
den Nachnutzem angelastet wurden. Durch
das Auseinanderdriften von Energiegewinnung und Wiedernutzbarmachung in
der Endzeit der DDR waren im Mitteldeutschen und Lausitzer Revier etwa 50 % der
Flächen wieder nutzbar gemacht, während
dieser Anteil im Rheinischen Revier bei
etwa 65 % liegt (DEBRIV 1995).

Der drastische Rückgang des Kohlenbedarfs
und damit der Förderung nach 1990 führte
zur Schließung von 17 Tagebauen.

6 Der Sanierungsbergbau

Die Wasserhaltung erfolgte bis 1963 fast
ausschließlich durch bergmännisch aufgefahrene Entwässerungsstrecken, danach
wurde bis heute die Sümpfung mit Hilfe von
Brunnenriegeln (Einkornfilter zur Totalentwässerung) durchgeführt. Mit dieser
Technologie wurden die Grundwasserleiter
weitgehend trockengelegt und auch die
Gnmdwasserstockwerke im Liegenden entspannt.

Die gegemYärtige Betriebss truktur und
Flächenverteilung, die sich aus dem ehemaligen VEB BraunkohlenkombinatBitterfeld entwickelt hat, setzt sich aus folgenden
Haupteinheiten zusammen:
1. Mitteldeutsche Braunkohlen-AG (MIBRA G): verbliebene Fördergesellschaft mit
den Tagebauen Profe n, Verein igte
Schlehenhain und Zwenkau,
2. Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV)
(Sanierungsbergbau): entstanden 1995
durch die Fusion der Lausitzer und der
Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft.
Die B ergbaufolgelandschaft war bis 1990
ausschließlich auf eine intensive Nutzbarkeit ausgerichtet. Für den Mitteldeutschen
Raum galt es, vordringlich Landwirtschaftsflächen als Ausgleich für den abbaubedingten Entzug wieder bereitzustellen, die

Ein besonderes Problem - aber auch eine
Chance - stellt aus Naturschutzsicht der
Sanierungsbergbau dar, weil er aufFlächen
betrieben wird, die zwar einerseits belastet
(Altlasten) sind, welches Einfluß auf das
wiederansteigende Grundwasser hat, andererseits in erheblichem Umfang Naturschutzpotentiale aufweisen, deren Bedeutung mit
dem „time - lag" zwischen Auskohlung und
Sanierung ständig zunimmt. Der Sanierungsbergbau richtet sich seit 1990 nach dem
bundesdeutschen Berggesetz und wird von
den öffentlichen Händen des Bundes zu 75
% und von den Ländern zu 25 % finanziert.
Überragende Aufgabe inner halb des
Sanierungsbergbaues stellen die Maßnahmen zur Sanierung (A ltlasten und
Grundwasserhaushalt) und der Gefahrenschutz (vor Rutschungen und Erosionen)
dar, um die Flächen einem Nachnutzerübergeben zu können. Die Maßnahmen zum
Gefahrenschutz stehen häufig gerade in den
Böschungsbereichen (an der Grenze zwischen Wasser und Land) in erheblichem
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Umfang Zielen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege entgegen.
Festlegungen in den Sanierungsbergbaugebieten erfolgen rechtlich aufder Grundlage des Berggesetzes, der Landesplanungsgesetze, des Baugesetzbuches sowie insbesondere der umweltbezogenen Fachgesetze
- hier sind vor allem das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. die Landesnaturschutzgesetze von Interesse. Planerisch
sind dabei folgende Wege zu berücksichtigen:
A.A1ifStel/1111g von speziellen Regionalp/ii11e11 bzw. regio11nle11 Teilgebietse11twick/ungsprogrn111111e11 als Braunkohle11p/ii11e.

Im Rahmen der querschnittsbezogenen
Regionalplanung sind die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege
zu berücksichtigen. Hierbei kommt dem
Landschaftsrahmenplan eine wesentliche
Bedeutung zu, um die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege in ihrem
objektiven Gewicht berücksichtigen zu
können. Dies setzt allerdings voraus, daß
die Landschaftsrahmenpläne tatsächlich
auf di e Ziele und Grundsätze der §§ 1 und
2 BNatSchG bzw. einschl. der Ergänzungen nach Landesnaturschutzgesetz abgestellt werden. Ein besonderes Problem
stellt in di esem Zusammenhang sicherlich der hohe Zeitdruck dar, unter dem die
erste Tranche der Braunkohlenpläne in
den vergangenen Jahren erstellt werden
mußten, so daß die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege, wie unten
dargelegt, nur in geringem Maße Eingang
in die Abwägung fanden. Neben den unzureichenden Bestandsaufnahmen für den
Belang Naturschutz und Landschaftspflege spielte eine Rolle, daß an die traditionellen Landnutzungen vor der Auskohlung und z. T. auch noch an das
Nutzungsmuster der DDR-Zeit angeknüpft wurde.
B. Verschierle1re For111e11 rlerßetriebspln11ve!fö/Jre111 i11sbesol1flere die Abschlllßbetriebsplii11e.

Diese werden durch den Sanierungsbergbautreibenden, also die LMBV, aufgestellt und durch die Bergbehörden genehmigt.
Die Bergbehörden lassen Abschlußbetriebspläne nur zu, wenn u. a.
- die erforderlichen Vorsorgen gegen
Gefahren getroffen,
der Schutz Dritter vor den durch den
Betrieb verursachten Gefahren für
Leben und Gesundheit auch nach

-

sind.

Einstellung des Betriebes sichergestellt und
die Wiedernutzbarmachung der
Oberfläche in der vom einzustellenden Betrieb in Anspruch genommenen Fläche gewährleistet

7 Bedeutungen der
Bergbaufolgelandsclzaft für den
Naturschutz
Die Eigenart - ja Einzigartigkeit - dieser
Landschaft für Naturschutz und Landschaftspflege besteht vor allem in:
der Großräumigkeit der einzelnen Gebiete, sie schwankt zwischen ca. 700 ha im
Tagebau Cospuden und 4.000 ha im Tagebau Espenhain,
der relativen Störungsfreiheit vor neuerlichen anthropogenen Einflüssen nach
Auskohlung, sofern keine für andere Ziele vorgesehene Rekultivierung erfolgt,
der relativen Nährstoffarmut der Bodensubstrate, insbesondere dort, wo Oberund Unterboden vermischt und keine
Düngung vorgenommen wurde,
- der Heterogeni tät der Böden und des
Kleinreliefs, insbesondere dort, wo die
Schüttstruktur der Absetzer erhalten wurde,
- der Dynamik von Umlagerungsprozessen
und
- dem Zusammenspiel von limnischen und
terrestrischen Ökosystemen auf engstem
Raum. (vgl. auch DREBENSTEDT 1995).
Um den Naturschutzbelangen - sowohl in
den landesplanerischen Plänen, den Bauleitplänen als auch in der Sanierungsplanung
des Bergbautreibenden - das ihnen zustehende Gewicht zu geben, hat das Bundesamt für Naturschutz 1996 zwei Forschungsund Entwicklungsvorhaben auf den Weg
gebracht. In dem F+E-Vorhaben „Untersuchung ökologischer Auswirkungen von Sanierungsmaßnah men zur Entwicklung einer besseren Gestaltung der Wiedernutzbarmachung von Tagebauflächen" wurde vor allen Dingen die bessere Berücksichtigung von Na turschu tzbelangen im
Sanierungsbergbau (vgl. Beitrag HERBST
in diesem Heft) untersucht. Das F+E-Vorhaben „Vergleich der Strategien der Sanierung und Renaturi erung devastierter
Braunkohlengebiete unter ökologischen w1d
ökonomischen Gesichtspunkten" befaßt sich
hauptsächlich mit der volkswirtschaftlichen
Bedeutun g der unterschiedli chen Rekulti vierungs- und Renaturienmgsstrategien
(vgl. Beitrag ABRESCH & BAUER in diesem Heft) .

8 Ausblick
In dem Konzert der Akteure in der Planung

- sowohl in der staatlichen (Landes- und
Regionalplanung) als auch in der kommunalen (Bauleitplanung) - und in der betrieblichen Planung des Sanierungsbergbautreibenden spielt der Naturschutz aus unterschiedlichen Griinden z. Z. eine untergeordnete Rolle. Um der Bedeutung de r
Naturschutzbelange in den Bergbauregionen
mehr Gewicht zu verlei hen, sind folgende
Arbeitsschritte unabdingbar:
• Bessere Begründung der Naturschutzansprüche (qual itativ und quantitativ) auf
der Grundlage umfassenderer Bestandsau fnahmen und Einordnung in ein
Leitbildsystem verschiedener Planungsebenen (Bundes-, Landes-, regionale und
korrununale Ebene) sowie Durchsetzung
der Belange in der Landes- und Regionalplanung, insbesondere der Braunkohlenplanung als spezieller Regionalplanung.
• ln diesen Plänen ist die Flächenzuordnung
(Flächenanteil und -größe) dem objektiven Anspruch des Naturschutzes gemäß
neu festzusetzen.
• Berücksichtigung dieser neu zugeordneten Naturschutzflächen in der Sanierungsplanung des Sanierungsbergbautreibenden.
• Durchführung der konkreten Sanierungsmaßnahmen einschließlich deren Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungsplanung).
• Die Flächenübernahme durch Naturschutzträgerund di e Sicherung dieser Flächen stellt z. Z. und in Zukunft wohl das
größte Problem dar, weil einerseits der
Sanierungstreibende verpflichtet ist, die
rekultivierten (aber auch nicht sanierte)
Flächen zu verwerten und andererseits die
öffentli chen Haushalte der Länder und
Kommunen so angespannt sind, daß die
Naturschutzflächenverwertung durch sie
kaum in Angriffgenommen werden kann.
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Leitbildentwicklung und Handlungskonzepte für naturnahe
Bereiche der Bergbau/olgelandschaft - Ergebnisse des
Verbundvorhabens LENAB
1 Einleitung
Um das Verbundvorhaben LENAB'>zu besc hre iben, ist es notwendig, zwischen
„Sanierungsbergbau" und „Langfristbcrgbau" zu unterscheiden. Der Langfristbergbau (auch „Aktiv- oder Gewinnungsbergbau") mit den Problemfeldern des (fehlenden) energiepolitischen Grundkonsenses
und der „sozialverträglichen" Umsiedlung
wird im Vorhaben nicht behandelt, auch
wenn dieser noch langfristig „Bergbaufolgelandschaften" erzeugen wird.
Untersuchungsgegenstand ist die heutige
Bergbaufolgelandschaft (BFL) als Objekt
des „Sanierungsbergbaus" (s. a. Abb. 1).
Der Braunkohlenbergbau der Lausitz nimmt
direkt eine Fläche von 800 krn2 in Anspruch,
der Absenkungstrichter des Grundwassers
umfaßt eine Fläche von 2.500 km2• Für nähere [nfonnationen sei auf die Arbeiten von
DORNIER/Deutsche Aerospace (1994),

LUCKNER & EICHHORN (1995),
WlEGLEB (1996), KATZUR (1997) u. a.
hingewiesen.
Die aktuelle BFL setzt sich aus den Hinterlassenschaften verschiedener Phasen des
bisherigen Bergbaus zusammen:
1. Der Altbergbau vor 1945 (häufig ohne
Rechtsnachfolger). Dieser ist kein einheitlicher Problembereich, da der Braunkohlenbergbau in verschiedenen Phasen
verlief(vgl. verschiedene Sanierungspläne, z . B. Lauchhammer I, Braunkohlenausschuß 1993), zunächst im Tiefbau (was
z. B. zur Entstehung von Bruchfeldern
führte) oder im kleintlächigen, oberflächennahen Baggerabbau, seit 1923 mit
Hilfe der Förderbrückentechnik.
2. Der Bergbau der ehemaligen DDR zwischen 1949 und 1989, der ca. 50 % seiner
Fläche „unrekultivie1t" hinterließ.
3. Tagebaue, die seit 1989 z. T. überhastet
aufgegeben wurden. Dies führte dazu,

daß infolge des auftretenden Massendefizits in weitaus größerem Umfanggeotechnische Problembereiche entstanden,
als bei planmäßiger Auskohlung je entstanden w:iren.
Insbesondere die Summation der Punkte 2
und 3 hat zu einer Situation geführt, auf die
weder rechtliche (z. B. Bundesberggesetz)
noch planerische Vorgaben adäquat abgestimmt sind. Charakteristisch ist die zudem
noch unterschied lich lange Zeitverzögerung
zwischen bergbaulicher Inanspruchnahme
und Wiedernutzbarmachung. Während im
„Langfristbergbau" die Dinge unmittelbar
und sukzessive angegangen werden, gilt
es im „Sanierungsbergbau", in einem gro-

*) LENAB = Verbundvorhaben „Niederlausitzer Bergbaufolgelandschaft: Erarbeitung von
Leitbildern und Handlungskonzepten für die
verantwortliche Gestaltung und nachhaltige
Entwicklung ihrer naturnahen Bereiche".
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Abb. 1: Das Nieder!ausitzer. Braunkohlenrevier (Quelle: Faltblatt der LA UBA G und Lausitzer und Mitte/deutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschafi
mb V (LMB V) Presse-und Öffentlichkeitsarbeit).
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ßen Gebiet gleichzeitig den Handlungsbedarf zu erkennen und Weichen für die
Zukunft zu stellen.
Unter „Sanienmg" sind im folgenden alle
Handlungen zur berggesetzlich vorgesclu·iebenen „Wiedernutzbarmachung" der in
Anspruch genommenen Flächen (vgl. auch
Lausitzer Bergbau-Verwaltungsgesellschaft
(LBV) und Naturschutzbund Deutschl and
e. V. (NAB U) 1995) zu verstehen. Der Begriff der „Sanierung" wird hier im wertneutralen Sinne verwendet, obwohl die gegenwärtige Auslegung und die daraus resultierende Praxis aus naturschutzfachlicher
Sicht nicht akzeptiert werden kann. Die
„Wiedernutzbarmachung" umfaßt die „ordnungsgemäße Gestaltung" der Oberfläche
der in Anspruch genommenen Flächen „im
öffentlichen Interesse".
Unter „Rekultivierung" (im Sinne von § 2,
Abs. l Nr. 5 Bundes naturschutzgesetz
(BNatSchG)) wird die Hinführung der BFL
insgesamt oder teilweise in einen Zustand
möglicher kommerzieller Nutzung, vor allem durch Land- und Forst\Yirtschaft, verstanden. Meist geschieht dies durch einen
hohen Aufwand an Bodenbearbeitung, Melioration, Zw ischenbegrünung usw. Z ur
Rekultivierung wird auch der Großteil der
w.isserwirtschaftlichen Bemühungen zur
„Sanierung" des Wasserhaushalts inkl. der
Neutralisiernng und F remdflutung sowie der
Rückbau technischer Anlagen gezählt.
Unter „Renaturierung" (oder auch „naturnaher Gestaltung" im S inne von § 2, Abs. 1,
Nr. 5 BNatSchG) wird in der BFL zum einen
die Umwandlung von Flächen in VoITangflächen für den Arten- und Biotopschutz
verstanden. Dies geschieht im te1Testrischen
Bereich in den laut Saniernngsplänen ausgewiesenen „Renaturierungs- und Sukzessionsflächen", die im Durchschnitt 15 % der
Flächen einnehmen sollen. Zum anderen
können naturnahe Elemente in die genutzte
Landschaft („Ökologisierung bereits rekultivierter Flächen", SCHULZE 1996) integriert werden. Im aquatischen Bereich ist
eine „Renaturierung" in diesem Sinne nicht
vorgesehen. Sie wäre nur ein Nebenprodukt, fa lls die Sanierung scheitert oder zu
teuer ist.

2 Das Verbundvorhaben LENAB
In Abb. 2 ist ein konzeptionelles Modell
der Landscha ftsgliederung der Niederlausitz auf Basis der Logik der Sanierungspläne des Lands Brandenburg dargestellt.
Hauptinteresse des Projekts ist, Leitbilder
und Handlungskonzepte für eine „Renaturierung" der ausgewiesenen Renaturierungs- und Sukzessionsflächen zu erarbeiten, die ökologisch begründeten Ansprüchen gerecht werden. Im Bereich der
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Abb. 2: Konzeptionelles Modell der Landschaflsgliederung der Niederlausitz aufBasis der
Sanierungspläne des Landes Brandenburg.

teITestrischen Standorte lag das Schwergewicht der Untersuchungen auf den Offenlandbereichen. Von diesen Flächen wird
im folgenden hauptsächlich die Rede sein.
Sie umfassen eine Vielzahl von Biotoptypen unterschiedlichen Alters, Entwicklun gs- und auch B earbeitungszustands
von extrem trockenen Standorten über
Feuchtbereiche bis zu potentiellen Wasserflächen. Da in den Renaturierungsflächen die Grenzen zwischen Wald und Offenland nicht so eng sind wie im forstlichagrarischen Bereich, wurden offene Wälder und Buschland mitbearbeitet. Untersucht wurden die räumlichen und funktionalen Beziehungen der Renaturierungsund Sukzessionsflächen zu den rekultivieiten Bereichen mit geplanter Folgenutzung, wie Erholung und Forstwirtschaft,
sowie besonders zu den ungeschädigten
Tagebaurandzonen, die als Wiederaus-

breitungszentren von Pflanzen und Tieren
zu betrachten sind. In die Bearbeitung
wurden die Restlöcher, deren zukünftig
noch variable Uferlinien ganz oder teilweise als Renaturierungsfl ächen ausgewiesen sind, sowie Fließgewässer, die aufgmnd ihrer langjährigen Funktion als Grubenwasserableiter stark verbaut sind und in
den nächsten Jahren in einen natumäheren
Zustand überführt werden sollen, miteinbezogen.
Das Vorhaben begann Anfang 1995 und
war auf drei Jahre angelegt. Es verstand sich
als Modelluntersuchung fü r das Konzept
der „anwendungsorientierten Grundlagenforschung" (MITTELSTRASS 1990). Es
umfaßte neun Teilprojekte (Abb. 3). Im
terrestrischen Bereich wurden bodenökologische, populationsbiologische, vegetationskundl iche und zooökolog ische Aspekte erforscht. lm aquatischen Bereich wurden di-

33
Fach wissenschaftliche
Aufgabe

Anwendungsbezogene
Aufgabe

Teilprojekt/
Institution

Fachübergreifende
Aufgabe,
Dienstleistung

! Verbundleitung,
TPO:

BTUC
LS Allg. Ökologie

TP4:
LANAKAe.V.
Bodenökologie

73
%78&

7HUUHVWULVFKH
gkologie:
Zoologie
Botanik

Sozioökonomie

,--

--

----,

· Öffentlichkeitsarbeit

' - - - - - - --

LS Allg. Ökologie 1

TP7:

Historische
L~a rtographie

Koordination

\ ~ugro Consult

\i .

"':"t-------~J

1

TP 8:

Universität
Dortmund

.

Datenbank

L ________)

r Materialsamm1
lung Fachl

_____
planungen

1

__/

Abb. J: StIUktur und Arbeitsgebiete des Verbundvorhabens LENAB. (BTUC=Brandenburgisch
Technische Universität Cottbus; LS=Lehrstuhl; LANAKA e. V. =Lausitzer Naturkundliche
Akademie e. V., Cottbus; NABU e. V. =Naturschutzbund Deutschland e. V.; Kreis verband
Senftenberg; GUT=GUT l 'rmveltplanung GmbH, B erlin; UFZ-Gewässerforschung Magdeburg;
u ve FEZ Potsdam=uve Femerkundungszentnrm Potsdam).

verse limnologische und gewässerökolog ische Aspekte bearbeitet. Tm übergeordneten landschaftsökologischen Bereich
liegt ein gewisser Schwerpunkt in der methodologischen Arbeit. An alle Teilprojekte wurden darüber hinaus Ansprüche
in bezug auf naturschutzfachliche, wasserwiltschaftliche und umweltplanerische
Anwendungsforschung gestellt.
Der vorliegende Beitrag dokumentiert den
Bearbeitungsstand des Frühjahrs 1997
(2. Zwischenbericht).

Abb. 1). Der Raum Schlabendorf, Seese ist
charakteristisch für den modernen Großtagebau und umfaßt Flächen, die gerade
erst aufgegeben wurden bis zu solchen mit
einem Alter von 20 Jahren. Das Gebiet
Lauchhammer II ist im Raum von Koyne
und Grünewalde sowie Plessa-Lauch und
Plessa gekennzeichnet durch die kleinflächigen Strukturen des Altbergbaus und
weist Flächen mit einem Alter von bis zu 70
Jahren auf

3 Untersuchungsraum

4 Die Methode der diskursiven
L eitbildentwicklung

Das Projekt wurde in zwei ehemaligen
Tagebaugebieten dmchgefü hrt. Es handelt
sich um die Tagebaue Schlabendorf und
Seese einerseits und das Gebiet des Sanierungsplans Lauchhammer II, westlich der
Stadt Lauchhammer, andererseits (vgl.

Die Durchsetzung von Naturschutzzielen
im gesellschaftlichen Diskurs setzt zwingend den fachintemen Konsens über die
Akzeptabilität dieser Ziele, deren wechselseitige Kompatibilität oder lnkompatibilitä t so wi e a uch d ie Abwägun g und

Prioritätensetzung bei konkurrierenden
Zielen voraus (vgl.§ 2, Abs. 2 BNatSchG).
Nach dem gegenwärtigen Stand der Diskussion ist die Leitbildmethode das geeignete Instrument, um Naturschutztheorie
und -praxis zu vereinheitlichen, da es verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen mit
divergierenden Interessen und Vorstellungen in unterschiedlichen ökologischen
Situationen ermöglicht, konsensfähige Ergebnisse zu erlangen (MARZELLl 1994,
BASTIAN J996a,JESSEL 1996, WIEGLEB
1997, Deutscher Rat für Landespflege
1997) .
Als Ansatz zur Leitbildentwicklung wurde
im Projekt LENAB das „diskursive Modell
der Leitbildentwicklung" entworfen (vgl.
Abb. 4). Dabei beteiligen sich Expe11en,
Nutzer und sonstige Interessenvertreter von
Beginn an an einem mehrstufigen konsensorientie11en Prozeß der Leitbildentwicklung.
Ausgehend von durch Erfaluungswissen und
populären Vorstellungen geprägten ProtoLeitbildem (Grundmotiven) werden bestimmte Erfassungsschritte eingeleitet (Erhebung aktueller ökologischer Daten und
historischer Daten). Die Auswertung dieser
Daten führt durch die Einbeziehung empirisch-wissenschaftlicher und normativer
Elemente (Natur-, Menschen- und Gesellschaftsbilder der Beteiligten) im Laufe eines Diskussionsprozesses zur Formulierung
„ökologisch optimaler" Leitbilder.
Mit Hilfe von Fernerkundungsdaten kann
dieses Leitbild für die Fläche generalisiert
werden, was eine eindeutige Charakterisierung des erfaßten Ist-Zustands der Biotope
mittels spektralerund textureller Signaturen
voraussetzt. Dabei ist zu berücksichtigen,
daß ökologische Systeme nu r begrenzt
verallgemeinerbar sind (bei teITestrischen
Systemen u. a. wegen der Dynamik und
kleinräumigen Varianz, bei aquatischen
Systemen wegen deren ausgeprägter Individualität). Aufgrund von auszuarbeitenden
Bewertungsverfahren können dann unmittelbar Handlungsanweisungen abgeleitet
werden, die in die bestehenden gesetzlichen, planerischen und sozio-ökonomischen
Rahmenbedingungen e ingep aßt werden
können .

5 Übergeordnete S zenarien
Die Renaturierung bzw. Gestaltung der
naturnahen Bereiche der BFL kann in verschiedene Szenarien in unterschiedlicher
Weise eingebunden gedacht werden. In
Tab. 1 sind fü nf Szenarien für die Entwicklung der Niederlausitz gegenübergestellt.
Bisher herrschte in der Niederlausitz ein
stark technisch orientiertes Verständnis, mit
unklaren historischen Bezügen und Referenzzuständen von Landschaft und Land-
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schaftsgestaltung vor, das überwiegend
in Wiederherstellungs-„Szenarien" mündet. Dieser Vorgehensweise wurde nicht
zu Unrecht „besondere Phantasielosigkeit"
unterstellt (BASLER et al. 1996). überspitzt gesagt wird darin gelegentlich die
Niederlausitz nur als kostenloser Wasserlieferant für den Spreewald und Berlin gesehen, woran sich dann alle Maßnahmen vor
Ort zu orientieren haben. Die wirtschaftliche Nachhaltigkeit dieser „Szenarien", die
eher Leitbilder s ind und auch zielstrebig
verfolgt werden, ist nicht bewiesen.
Die Entwicklungsszenarien fußen entweder auf „Projekten", d. h. aus von außen
zweckgebunden eingebrachtem Geld, oder
auf „endogener Wirtschaftsentwicklung"
(lokale Wertschöpfung aus eigenständigen Ressourcen). Beides wird als Spezifikation von raumordnerischen Idealen, wie
dem „Zentrale-Orte-Konzept" und der „dezentralen Entwicklung" (vgl. STIERAND
1996), angesehen.
Ein häufig diskutiertes Projekt ist z. B. die
Internationale Bauausstellung (IBA) „FürstPückler-Land" (LÖWE 1995), die sich über
die gesamte Niederlausitz erstrecken soll.
Das lBA-Szenario im Sinne von BASLER
et al. ( 1996) hat durchaus Elemente, die sich
mit der Entwicklung naturnaher Bereiche
vertragen. Dies gilt unter der Voraussetzung, daß sich das Grundmotiv „Landschaftsarchitektur" nicht einseitig durchsetzt
bzw. differenziert gehandhabt wird. Ergänzend zur IBA kommen u. U . das „Karl-MayLand" im angrenzenden Sachsen, der „Spreewald park" bei Lübben und der „LausitzRing" (Formel -!-Strecke) bei Senftenberg
hinzu. Großvorhaben, die eine touristische
und eine industrielle Komponente haben,
vermitteln schon zum folgenden Entwicklungsszenario.
Mehr noch als die „Projekte" wird jede
mögliche „endogene Wirtschaftsentwicklung" die städtisch geprägten Bereiche bevorzugen. Indirekt kann geschlossen werden, daß ein entwicklungsbedingt erhöhtes
Verkehrsaufkommen zu mehr Verkehrswegen und damit zur Zerschneidung großer
ungestörter Räume führen würde. Dies ist
unabhängig davon, ob die „Entwicklung"
durch Reindustrialisierung oder durch Tourismus ausgelöst wird. Dem kann entgegengewirkt werden, wenn auf neue, zukunftsfähige Technologien gesetzt würde (z. B.
Kommunikationstechnologien oder damit
verbundene Dienstleistungen), die von der
Verkehrserschließung unabhängig sind. Dies
würde jedoch eine bestimmte Qualifikationsstruktur der Arbeitnehmer und auch Risikobereitschaft der Unternehmer voraussetzen.
Umfassende Analysen des wirtschaftlichen
Potentials der Niederlausitz insgesamt und
möglicher eigendynamischer Entwicklung
von Industrie, Erho lung sowie Land-
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Szenariotyp

Gesellschaftlicher
Anspruch an die

Herstellung

Ökonomische Tragfähigkeit

Finanziell und technisch nicht leistbar,
ökologisch teilweise
bedenklich
(eigentlich UVPpflichtig)

Ökonomisch nicht
tragfähig, dauerhafter
Zuschuß

BFL
Wiederherstellungs"szenario"
Sanierung(= Beseitigung von „Schäden",
geomorphologische
Wiedereingliederung
der Landschaft)

Unentgeltliche Lieferung von Wasser in
ausreichender Güte
und Menge für andere
Gebiete,
Wiederherstellung der
Produktionsfunktion
der Böden

Entwicklungsszenarien
IBA-Fürst-PücklerKultur und Tourismus
land o. ä. „Projekte" speziell in stadtnahen
Bereichen im Zusammenhang mit
Entwicklungsprojekten
Endogene
Aufbau von selbsttraWirtschaftsentwick- gender Industrie und
Jung
Technik; auf der Basis
der Förderung des
Mittelstandes und der
Etablierung
zukunftsfähiger
Technologien
Ausi?leichsszenarien
Ökologischer AusNaturschutz in großen
gleichsraum
unzerschnittenen
Räumen, gelenkte
stille Erholung,
Naturerlebnis
Funktionaler AusErholung und
Tourismus mit
gleichsraum
Flächenwirkung,
Aufnahme von
Abfallstoffen,
Wasserversorgung

Anschubfinanzierung Nicht absehbar, mögnötig
licherweise nur kurzfristig (vgl. BUGA in
Cottbus)
Erhebliche Aufwendungen bisher ohne
Erfolg (ggf.
fehlgeleitet?);
Umschichtung der
Mittel in geeignete
Technologien nötig

Absehbar im
Oberzentrum Cottbus
(z. B. für Biotechnologie, Solarenergie,
Spezialglase), für
Mittelzentren anzustreben

Mit wenig Aufwand
herstellbar, z. T .
schon zu spät wegen
Fehlentwicklungen

ökonomischer Ausgleich dauerhaft
nötig

Teilweise
verwirklicht,
ernsthafte
Tourismuskonzepte
fehlen

Nicht absehbar, langfristige Rahmenbedingungen für viele
Wirtschaftszweige
unbekannt

Tab. / : Einbettung der Renaturierong in übergeordnete Szenarien !iir die Niederlausitz
( verändert nach STIERAND 1996, 1997).
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und Forstwirtsc haft liegen bisher nur
vereinzelt vor (vgl. DORNIERJDeutsche
Aero-space 1994, CEZANNE et al. 1996,
BARSCH&SAUPE 1995, 1997,BAUER&
AB RESCH 1997). Hier herrscht dringender
Forschungsbedarf.
„Ausgleichsszenari en" sind problematisch
- wenn auch realistisch - da sie sich möglicherweise von selbst einstellen und dann
umso härter treffen, weil die Situation nur
schöngeredet wurde. Ausgleichsraumkonzepte basieren funktionsräumlich gesehen
auf einem segregativen Ansatz zur Landnutzung (HAGE 1997). Es muß streng zwischen „ökologischem" und „funktionalem"
Ausgleich unterschieden werden, da „funktionaler Ausgleich" auch Negativwirkungen auf die Umwelt hat, wie bereits stattfindende Bauschutt- und Klärschlammentsorgung von Berlin zeigt. Zum funktionale n
Ausgleich gehört auch die Wasserversorgung fü r angrenzende Gebiete, die im Wiederherstellungsszenario enthalten ist. In diesem Sinne werden einige Funktionen von
der Niederlausitz bereits wahrgenommen
bzw. deren Wahrnehmung angestrebt. Dies
sind aber nicht die Funktionen, die der Niederlausitz unbedingt ökonomisch nutzen.
Im Fall des „ökologischen Ausgleichsraums" würde auf solche negatiYen Ansprüche verzichtet und sich vollständig
auf das Naturschutz- und Naturerlebnispotential konzentriert werden (vgl. SCHEMEL 1997). Bei diesem Beispiel ist umso
mehr zu überlegen, wie die ökonomische
Tragfähigkeit herzustellen ist, da die unmittelbare ökonomische Nutzung dieser
Potentiale begrenzt ist. Obwohl klar ist,
daß Naturschutz nicht nur „Kosten" verursacht (HAMPICKE 1985), bleibt die Frage unbeantwortet, welche meßbaren wirtschaftlichen Effekte naturnahe Bereiche
haben können. Klärungsbedürftig ist, wie
gesellschaftliche Transfe rl eistungen zu
organisieren sind, um die Wohnbevölkerung nicht der Verammng oder dem Zwang
der Abwanderung auszusetzen, sondern
gleichwertige Lebens bedingungen zu
schaffen (KATZUR 1996). Gel ingt dies
nicht, müßte das ökologische Ausgleichsszenario als zynisch verworfen werden.

6 Naturschutzgrundmotive und
wesentliche Biotoptypen in der
BFL
6. 1 Nat11rsc/111tefachliche

U111weltq11nlitätsziele far 11nt11n1a/1e
B ereiche
Nach ausführlichen Diskussionen im Rahmen des LENAB-Vorhabens (BLUMRICH
et al. 1995, BRÖRING et al. 1995, 1996,
WIEGLEB 1997) bleibt festzuhalten, daß
sich alle in der Naturschutzliteratur genannten „Protoleitbilder", „Bewertungs-

Grundmotiv und fachliche Konkretisierung

Meßgröße

Naturnähe

•
•

•

Prozeßschutz: Gewährleistung natürlicher
Entwicklungen und Prozesse (Evolution,
Sukzession, Bodenbildun2, Geomoroholo2ie)
Minimierung der Nutzungsintensität: Freiheit
von aktueller anthropogener Störung, Belastung
bzw. Ein2riff
Wildnis: Erhalt der urlandschaftstypischen
Elemente des Landschaftsbilds nach Kippung

Fraktale Dimension der Landschaft;
Sukzessionsstadien,
Bodenentwicklungsstadien usw.
Nutzungsintensität, Betretungsintensität;
Form, Flächengröße, Entfernung zu
Nutzflächen
Vorhandensein von Steilhängen,
E rosionsrinnen u.a. bergbautypischen
Erscheinun2sformen

Biodiversität

•

Artdiversitätsschutz: Lokale Optimierung der
Artenzahlen wildlebender Pflanzen und T iere

•

Funktionaler Diversitätsschutz: Maximierung
bzw. lokale Optimierung der Konnektivität in
Nahrungsketten

•

Artenschutz i.e.S.: Schutz lokaler Populationen,
die allgemein als selten, gefährdet oder aus
anderen Gründen als schützenwert gelten
(Zielartenschutz)
• Biotopschutz inkl.-Biotopverbund: Schutz
bestimmter - naturraumtypischer - Lebensräume,
Teillebensräume und ggf. lokaler
Artenzusammensetzungen (Leitartenschutz)
Nachhaltigkeit

Artenzahlen verschiedener Gruppen;
Agglomerierende Diversitäts-indizes;
Artenfehlbeträ11:e
Indizes für Konnektivität, funktionale
Redundanz, Energiefluß u.ä.;
Anwesenheit und Arealgröße der
Tooorädatoren
Physische Anwesenheit der Zielart;
Populationsgröße (MVP, PVA)
Physische Anwesenheit der Leitart;
Biotopqualität (Potential); Möglichkeiten
für Wanderung und Genaustausch

Stoffverlustminimierung: Optimierung des Wirkungsgrades der Landschaft in bezug auf
Stoffverluste
E rhalt bzw. Herstellung der
Landschaftsfunktionen: Förderung der
Ertragpotentiale, insbesondere des Bodens,
Verhinderung von Winderosion,
Grundwasserschutz, Förderung der
Grundwassemeubildung
Exergy-Speicherung:
Selbstorganisierende
•
Landschaft fern vom thermodynamischen
Gleichgewicht
Kulturlandschaft

Stoffausträge (Protonen und Kationen) in
Gewässer und Grundwasser;
Abtlußganglinien
Bodenabtrag; Pyritverwitterung (pH-Wert
von Boden und Oberflächengewässern);
Grundwassemeubildungsrate

•

Flächenanteil gepflegter Bereiche;
Unterhaltskosten

•

•

•
•

Biotopgestaltung, -pflege und -management:
Erhalt und Initiierung von Landschaftselementen,
die bedeutsam im Hinblick auf gleichzeitige
Förderung von Tourismus und Biotopschutz sind
Landschaftsgärtnerei und -architektur:
Angleichung der Landschaft an die historische
Kulturlandschaft vor dem Ta11:ebau
Land art: Artifizielle Landschaft inkl. neuartiger
kulturhistorischer Elemente

Unbekannt, informationstheoretische
Maße ungeeignet

Flächenanteil sanierter Bereiche

Anzahl Kunstobjekte

Tab. 2: Naturschutzgnmdmotive in der BFL, fäch/iche Konkretisienmg UIJd mögliche
Meßgrößen.

kriterien", „wertgebende Parameter" u. ä.
auf vier Grundmotive reduzieren lassen,
die sich auch in internationalen und nationalen Regelwerken finden, nämlich:
• Naturnähe, abgesichert durch BNatSchG
und Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie (RL),
• Biodiversität, abgesichert durch die Konvention über die Biologische Vielfalt (RioKonvention), FFH-RL und BNatSchG,
• Nachhaltigkeit, abgesichert durch RioKonvention, FFH-RL und Grundgesetz
(GG) § 20 a sowie

• Kulturlandschaft, abgesichert durch
BNatSchG sowie eine entsprechende
1OOjährige
Natur schutztraditio n
(„Naturdenkmalpflege").
Jedes Grundmotiv hat zunächst nu r
Schlagwortcharakter und kann in unterschiedlicher Weise fachlich konkretisiert
werden. Deswegen war es nötig, in einer
Phase der intensiven Diskussion die Zahl
der jeweiligen Bedeutungen auf drei bis
vier zu reduzieren (Tab. 2). Für jede dieser
„erlaubten" Bedeutungen der B egriffe
wurden Meßgrößen festgelegt, aus denen
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bestimmte Maßnahmen zur Herstellung
der gewünschten Qualität folgen. Diese
t-.1aßnahmen sind in einem weiteren Schritt
nochmals biotoptypenspezifisch zu präzis ieren.

Nat111·nii/Je
Das Grundmotiv „Naturnähe" ist für die
BFL in dreifacher Weise sinnrnll konkretisierbar, nämlich als „Minimierung der aktuell en Nutzungsintens ität" (PFADENHAUER 1988), als „ Prozeß schutz"
(STURM 1993, JEDICKE 1995, für die
BFL JOSTEN 1995) und als „Wildnis"
(TROMMER 1992). Naturnähe im Sinne
ei ner „Kreisschlüssigkeit der Prozesse"
(ZIERL 1994) wurde dem Grundmotiv der
Nachhaltigkeit zugerechnet. Naturnähe im
Sinne von „Ahemerobie" (BORNKAMM
1994) kann als eine Umkehrfunktion der
PFADENHAUER'schen Natumähe(l 988)
gesehen und zu deren Operationalisierung
herangezogen werden.
W eitere Definitionen (z. B. historisch begründete „Naturnähe" oder laienhafte „Stadtgrau-Land-grün"-Differenzierungen) wurden verworfen. Historisierende Ansätze im
Naturschutz sind wegen umfassender Änderungen im sozio-ökonomischen und landschaftlichen Gesamtgefüge grundsätzlich
fragwürdig. Sie führen über die Frage nach
dem Referenzzeitpunkt ( 1850 und 1950
werden gern gewählt) zu absurden Argumentationen, im konkreten Fall z. B. zu der
Frage, ob der Bergbau denn keine Geschichte "ar. Andererseits können auf der Basis
differenzierter historisch-kartographischer
Analysen sowie Jandes- und naturkundlicher Archivarbeit sehr wohl wesentliche
Informationen über Tragfähigkeit und Stabilität ftiiherer Landschaften zutage gefördert werden, die analog auf heutige Zustände übertragen werden könn en (SEHM &
WIEDEMANN 1997).
Für jede der drei Spezifikationen ergeben
sich unterschiedliche Meßgrößen für den
Erfüllungsgrad und auch untersch iedliche
Maßnahmen und Handlungskonzepte, um
d ie erniinschte Qualität zu erreichen. Das
Mofo „Prozeßschutz" liefert dabei den stärksten Hinweis zur Unterlassung j eglicher
Gestaltung und Initialisierung. Es sollte nach
unserer Meinung die Gnmdlage naturschutzfachlic her Entscheidung auf naturnahen
Bereichen der BFL sein, sofern im Einzelfa ll kein gewichtigeres Argument dem entgegensteht. Dies entspricht den für Brand enburg gültigen Naturschutzle itlinien
(MADER 1997). Es ist schwierig, dieses
Motiv zu vennitteln, da es eigentlich keinen beschreibbaren Endzustand gibt. Die
Sinnhaftigkeit ergibt sich u. a. aus der Kombination mit anderen Zie len, wenn z. B.

glaubhaft gemacht werden kann, daß im
Laufe der Sukzession ohne besonderes
Zutun auch andere Naturschutzziele erreicht werden. Dies gilt, wenn mit hinreichender \.Vahrschei nl ichkeit Lebensraum
für seltene Arten in ausreichend großen
Populationen entstehen wird.
Das Motiv „Minimierung der utzungsintensität" ist nicht so rigide und hat den
Vorteil der besseren Operationalisierbarkeit. Gemäß dem Hemerobiekonzept ergibt
s ich eine abgestufte Folge von Systemzuständen zwischen „extrem naturfem" (totale Nutzung oder Überbauung) und „so naturnah wie heutzutage möglich" (unter Berücksichtigung der Fernwirkungen und Vorbelastungen). Das Motiv „Wildnis" betont
den Erlebniswert der naturnahen Landschaft
(„wildromantisches Erleben" im Sinne von
GROSJEAN 1986) und leitet damit über in
Iandsc ha ftsbildorientierte Ku 1turlandschaftsbetrachtungen (vgl. auch NOHL
1994).

Biotliversität
Das Grundmotiv „BiodiYersität" kann für
die BFL einerseits durch „Artdiversitätsschutz" und „Schutz der funktionalen Diversität" (PRIMACK 1993), andererseits
durch den k lassischen Arten- und Biotopschutz(vgl. auch RECKetal. 1991 , FLADE
1993, für die BFL DONATH 1995, SAUER
1996 und MEYER & GROSSE 1997) konkretisiert werden. Für die „Vielfalt" im Sinne des Landschaftserlebnisses (NOHL 1994)
steht eine Operationalisierung noch aus.
Artdiversitätsschutz und Schutz der funktionalen Diversität sind der lokalen Vielfalt
an Habitaten, Nahrungsquellen und anderen ökologischen Requ isiten verpflichtet.
In gewisser Weise steht hier die StabilitätsDiversitäts-Relation im Hintergrund (vgl.
BEGON et al. 1986), womit sich Beziehungen zur Nachhalti gkeit und Zukunftsfähigkeitvon lokalen „Ökosystemen" (Landschaften) ergeben. In der BFL böte sich ggf.
die Möglichkeit, die fun ktionalen Defizite
der angrenzenden Kulturlandschaft (z. B.
fe hlen bestimmter Räuber) zu kompensieren.
Arten- und Biotopschutz, wie hier skizziert, zielen nicht so sehr auf die lokale
Diversität sondern auf die Gesamtdiversität
(beso nders d er „Zie l"-Arte nsch utz =
Schutz allgemein seltener und gefährdeter
Arten). Diese Motive entsprechen eher
der gegenwärtigen internationalen Biod i versi tä tsde batte und d en ge istigen
Grund lagen der Rio-Konventi on und der
FFH-RL. In bis herig en N atu rsc hut zkonzepten für die BFL wird dieser Aspekt
s tark beton t. Das Motiv Biotop- oder
Le ita rtenschutz lei te t sc hon über zur

Biotoppflege und -gestaltung, da es im
Regelfall ohne Eingriff un d erhaltende
Maßnahmen nicht zu verwirklichen ist.
[nsofem ist der strenge (Ziel-)Artenschutz
mehr auf Prozesse und Potentiale begründet, wJ hrend der Biotop- und Leitartenschutz stark konservierende Züge aufweist. Konsequenter Ziel- und Leitartenschutz, wie hier definiert, kann gelegentlich zufällig übereinstimmen, was abernicht
zwingend ist.

Nac!t/Ju/tigkeit
Das Grundmotiv „ achhaltigkeit" kann auf
isolierte Flächen nicht angewandt werden,
sondern verlangt einen größeren räumlichen Bezug. Es wurde deshalb für die naturnahen Bereiche der BFL nicht be1iicksichtigt. Mögliche ökologisch begründete Definitionen für Nachhaltigkeit im landschaftlichen Kontext ergeben sich aus dem ökologischen bzw. chemischen Wirkungsgrad(RIPL
1994, RIPL & WOLTER 1995) inkl. der
„Kreisschlüss igkeit" (ZIERL 1994), der
„Exer gy-Speicherung" (JÖRGENSEN
1992) oder den Landschaftsfunktionen und
-potentialen (MARKS et al. 1989, BASTIAN 1996 b, für die BFL KATZU R 1997).

K11ltllr!a11tlsc!tafl
Das Grundmotiv „Kulturlandschaft" blieb
bei den hier vorliegenden Betrachtungen für
die naturnahen Bereiche der BFL ausdrücklich unberücksichtigt - ungeachtet dessen ob es sich als „Biotopgestaltung, -pflege
oder -management", als „Landschaftsgärtnerei -und -architektur", oder gar als
„land art" darstellt.
Landesweit wird Landschaft in verschiedener Weise „gestaltet". Dies muß nicht zusätzlich auf naturnahen Flächen in der BFL
geschehen. Bei diesem Grundmotiv besteht
die Gefahr, daß argumentativ künstliche
Gegensätze zwischen Natur und Kultur beschworen werden. Solche Ansätze sind zurückzuweisen. Das Grundmotiv wird in der
wirtschaftlich genutzten Landschaft immer
seinen Platz haben, da es im Prinzip ohne
weiteres Zutun durch Landnutzung verwirklicht wird. Wo „Intensivkultur" naturschutzfachlich erwünschte Elemente zers tört, treten gut organisie1te gesellschaftliche Institutionen aufden Plan (Landschaftsarchitekten, Landschaftsplaner, Ingenieurbiologen,
Ökotechnologen usw.), um den Fehlentwicklungen durch Aktionen gegenzusteuern.

6.2 Welche Biotoptype11 i11 der Bl'Z
si11d wertvoll?
Der Aspekt der unterschiedl ichen Bewertung charakteristischer Biotoptypen soll
hier erörtert werden. In Tab. 3 sind acht

----~-~-- -

Biotoptyp
Typ 1

Rohkippen, nackte bis
wenig b ewachsene
Sandflächen

Typ 2

Schüttere Pioniervegetation mit
ruderalen Kräutern
Mehr oder weniger
geschlossene
Kur-i:grasrasen mit

Typ 3

Cory11ephorus
ca11escens (Silbergras)
und xerophytischen
Kräutern

Typ4

Hochgrasrasen mit

Calarnagrostis epigeios

(Land-Reitgras)

Typ S

Zwcrgstrauchheiden

Typ6

Vorwald, Gebüsch

Biotische
Merkmale
Habitat spezialisierter
Orthoptera
(Geradflügler),
Dermaptera
(Ohrwürmer) und
Hymenoptera
(Hautflü_gler)
Habitat spezialisierter
Hymenoptera

Abiotische Merk male

Ästhetische Merkmale

Spezielles Geotop
(trocken, sauer, nährstoffarm ), gekennzeichnet
durc h Winderosion,
Leaching von Kationen,
ggf. Versauerung des
Grundwassers
Abnahme der o. a. Prozesse in Richtung Typ 7

Bizarre Landschaftsformen.
Bestandteil der
landschaftlichen Eigenart

Große Bedeutung als
s. unter 2.
Nahrungshabitat für
Lepidoptera
(Schmetterlinge) und
HymenopteraAculeata, Habitat
spezialisierter
Heteroptera (Wanzen)
Geringste Artdiversität s. unter 2.
an Pflanzen, große Bedeutung als Korridore
für Arthropoden
(Gliederfüßer) und
Kleinsäuger
Spezialisierte
s. unter 2.
Arthropoden

Hohe Zahl gefährdeter s. unter 2.
Arten der Orchidaceae
(Knabenkraut~

Typ7

Gemischter KiefernBirken-Eichen-Wald

Typ 8

Einsaaten

Orchideen) und
Pyrolaceae
(Wintergiüngewächse),
diverse und
spezialisierte
Arthrooodenfauna
Geringe Diversität der
Pflanzen, hohe
Divers ität an
Sin2vögeln
Sekundär hohe
Diversität
standorttypischer
Pfl anzen und
blütenbesuchender
Insekten
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Offene Landschaft, bunte
Blumen
Offene Landschaft, viele
bunte Blumen

Offene Landschaft

Offene Landschaft,
Bereicherung des
Landschaftsbilds durch
Farbe
Bereicherung des
Landschaftsbilds durch
Strukturvielfalt und weiche
Übergänge

Hohe Evapotranspiration,
keine Grundwasserne ubildung

Bei großflächigem
Auftreten geringe Sicht und
fehlende Randeffekte

Erosionsschutz, Bodenverbesserung für spätere
Kulturzwecke

Offene Landschaft

Tab...J: Naturschutzrelevante Merkmale einiger häufiger Biotoptypen der BFL (verände1t nach
BRORJNG& W!EGLEB 1997).

häufige Biotoptypen bzw. -untertypen im
Sinne der Kartieranleitung des Landesumweltamts (LUA) Brandenburg ( 1995) der
naturnahen Bereiche der BFL dargestellt.
Die Darstellung implizie1t nicht unbedingt,
daß es sich dabei um Stadien der
Vegetationsentwicklung oder gar eine vorhersagbare, lineare Sequenz handelt. Diese Typen können beobachtet werden, ihre
Persistenz ist weitgehend unbekannt, die
Übergangswahrscheinlichkeiten in andere
Typen ebenfalls. Die Erforschung der Mechanismen der Sukzession von Kippen- und
Haldenflächen steht no ch am Anfang
(GOLDSCHMIDT & BEIERKUHNLEIN
1995). Deutlich ist nur, daß die meßbaren
edaph ischen' > und m ikroklimatischen
Habitatfaktoren die aktuelle Vegetationsverteilung nicht hinreichend erklären (vgl.
auch BTU Cottbus 1997). Die Parametergruppen Raumfaktoren, Störungen und
Prädation spielen e ine wichti ge, aber
schwer erfaß- und abtrennbare Rolle.

Die Änderungen der biotischen Merkmale
der Lebensgemeinschaften sind weder linear noch vorhersagbar. In einigen Fällen
kann Typ 3 erst nach 70 Jahren etTeicht
werden, in anderen tritt Typ 5 oder 6 bereits
nach 20 Jahren auf. Einige Typen können
übersprungen werden (Typ 2 und 3), andere können mehrfach kommen und gehen
(Typ 4). Eine Erschließung des Sukzessionsablaufs aus Chronosequenzen (falschen
Zeitreihen, durch Vergleich ähnlicher Flächen bekannten unterschiedlichen Alters)
ist nach allen bisher bekannten Daten sowohl für höhere Pflanzen als auch verschiedene Tiergruppen unmöglich.
Im S inne der oben genannten Grundmotive
Naturnähe und Biodiversität besitzt Typ 1
wegen des aktuell ungestörten Ablaufs von
Naturprozessen und der Anwesenheit spezialisietter Offenlandarten in großer Arten- und Indiv iduenzahl einen hohen Wert.
Dies gilt gleiche1maßen für Typ 2. Im blütenreichen Typ 3 erhöhen viele Arten der

Schmetterlinge und Hautflügler die Diversität. Der Natursch utzwert von Typ 4 mit
Calamagrostis epigeios (Land-Reitgras)
wird oft unterschätzt, da er eine geringe
Diversität an Pflanzen aufweist. Aber er
d ient als wic htig er Lebens- und
Ausbreitungsraum für Arthropoden (Gliederfüßer) und Kleinsäuger, da in Hochgrasbeständen mikroklimatische Ähnlichkeiten
mit Wäldern fostzustellen sind. Inwieweit
der für das Landschaftsbild wichtige Typ 5
ohne menschliches Zutun flächendeckend
auftritt, ist unbekannt.
In Typ 6 (Busch- und Vorwaldstadien)
treten regelmäßig ein ige in der Kulturlandschaft sehr seltene Pflanzen der Roten Liste
(insbesondere der Familien Pyrolaceae
(Wintergrüngewächse) und Orchidaceae
(Knabenkrautgewächse, Orchideen)) auf.
Diese verschwinden mit der gleichen Regelmäßigkeit, sobald der Kronenschluß der
Bäume eine gewisse Dichte eITeicht hat. In
geschlossenen Wäldern (Typ 7) ist die botanische Diversitätgering, es gibt jedoch hohe
Artenzahlen an Singvögeln und ggf. auch
komplette Nahrungsketten. Managemententscheidungen zugunsten von „freier Sukzession überall", „tei lwe isen Biotopmanagements" oder gar „schneller Aufforstung" würden jeweils das eine oder andere
Stadium begünstigen oder zerstören.
Einsaaten (Typ 8) stellen einen häufigen
Ausgangstyp für Sukzessionen dar. Sie zählen jedoch in den wenigsten Fällen zu den
ökologischen VoJTangflächen und werden
im Regelfall in land- und forstw irtschaftlich
genutzte Flächen überfüh1t. Speziell kleinflächige Ansaaten mit standorttypischen
Arten weisen eine hohe Vielfalt \'On Pflanzen- und Tierarten auf. Zwischenbegrünungen, die fü r ganz andere Zwecke (z. B.
Erosionsschutz) angelegt wurden, sind aus
naturschutzfachlicher Sicht nicht generell
abzulehnen. Jedenfalls gilt dies solange diese Flächen nicht intensiv landwirtschaftlich
genutzt werden. Zudem können Einsaaten
als Pufferzonen zwischen genutzten und
ungenutzten Bereichen dienen.
Da aus der Sicht des Grundmotivs „Naturnähe" eigentlich kein Typ „besser" ist als
der andere, ist es sinnlos, einzelne Typen
künstlich und mit hohem Aufwand zu erhalten. Es müßte vielmehr dafür Sorge getragen werden, daß Naturprozesse so ablaufen
können, daß auch die Typen 1-3 neu entstehen und eine natürliche Patchdynamik zustande kommt (vgl. Abb. 5). So wäre auch
der wechselnden Biodiversität Rechnung
getragen. Insgesamt stellen sich aus konsequent naturschutzfachlicher Sicht viele

*) Edaphon = Gesamtheit der tierischen und
pflanzlichen Bodenorganismen.
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„Probleme" derBFL, wie Versauerung, Versalzung, erhöhte Bodentemperatur und
Verdunstung, geringere Tiefendurchwurzelung, verzögerte Wiederbesiedlung,
Humusbildung sowie Mineralisation, die
z. B. für Forstflächen aus Gründen der
Nährstoffversorgung, Standfestigkeit und
Produktivität unerwünscht sind, als „NichtProbleme" heraus. Im Gegensatz zu den
stark versauerten Tagebaugewässem, wo
nur wenige Speziali sten auftreten und stark
verkürzte Nahmngsketten zu beobachten
sind (NIXDORF 1997), sind im Regelfall in
allen terrestrischen Biotopkomplexen alle
T iergruppen bis auf die Mollusken (Weichtiere) vorhanden.

7 Handlungskonzepte und
Objektszenarien
Aus der Bedeutung, die den oben genannten
Biotoptypen beigemessen wird, ergeben sich
aus naturschutzfachlicher Sicht Handlungsanweisungen, die den in Abschnitt 6. 1 eingeführten Grundmotiven Rechnung tragen
müssen. Hierfür ist zunächst eine präzise
Charakterisierung dieser Biotoptypen insbesondere in bezug au f ihre aktuelle
naturschutzfach1iche Bedeutung notwendig,
wie sie sich aus den erhobenen Daten ableiten läßt. Eine solche Vorgehensweise ist in
Tab. 4 exemplarisch für den Typ 3, Kurzgrasrasen bzw. Sandmagerrasen, dargestellt.
Es ergeben sich klare Alternativen in der
langfristigen Landschaftsentwicklung, die
aucb vonDURKA&ALTMOOS(l997) als
wesentliche Möglichkeiten für naturnahe
Bereiche im Mitteldeutschen Braunkohlenrevier herausgearbeitet wurden:
• Biotoppflege
Diese Option wird begründet durch das
Motiv „Offenlandschaft", das wiederum
von den Motiven „Leitartenschutz" und
„Erhalt des Landschaftsbilds" beeinflußt
wird. Nur so ist Offenland zu erhalten,
wobei die langfristige Finanzierung noch
unklar ist.
• Freie Sukzession
Diese Option wird begründet durch das
Oberziel „Naturnähe" im Sinne der o. a.
Diskussion. Damit wird das Offenland zu
großen Teilen in Wald übergehen (s. o.)
und mögliche1weise für den Naturschutz
„wertlos" oder nicht verfügbar sein.
Eine Formulierung konkreter Handlungsanweisungen ist sowohl für lokale Gegebenheiten innerhalb der untersuchten Tagebaue notwendig als auch für Möglichkeiten
und Grenzen der Entwicklung erwünschter
„Zielbiotope" an anderen Stellen. Für diesen Zweck wird derzeit im LENAB-Proj ekt
der zukünftige Umgang mit Flächen zur
Diskussion gestellt. Dabei werden Rahmenszenarien und Naturschutzgrundmotive

Bereiche mit vorherrschend
Calamagrostis (trocken)
(R-G-B. 3-7-1)
1

Abb. 5: S ukzessionsfliichen am Restloch F, Schlabendorf-Nord Ausweisung der Biotoptypen
nach Abgleich mit vegetationskundlichen Aufnahmen (Multispektrale Farbsynthese, CASI-Daten
vom 5. 12.96, R -G-B : Kanäle J -15-1, Auflösung 2 m, Bearbeiter: Teilprojekt 6
Fernerkundungszentrum Potsdam).

berücksichtigt. Auf einer größeren räumlichen Skala werden Objektszenarien unter
den in Abschnitt 4 genannten Rahmenszen arien , b ezogen auf den Gesamtuntersuchungsraum, formuliert. Durch die
konseq uente Anwendung möglicher zukünftiger Entwicklungen in der Niederlausitz entstehen unterschiedliche Chancen
und Konflikte im Bere ich der naturnahen
Flächen. Da ungewiß ist, wel ches der aufgezeigten Szenarien die Niederlausitz in
den nächsten Jahren prägen wird, müssen
A lternativentw icklungen prognostiziert
und letztlich auch bewertet werden.

8 Zusammenfassung

Im Lausitzer Braunkohlenrevier sind im
Bereich des Sanierungsbergbaus 15 % der

terrestrischen Flächen laut Landesplanung
als soge nannte R enaturierungs - und
Sukzessionsflächen dem Naturschutz vorbehalten. Im Verbundvorhaben LENAB
werden Leitbilder und Handlungskonzepte für diese Flächen mit Hilfe der Methode
der diskursiven Leitbildentwicklung auf
verschiedenen räumlichen Ebenen erarbeitet. Es wurden fünf verschiedene Szenarien ermittelt, die von unterschiedlichen
Rahmenbedingungen ausgehen und demzufolge auch unterschiedliche Entwicklungen der naturnahen Bereiche wiedergeben. Im Verlauf des Projekts konnten
vier Naturschutzgrundmotive ern1ittelt werden, von denen die Motive „Naturnähe"
und „Biodiversität" unmittelbar auf die
untersuchten Flächen anwendbar sind,
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während „Nachhaltigkeit" und „Kulturlandschaft" nur in einem größeren räumlichen Zusammenhang s innvolle Konzepte
darstellen. Es konnten acht charakteristische Biotoptypen unterschieden werden.
Für diese Biotoptypen werden derzeit unter Berücksichtigung der Grundmotive und
Rahmenbedingungen in Form von Szen arien Entwicklungspotentiale ermittelt und
notwendige Hand lungsoptionen formu-

tenberg). An der Erarbeitung der hier vorgestellten Ergebnisse waren weitaus mehr
Personen beteiligt, als die Autorenliste
besagt. Insbesondere s ind hie r die Mitarbeiter/ innen der Teilprojekte 1 (Brandenburgische Technische Universität Cottbus, LS Allgem eine Ökologie), 4.2 (Lausitzer Naturkundliche Akademie (LANAKA)
e.V., Cottbus)und 9 (NABU e.V., KV Sen f tenberg) zu nennen.

liert.
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Uwe-Volkmar Köck

Naturschutzaspekte im Rahmen der Bergbauverbundforschung
des Bundesministeriums far Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Technologie
1 Einführung
Die Sanierung, Neugestaltung und Folgenutzung der Bergbaufolgelandschaften in
der Lausitz und im Mitteldeutschen Braunkohlenrevier zählen zu den größten Aufgaben, die im Umweltbereich in den Bundesländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt
sowie im Freistaat Sachsen zu lösen sind.
Die Umweltforschung ist auf den Gebieten
Geowissenschaften, Ökologie, Wassertechnologie, Geotechnik und Altlastenmanagement gefordert, den w issenschaftlichen Vorlauf für die Sanierung, Gestaltung und Nachnutzung der BergbaufolgeIandschaften des Braunkohlenbergbaus zu
schaffen und diese Prozessewissenschaftlich zu begleiten.

- l\1artin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: Institute für Geobotanik und Botanischer Garten sowie Zoologie;
- Fachhochschule Bernburg;
- Ökologische Station Borna-Birkenhain
e .V. ;

- IFU: Institut für landwirtschaftliche Forschung und Untersuchung e.V. Halle/
Saale;
- CUI: Consulting-Gesellschaft für Umwelt und Infrastruktur mbH Halle' Saale
und
- OEKOKART GmbH: Büro für Landscha ftsplanung & Angewandte Ökosystemstudien Halle/ Saale.

2 Aktueller Stand des
Naturschutzes in der
Bergbaufolgelandschaft SachsenAnhalts
Bedingt durch das jahrzehntelange Zurückbleiben der Sanierung und Rekulth ierung
sowie Gestaltung gegenüber der Flächeninanspruchnahme durch den Braunkohlenbergbau (z. B. in Sachsen-Anhalt 230 km2 )
verblieben großflächig Bere iche, wo
von Menschen unbeeinflußt ablaufende
Sukzessionsprozesse zur Entstehung wertvoller Biotope mit ei ner großen Anzahl seltener Arten fü hrte. Die Naturschutzliteratur
Brandenburgs, Sachsens und SachsenAnhalts und insbesondere das ornithologische Schrifttum reflektieren etwa ab 1950
die Schutzwürd igkeit (z. B. BEER 1955/56,
DAHLKE et al. 1978 , DORSCH &
DORSCH 1979,JENTSCH 1975,KLEMM
1966, PIETSCH 1973, SYKORA 1978,
WEST HUS 1981, WIRTH 1969). Die
Bergbaufo lgelandschaft kann deshalb nicht
länger ausschließlich a ls lebensfeindliche
und zerstörte Landschaft betrachtet werden,
wie es immer noch vielfach der Fall ist,
sondern ihr Lebensraumpotential muß aufgrund der inzwischen dort vorhandenen Arten, Lebensgemeinschaften undBiotopeeine
neue Bewertung erfahren. In den Jahren
1989 und 1990 gelang es, den Großtei l der
bis dahin bekannten schutzwürdigen Bereiche praktisch „auf Zuruf' aus dem ehrenamtlichen Naturschutzbereich heraus vorläufig naturschutzrechtlich zu sichern. Trotz
teilweiser Verlängerung der einstweiligen
Unterschutzstellung ist es nicht in allen Fällen geglückt, rechtzeitig die notwendigen
Verordnungen zu erlassen. Die folgende
Tabelle gibt einen Überblick über das aktuelle Schutzgebietssystem in den Bergbaufolgelandschaften Sachsen-Anhalts.

Die wesentl ichen Aufgaben des Gesamtverbunds sind:
• M onographische Darstellung der ökoloDeshal b wurde durch das Bundesministerigischen Grundlagen und Wechselwirkunum für Bildung, Wissenschaft, Forschung
gen der E ntwi ckl ung und Dyna mi k
und Technologie (BMBf"l) 1994 im Rahnaturschutzfachlich wertvoller Bereiche
men des Förderprogramms „Umweltforfür alle Tagebausysteme des Braunkohlenschung und Umwelttechnologie" ein eigebergbaus Sachsen-Anhalts sowie ausgener Förderschwerpunkt aufdem Gebiet „Sawählter Bereiche im Südraum Leipzig;
nierung und ökologische Gestaltung der
• Herausarbeitung und umfassende ChaLandschaften des Braunkohlenbergbaus in
rakterisierung der in der Bergbaufolgeden neuen Bundesländern" geschaffen. Inlandschaft vorkommenden Biotoptypen
nerhalb des Themenbereichs „Rekultivieund Biotoptypenkomplexe (Flora, Vegeru ng und ökologisch ve rträgliche
tation, Sukzessionsabläufe, ökologischGestaltungskonzepte für die BergbaufolgesoziologischeArtengruppen, Zeigerwerte,
landschaft" wurden schließlich alle ForFauna, abiotisc he Stando rtfaktoren ,
schungsarbeiten zum Problemkreis ErfasLandschaftsentwicklung);
sung sowie ökologische und naturschutz• Analyse von Vernetzungsbeziehungen;
fachliche Bewertung der te1Testrischen und
• Erarbei tung der Grundlagen für eine
limnischen Ökosysteme der Bergbaufolgenaturschutzfachliche Be\\'ertung der spelandschaft und ihrer natürlichen Dynamik
zifischen Biotope und Biotopkomplexe
sowie Erarbeitung ökologisch fundierter
der Bergbaufolgelandschaft (BewertungsGestaltungs- und Nutzungskonzepte zu zwei
kriterien, Ziel- und Leitarten, Rote Listen/
Forschungsverbundvorhaben:
Gefährdungseinschätzungen);
• LENAB 1 in der N iederlausitz und
• Erarbeitung landesweiter Vorschläge für
• FBM •· 1 im Mitteldeutschen BraunkohSachsen-Anhalt fürraumordnerische Vorlenrevier
rang- und Vorbehaltsflächen des Naturzusammengefa ßt.
schutzes und für die Erweiterung und Wie andere Bundesländer hat auch das Land
Vervo llständigung des Schutzgebiets- Sachsen-Anhalt als Zielsetzung formuliert,
Das neben dem BMBF von der Lausitzer
systems sow ie e ines ökologischen
und Mitteldeutschen BergbauverwaltungsVerbundsystems;
*) heute: Bundesministerium für Bildung und
Forschung.
gesellschaft mbH (LMBV) und dem Land • E rarbeitung wissenschaftlich fundierter
**) LENAB: Verbundvorhaben „Niede rlausitzSachsen-Anhalt finanziell geförderte VorRi chtlinien und ingenieurbiologischer
er Be rgbaufolgelandschaft: Erarbeitung von
haben f BM hatte eine Laufzeit vo m
Lösungen für die Gestaltung von FläLeitbildern und Handlungskonzepten fü r die
verantwor1liche Gesta ltung und nachhaltige
01. September 1995 bis 30. August 1998.
chen, auf denen sich spontan bzw. durch
Entwicklung ihre r na turnahen Bereiche".
Als Zuwendungsempfänger und Koordinagee ignetes Management unterstützt ***)FBJ\1: Forschungsverbund Braunkohlentor fung iert das Landesamt für U1mveltnaturschutzfachlich bedeutsame Biotope
tagebaulandscha fte n Mitte!deutsch la nds
(Kurzti tel), ungekürzter T itel: „Konzepte für
schutz Sachsen-Anhalt (LAU), während die
entwickeln können;
die Erhaltung, Gestaltung und Vernetzung
eigentlichen Forschungsarbeiten von fol- • schnellstmögliche Umsetzung der Erwertvoller Biotope und Sukzessionsflächen
genden Einrichtungen durchgeführt werden:
kenntnisse in die Sanierungspraxis.
in ausgewählten Tagebausystemen".
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perspektivisch etwa 15 % der Landesfläche
mittels einer der Flächenschutzkategorien
des Naturschutzgesetzes zu schützen. Mittlerweile bestehen in der intensiv genutzten
Kulturlandschaft Mitteldeutschlands nur
noch in den Bergbaufolgelandschaften die
entsprechenden Flächenreserven für eine
großflächige und vergleichsweise konfliktarme Neuausweisung von Schutzgebieten
(vgl. Tab. 1). Doch selbst hier liegt der
Schutzgebietsanteil noch unter 15 %; zur
En-eichung der landesweiten Zielsetzung
müßte und könnte di e Bergbaufolgelandschaft überproportional beitragen.

3 Berücksichtigung der
Naturschutzaspekte in der Landesund Regionalplanung des Landes
Sachsen-Anhalt
Entsprechend d en unterschiedlichen
Maßstabsebenen und der Bedeutsamkeit
werden speziell in den Regionalen Landesentwicklungsprogrammen (REP) der drei
Regierungsbezirke und den Regionalen Teilentwicklungsprogrammen (TEP) Vorranggebi ete und Vorsorgegebiete für Natur und
Landschaft festgelegt. Das als Beispiel herangezogene TEP für den im äußersten Süden des Lands gelegenen Planungsraum
Profen (Landkreis Weißenfels; Burgenlandkreis) weist zahlreiche Vorrang- und Vorsorgegebiete für den Naturschutz auf, denen
aber tei !weise zugleich Erholungsfunktionen
zugeordnet werden. Dem enormen Zeitdruck
bei der Schaffung landes- und regionalplanerischer Grundlagen ist ursächlich dafür, daß oftmals ohne fundierte naturschutzfachliche Begründung Flächenvorschläge
aus dem ehrenamtlichen Naturschutz Aufnahme in die entsprechenden Planungsdokumente fanden. Gegenüber allen anderen potentiellen Nachnutzem hatte der Naturschutz in Sachsen-Anhalt- ähnliches gilt
auch für die anderen Bundesländer - aus der
guten Lokalkenntnis heraus einen konzeptionellen und prakti schen Vorsprung im
Umgang mit der Bergbaufolgelandschaft.
Nicht wenige der engagierten Erfahnmgsträger waren zudem bei der Neuorganisation der Verwaltungen und Fachbehörden von kommunaler bis zur ministeriellen Ebene - aus dem ehrenamtlichen in den amtlichen Naturschutz übergewechselt. Neben
dem Naturschutz werden in zunehmendem
Umfang sowohl für die Altbergbaugebiete
als auch für die in Sanierung befindlichen
Bergbauflächen vielfältigste Nutzungsansprüche angemeldet, wobei insbesondere
Vorstellungen einer großzügigen Erschließung für intensive Erholungsnutzungen (Badestrände, Motorbootverkehr, Surfen, Motorsport, großflächige „Erlebnis-Parks") mit
den Nutzungswünschen des Naturschutzes

Anzahl
7
1
10
3
7
28

Schutzgebietskategorie

Fläche

Bergbaufolgelandschaft (gesamt)

Naturschutzgebiet
Landschaftsschutzgebiet
Flächennaturdenkmal (FND)
Geschützter Landschaftsbestandteil (GLB)
Flächenhaftes Naturdenkmal (NDF)

Schutzgebietsfläche (gesamt)

Anteil

23.000 ha

100 %

2.392 ha

10 %

343 ha
1.500 ha
25 ha
489 ha
35 ha

fäb. I: Schutzgebiete gemäß Naturschutzgesetz in Braunkohlentagebaufandschaflen SachsenAnhalts (Stand 01. Januar 1997).

Vorranggebiet fiir Natur u. Landschaft
• Hochkippe Pirkau (REP)
•Nordfeld Jaucha (REP)
•Erweiterung Nordfeld Jaucha
• Erweitenmg Hochkippe Pirkau
•Kippe Nonnewitz
•Teilflächen östlich Naundorfund
Hochkippe Deuben
•Flächen nordwestlich Theißen
(westlich B 91)
•Restlöcher westlich Deuben
(ehern. TG Vollert u. a.)
•Teilflächen Restloch Domsen
•Teilflächen nördl. Hohenmölsen

Vorranggebiet fiir intensive Erholun~
•Gebiet um Pirkau (REP)
• Pirkau „Mondsee" östlicher Bereich
•Restsee Schwerzau inkl. Randbereich(

Vorranggebiet fiir ruhige Erholung
•Teilbereiche Nordufer Restsee
Schwerzau
•Teilfläche Kippe 1112 „Revierpark
Profen"

Vorsorgegebiet fiir Natur u. Landschaft

Vorsorgegebiet fo.r Erholung

•Tagebaurestloch Domsen m it Randbereichen
•Randbereiche Tagebaurestloch
Schwerzau inkl. „Revierpark Profen"
•Teilflächen Außenkippe Pirkau
•Teilflächen Innenkippe Profen

•Teilfläche des Restsees Domsen
mit Randbereichen
•Randbereiche Restsee Schwerzau inkl
Westrand Innenkippe Profen

Tab. 2 : Flächenaussagen zu Natur und Landschaft sowie Erholung in der
BergbwfofgelandschHfl im Regionalen Landesentwicklungsprogramm (REP) des
Regiemngsbezirks Halle (Maßstab 1:200.000) und im Regionalen
Tei/gebietsentwickfungsprogramm (TEP) für den Planungsraum Profen (Maßstab 1:50.000;
Beschluß der Landesregierung vom 09. Januar 1996; 22-203303).

konkurrieren. Spätestens bei der Abwägung
unterschiedlicher Interessen bei Einzelvorhaben und bei der Überarbeitung bzw. Fortschreibung der Regionalplanung stellt sich
das weitgehende fehlen von detaillierten
und akzeptierten Naturschutzleitbildern und
nachvollziehbaren, insbesondere zur Durch-

setzung gegenüber anderen Nutzungsansprüchen geeigneten, wissenschaftlich objektivierten Bewertungen und Begründungen d er Sc hutzw ürdigkeit und des
Entwicklungspotentials von Teilen der
Bergbaufolgelandschaft als sehr nachteilig
heraus (vgl. Tab. 2).
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4 Spezifika der
naturschutzfachlichen
Bewertungen in der
Bergbaufolgelandschaft
4.1 //orbe111erk1111ge11

Mit HABER et. al. ( 1993) soll unter „Bewertung" die Einschätzung eines Guts, einer Leistung oder einer Idee nach Wert und
Bedeutung verstanden werden. Bewertung
heißt dabei Stellung beziehen zu einem Sachverhalt (Sachebene) von einer Vorstellung
(Wertebene) aus. Bewertung erfordert zum
einen bestimmte Informationen über den zu
bewertenden Gegenstand, zum anderen einen Bezugsrahmen (Bewertungsmaßstab).
Dies setzt eine Vorstellung vom Sollzustand des Bewertungsgegenstands voraus
(Leitbilder, Umweltqualitätsziele und
-Standards), erfordert jedoch zusätzlich, daß
diese Ziele und Werthaltungen von der Gesellschaft anerkannt werden. Erst durch die
Bewertung wird die Möglichkeit geschaffen, von einer auf naturwissenschaftliche
Erkenntnisse gestützten Beschreibung und
Prognose möglicher Veränderungen und
Entwicklungen zu Handlungsempfehlungen
zu kommen.

4.2 Nnt11rsch11tifnchliche Leitbilder flir
die Bergbn11.falgelnndschnfl Snchse11Anhnlts

Die für die Bergbaulandschaften SachsenAnhalts bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt
vorliegenden Zielvorstellungen des Naturschutzes sind insgesamt - unabhängig von
detaillierteren Vorstellungen für einzelne
bereits bestehende bzw. geplante Schutzgebiete - noch zu allgemein formuliert, so daß
sie nicht als Maßstab für Flächen- bzw.
Biotopbewertungen herangezogen werden
könnten. Im Landschaftsprogramm des
Lands Sachsen-Anhalt (Ministerium für
Umwelt und Naturschutz Sachsen-Anhalt
(MUN) 1994), das bereits frühzeitig der
Eigenständigkeit dergroßflächigenBergbaufolgelandschaften mit der Behandlung als
eigenständigem Naturraum Rechnung trug,
sind folgende Ziele bzw. zielgleiche Maßnahmen (Soll-Zustände) verankert (in eckigen Klammem: Ergänzungen bzw. Erläuterungen durch den Autor):
• Restlöcher und Rekultivierungsflächen
sind visuell-ästhetisch an die sie jeweils
umgebende Landschaft angepaßt.
• Die Biotopausstattung umfaßt standortgerechte, naturnahe Laubwälder, Röhrichte, Gewässer und Trockenstandorte.
• Restgewässer sind geomorphologisch
vielgestaltig landschaftsgerecht in die Umgebung eingepaßt.

gleichzeitig Bestandteil von anderen lan• Böschungen sind rutschsicher ausgebildesweiten bzw. naturraumspezifischen
det. Zum Schutz vor Wassererosion werBiotopverbundsystemen].
den sie entweder von geeigneten Gehölzen (Stieleiche, Schwarzerle, Hundsrose, • Großflächig laufen Sukzessionsabläufe
völl ig ungestört ab [Prozeßschutz durch
Weißdorn u. a.) bestockt oder von Grasund in Totalreservaten unter Einschluß
und Gras-Kraut-Fluren [aus Ansaaten von
der gesamten standörtlichen V ielfalt der
Grasgemischen hervorgegangen] bedeckt.
Bergbaufolgelandschaft].
• Die Grundwasserstände [sollen langfristig] entsprechen den natürlichen[= vor- • Ökologische und ästhetische Bereicherung der bisherigen Landschaftsausbergbaulichen?] Verhältnissen.
stattung in gewässerarmen Agrarland• Die ökologische Durchgängigkeit der
schaften durch die BergbaufolgelandMulde für die Gewässerfauna soll im
schaften.
Bereich des Muldestausees durch geeig• Flächennutzung: Vorranggebiete für Ernete Maßnahmen erreicht werden.
holung [neben Naturschutz, z.B. in Total• Wälder werden durch naturnahe LaubreserYaten, Naturschutzgebieten (NSG)
baumbestände mit leicht mineralisieru. a.]; Land- und Forstwirtschaft dienen
barer Laubstreu gebildet.
vorrangig der naturgemäßen Entwicklung
• Pflanzungen und Forste aus Pappeln, Round Landschaftsgestaltung.
binien, Roteichen, Kiefern, Birken und
sonstigen nichteinheimischen Baumarten • A ltlastflächen in der Bergbaufolgelandschaft sind saniert; Deponien nur in
kommen nicht vor [... sollen in naturnahe
ausgewählten risikofreien Restlöchern.
Laubbaumbestände überführt werden ...
bzw .... nach Erreichen der mittleren Altersklassen durch heimische Arten ersetzt
4.2 Beso11derheiten 1111dProbleme der
werden].
• Feuchtstandorte werden von Weiden- nnt11rsch11tefnch!ichen Bewert1111ge11 li1
gebüschen und Schwarzerlen bestanden. der Bergbn11falgelnndschnfl
• Eine größere Anzahl Restgewässer hat Die naturschutzfachlichen Bewe11ungen von
Vorrangfunktionen für den Arten- und
Biotoptypen und von einzelnen Biotopen
Biotopschutz mit den Schutzzielen:
bzw. Landschaftsteilen können noch nicht
- Lebensraum (i. S. von Reproduktions- im Hinblick eines anzustrebenden optimaraum) für zahlreiche (hohe Artendiversi- len Zustands (= „Entfernung" vom bzw.
tät) an das Wasser gebundene, oft gefähr- Grad der Abwandlung des Leitbilds) vorgedete Organismenarten.
nommen werden. Ursache ist das Fehlen
- Rastplatz(und Nahrungsgebiet) für zahl- von Leitbildern (=Zieltypen) bzw. die unreiche (i . S. Arten- und Individuenreich- befriedigende Qualität ggf. vorliegender
tum) Taucher, Entenvögel, Gänse, Mö- Leitbilder fü r Biotoptypen in der Bergbauwen und Rallen.
folgelandschaft.
- Entwicklungspotential für bis an das
Gewässer vordringende bruchwaldartige Die überwiegende Zahl der unter den BedinErlenbestände und weitflächige Röhrich- gungen einer unverritzten Landschaft für
te.
Naturschutzbelange, Umweltverträglichkeits• Neben ausgewählten Restgewässern sind untersuchw1gen, Eingriffsbilanzierungen und
folgende „Biotoptypen" für den Natur- sonstige B ewertungen gebräuch liche n
schutz bedeutsam:
„Bewertungskriterien" sind in der Bergbau- vorrangig schutz- und entwicklungsbe- fo lgelandschaft überhaupt nicht oder aufdürftig: orchideenreiche Feuchtgebiete, grund der fehlenden Grundlagenkenntnisse
TrockenrasenaufUungen)Kipp- gegenwärtig nur bedingt anwendbar. Auf
flächen,
die wichtigsten Probleme soll im folgenden
Sukzessions flächen,
kurz eingegangen werden.
Inseln in Restseen.
- besonders schutz- und entwicklungsbeAls bedeutendes Bewertungskriterium wird
dürftig: Geotope
häufig die Zugehörigkeit eines Biotops zu
- schutzbedürftig, z. T. entwicklungsbe- den a priori durch den § 20 c des Bundesdürft ig: standortgerechte Laubmisch- naturschutzgesetzes (B atSchG) bzw. die
entsprechenden Paragraphen der Länderbestände,
naturschutzgesetze (Sachsen-Anhalt: § 30)
Röhrichte,
geschützten Biotoptypen herangezogen.
seggenreiche Naßwiesen,
Dabei werden stillschweigend Qualitäten
Salzwiesen.
von Biotoptypen der gewachsenen Land• Beispielhaftes Biotopverbundsystem in schaft auf Biotope der Bergbaufolgeder Bergbaufolgelandschaft [Bergbau- landschaft übertragen. Spätestens jetzt wird
folgelandschaften der einzelnen Tagebaue deutlich, daß tagebautypische Biotoptypen,
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die bundesweit tausende Quadratkilometer
einnehmen, entweder weitgehend unberücksichtigt gelassen werden bzw. auch nicht
annähernd ihrer Bedeutung entsprechend in
den jeweiligen Kartierungsschlüsseln der
selektiven und flächendeckenden Biotopkartierungen erfaßt worden s ind (Thüringen
bzw. Brandenburg, Sachsen, z. T. alte Bundesländer). Mit dem Color-Infrarot (CIR)Biotoptypen- und Nutzungstypenschlüssel
des Lands Sachsen-Anhalt sind formell alle
Bergbaustandorte auch als solche ansprechbar und kartierbar. Die Kennzeichnung erfolgt jedoch nicht auf der Ebene des 8 iotoptyps, sondern nur als nachgestellte Zusatzin formation („Ausprägung/Morphologie").
Trotzdem s ind einige tagebauspezifische
Biotoptypen auch direkt verschlüsselt (z. B.
„vegetationsfreie Kohlefläche") bzw. in den
Tagebaulandschaften vorkommende Biotoptypen lassen sich mehr oder weniger gut
zuordnen (z.B. werden Ca!amagrostis-Fluren als eigenständige Biotoptypen gefaßt!).
Dieser Schlüssel ist jedoch auf die Auswertung von CIR-Luftbildem (M 1: l 0.000) und
die Abgrenzung von im Luftbild erkennbaren, räumlich abgrenzbaren Biotop- bzw.
Habitatstrukturen ausgeri chtet. Dagegen differenzie1t die selektive Biotopkartierung der
gern. § 30 Naturschutzgesetz des Lands
Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) geschützten Biotope nicht zwischen Bergbau- und
Nichtbergbauflächen. Deshalb wurde im
FBM analog zum Vorgehen im besiedelten
Bereich (vgl. SCHULTE et al. 1993) ein
spezifischer Biotoptypenschlüssel für die
Bergbaufolgelandschaft entwickelt. Dieser
kann entgegen der ursprünglichen Annahme doch in die bundesdeutsche Liste der
Biotoptypen (vgl. RIECKEN et al. 1994)
unter der Voraussetzung eingepaßt werden,
daß dieser mit den Konstruktionsprinzipien
des C IR-Schlüssels Sachsen-Anhalts kombiniert und damit unbegrenzt erweiterbar
gestaltet wird (vgl. WIEGLEB 1997). Erst
jetzt ist es mög lich, Schutzwürdigkeitskriterien im Sinne der § 20 c BNatSchG und
§ 30 NatSchG LSA oder gar der FaunaFlora-Habitat-Richtlinie fü r die Biotoptypen
der Bergbaufolgelandschaft zu definieren
und Gefährdungsabschätzungen gemäß
RIECKEN et al. ( 1994) vorzunehmen.
Für die Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft wird häufig der Grad
des menschlichen Einflusses („Hemerobie")
bewertet. Werden dabei die in Standardwerken (z.B. BASTJAN &SCHREIBER 1994)
gegebene Definition und die allenthalben in
der landschaftsplanerischen Praxis als Handreichung gebräuchlichen tabellarischen Zuordnungen der Biotoptypen zu den Hemerobiestufen zugrnndegelegt, müßte die gesamte Bergbaufolgelandschaft als meta- und

polyhemerob eingestuft werden. Weite Teile der Bergbaufolgelandschaft weisen jedoch
- bei Negierung der „einmaligen", allerdings
katastrophenartigen anthropogenen Einflußnahme - meso- und oligohemerobe, teilweise
sogar ahemerobe Züge auf. Dieses Dilemma
läßt s ich auch nicht mit definitorischen
„Kunstgriffen" lösen. Bis zu einer tatsächlichen Angleichung aller ökologischen Bedingungen und Merkmale könnten solche
Zustände mit der Vorsilbe „pseudo-" oder
„sekundär-" kenntlich gemacht werden.
N ahezu alle der einer unbeeinflußten Sukzession unterliegenden Biotope in der
Bergbaufolgelandschaft - vom Rohboden
bis zum Vorwald - müßten bzw. könnten
somit als „pseudo-oligohemcrob" bzw. „sekundär-oligohemerob" eingestuft werden.
Als weiteres Bewertungskriterium wird bei
Eingriffsabschätzungen häufig das Regenerationspotential (Wiederherstellbarkeit, Ersetzbarkeit) herangezogen. Als besonders
wertvoll gelten Ökosysteme mit langer Entwicklungsgeschichte (z.B. Moore)und langer Entwicklungszeit bis zum erneuten Erreichen des Ausgangszustands.
In der Bergbaufol gelandschaft versagt dieses Konzept ohne eine spezifische Nichtanpassung völlig. Die „reifste n" Biotope haben hier maximale Entwicklungszeiten von
etwa 70 Jahren aufzuweisen. Andererseits
lassen s ich gerade die dynamischen und
unter Gesichtspunkten des Artenschutzes
„wertvolle n" Rohbodens tandorte am
schnellsten wiederherstellen. Die besondere Rolle der flächenhaft und äußerst differenziert ablaufenden Sukzessionsprozesse
entzieht sich einer Bewertung mit den gebräuchlichen Kriterien völlig.
Eng verbunden mit dem vorigen Punkt ist
die Bewertung der Nähe zur bzw. die Übereinstimmung mi t der Potentiellen natürlichen Vegetation (PNY). Die Beschäftigun g
m it dieser Fragestellung in der Bergbaufolgelandschaft mag auf den ersten Blick
zumindest für alle te1Testrischen Standorte
akademisch oder geradezu widersinnig erscheinen; im Gegensatz zur gewachsenen
Landschaft kann es keine Reste ursprünglicher oder naturnaher Vegetation geben, die
für eine vergleichende Betrachtung herangezogen werden können. Es liegen gewissermaßen tertiäre bzw. nacheiszeitliche geomorphologische und substratgenetische Zustände unter rezenten Klimabedingungen
und einem biotischem Wiederbesiedlungspotential vor. Gerade unter dem Gesichtpunkt des Pote nti als zur Entwick lung
naturschutzrelevanter Biotoptypen und eines später eventuell notwendig werdenden
Managements ist die Beschäftigung mit der
Problematik PNV, entgegen der Definition

jedoch in enger Verbindung mit der
Sukzessionsforschung (Kl imaxstadien sind
noch Yöllig unbekannt!), von höchstem Interesse.
Als einziges z. Z. auch quantifizierbar anwendbares Bewertungskriterium kann gegenwärtig nur das Vorkommen von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten an einem
Standort, auf einer Fläche oder in einem
Tagebauteilgebiet nahezu uneingeschränkt
als naturschutzfachliches Bewertungskriterium herangezogen werden (vgl. aber
4.1 ). Durch den enormen Kenntniszuwachs
zeichnet sich allerdings eine Relativierung
der aktuellen Roten Listen ab, da einige
gefährdete Arten auf diesen Flächen häufig
vorkommen. Würden für die einzelnen
Organi smengruppen naturraumbezogene
spezifische Rote Listen der Bergbaufolgelandschaft erarbeitet, ändern sich die Bewertungsgrundlagen völlig.
Zunehmend, jedoch erst für einige Bundesländer verfügbar, wird das Vorkommen von
gefährdeten Pflanzengesellschaften bewertet. Aber auch dieses Vorgehen ist unmögli ch, da die Pflanzengesellschaften der
Bergbaufolgelandschaftzum großen Teil noch
nicht beschrieben sind; ob dies mit den traditionellen Klassifizierungspri nzip ien der
Pflanzensoziologie überhaupt möglich sein
wird, ist noch unklar.

5 Ausblick
Die wichtigste Aufgabe besteht somit darin, auf der Grundlage der mittlerweile geschaffenen umfangreichen analytischen Datenbasis, die über ein Geographisches Informationssystem abrufbar und unter den
verschiedensten Gesichtspunkten auswertbar ist, Zielsysteme und Zielgrößen auf den
e inze lnen naturräumlic hen Hierarch ieebenen herauszuarbeiten und zu quantifizieren. Die offensichtlichen naturschutzfachlichen Qual itäten der Bergbaulandschaft, wie
• Großflächigkeit [Unzerschnittenheit],
• Standortheterogenität,
• großflächige Nährstoffannut und
• Ungestörtheit der Entwicklung,
s ind dabei gebührend zu berücksichtigen.
Die Forschungsergebnisse sollen schließlich, wie bereits schon geschehen, in konkrete Vorschläge für Schutzgebiete und deren zukünftiges Management einmünden.
Unter besonderer Berücksichtigung der
Vielfalt der standörtlichen Gegebenheiten
sollten mehrere großflächige Totalreservate
in feucht - armen u nd trocken-a rmen
Standortbereichen geschaffen werden, in
denen eine ungestörte natürli che Entwick-
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lung ablaufen kann (Prozeßschutz). Weiterhin besteht in der Bergbaufolgelandschaft
die unwiederbringliche Chance, einen substantiellen Flächenzuwachs für ein landesund bundesweites Biotopverbundsystem zu
leisten. Zur Realisierung des Programms
zur Schaffung eines ökologischen Verbundsystem s in Sachsen-Anhalt und für die Neufassung des Landesentwicklungsprogramms
sind durch den FBM bereits Vorschläge zur
Sichernng von Flächen bzw. für Vonangund Vorbehaltsgebiete Natur- und Landschaftsschutz erarbeitet worden.

6 Weiterer Forschungsbeda1f
Der erreichte Kenntnisstand wirft zugleich
neue Fragestellungen au f, die dringend einer weiteren Bearbeitung bedürfen. Ohne
an dieser Stelle ins Detail gehen zu können,
sollen einige der Problemkreise angerissen
werden, wobei die Reihenfolge keine Gewichtung darstellt:
1. Entwicklung von Methoden zur ganzheitlichen Beobachtung von landschaftsdynamischen Prozessen in den Bergbaulandschaften.
2. Erarbeitung eines mit Sachsen-Anhalt vergleichbaren Bearbeitungs- und Kenntnisstands - auch für die sächsischen und
thüringischen Abbaugebiete - mit der Zielsetzung, einheitliche Bewe1tungsgrundlagen des ökologischen Potentials von
Bergbaufolgelandschaften zu schaffen.
3. Detaillierte pflanzensoziologische und
fau nistische Bearbeitung der Kippenwälder und -fors ten zur Beantwortung der
Frage nach der PNV der unterschiedlichen Kippsubstrate und -böden.
4. Ausweisung großflächiger Totalreservate
(mindestens 100 ha G röße; eventuell sogar vollständige Tagebaue) zum Studium
der bodengenetischen und biologischen
Sukzess ionsprozesse.
5. Vertiefung des Kenntnisstands über die
Wechse lb ezie hungen zw ische n der
Bergbaufolgelandschaft und dem umgebenden unverritzten Umland.
6. Ve1iiefung der Kenntnisse über die Ökologie und Dynamik der für die Bergbaufolgelandschaft besonders bedeutsamen
Biotopmosaike.

7 Zusammenfassung
Die enormen Tagebau flächen des Braunkohlenbergbaus stellen einen eigenen, z. Z .
noch hoch dynamischen Naturraumtyp mit
charakteristischen abiotischen Faktorenkomp lexen und einer eigenständigen biotischen Ausstattung dar.
Der vom BMBF, der LMBV und dem Land
Sachsen-Anhalt geförderte Forschungsverbund Braunkohlentagebaulandschaften
Mitteldeutschlands (FBM) hat Konzepte für
die Erhaltung, Gestaltung und Vernetzung
wertvoller Biotope und Sukzessionsflächen
in ausgewählten Tagebausystemen vorgelegt. Als besonderer Schwerpunkt hat sich
die Herausarbeitung und möglichst weitgehende Quantifizierung Yon Zielsystemen und
Zielgrößen des Natur- und Landschaftsschutzes fü r alle Hierarchieebenen (Biotoptyp, Physiotop, Teilraum, Tagebau, Bergbau folgelandschaft) herausgestellt, da die überwiegen de Z ah l der in de r Praxis für
Naturschutzbelange, Umweltve1träglichkeitsuntersuchungen, Eingriffsbilanziernngen und
sons tige Bewertungen gebräuchlichen
„Bewertungskriterien" in der Bergbaufolgelandschaft überhaupt oder aufgrund der fehlenden Grundlagenerkenntni sse gegenwärtig nicht anwendbar sind.
Neben dem Vorkommen zahlreicher gefährdeter Tier- und Pflanzenarten zeichnen sich
die Bergbaulandschaften insbesondere aus
durch
- Großflächigkeit (Unzerschnittenheit),
- Standortheterogenität,
- großflächige Nährstoffarmut,
- Ungestörtheit der Entwicklung.
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Bausteine eines ganzheitlichen Handlungsansatzes im Naturschutz
bei der Gestaltung von Bergbau/olgelandschaften
1 Problemstellung
Fachübergreifende Konzepte haben aber nur DEMEISTER 1997). Dabei mag eine Rolle
Obwohl in den letzten 30 Jahren zahlreiche dann Chancen umgesetzt zu werden, wenn gespielt haben, daß der Begri ff „Erholung"
Institutionen des Naturschutzes entstanden sie die Akzeptanz der Flächennutzer finden. in der naturschutzfachlichen Diskussion
sind oder ausgebaut werden konnten, ob- Angesichts der angesprochenen Um- überwiegend negativ belegt ist, d. h. mit
wohl Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) setzungsdefizite und im Hinblick auf den infrastrukturellem Ausbau in Verbindung
und Landesnaturschutzgesetze verabschie- politischen Willen, die Eigenverantwortung gebracht wird.
det und mehrfach novelliert wurden, ob- und -initiative der Flächennutzer zu stärken, Die in den letzten Jahren zum Teil heftig
wohl Landschaftspläne auf den verschie- kommt den Maßnahmen zur Stärkung der geführte Diskussion über das Verhältnis
denen Ebenen der räumlichen Planung er- Akzeptanz und Unterstützung durch die von Erholungsplanung zu Naturschutz war
stellt wurden und die naturschutzrechtliche Flächennutzer eine wachsende Bedeutung wichtig. Sie hat zu einer Neubestimmung
Eingriffsregelung angewandt wird und ob- zu (EISSIN G & v. OSTEN 1998).
des Aufgabenfelds geführt (KIEMSTEDT
wohl es eine Vielzahl sonstiger natur- Anknüpfend an die Vorschläge der seiner- & SCHARPF 1989). Die Erholungsplanung
schutzrelevanter Akti vitäten auf nationaler zeit amtierenden Bundesumweltministerin, soll nunmehr dazu beitragen, die landschaftund internationaler Ebene gibt, ist der Er- Dr. Angela Merkel, zur Entwicklung einer lichen Grundlagen für Erholung zu sichern
fo lg des aturschutzes hinter den Erwartun- neuen Naturschutzstrategie (BMU/BfN und zu entwickeln, und zwar auf aktive
1997) lassen sich vor diesem Hintergrund Weise. Der mögliche Einwand, die landgen zurückgeblieben.
Aus diesem Grund und angesichts der sich drei Bausteine eines ganzheitlichen Hand- schaftlichen Grundlagen für E rholung liezusehends verschlechternden Rahmen- lungsansatzes unterscheiden:
ßen sich automatisch über Arten- und Biotopbedingungen für den Naturschutz ist es an • Wahrnehmung des gesamten Aufgaben- sowie Ressourcenschutz erhalten und entder Zeit innezuhalten und selbstkritisch zu
felds von Naturschutz und Landschafts- wickeln, greift zu kurz . Die Sichtweise der
fragen, in welchem Maße und weshalb die
pflege,
Handlungsansätze und damit die Inhalte und
Erwartungen nicht erfül lt werden konnten • Aufstellung integrierter Landnutzungs- Methoden sind \·erschieden. Zur Sicherung
und was getan werden muß, um die Position
konzepte,
erlebnisreicher Landschaften bedarf es eides Naturschutzes zu stärken und seinen • Steigerung der Akzeptanz naturschutz- gener konzeptioneller Herangehensweisen
Belangen zu einem größeren Durchbruch zu
und Handlungsstrategien. Konzepte für
fac hlicher Ziele und Maßnahmen.
verhelfen.
„Natur- und Landschaftserleben" -sie könnAuf sie soll näher eingegangen werden.
Die Fachtagung des Deutschen Rates für
ten auch landschaftsästhetische Konzepte
Landespflege „Naturschutz und L andbezeichnet werden - sind notwendig.
schaftspflege als Anspruch an die Bergbau- 2 Wahrnehmung des gesamten
E ine so verstandene Erholungsplanung richfo lgenutzung am Beispie l des Südraums Aufgabenfelds von Naturschutz und
tet sich keinesfalls gegen den Arten- und
Landschaftspflege
Leipzig" vom Juli 1997 hatte sich zur AufBiotopschutz. Im Gegenteil: Bemühungen
gabe gestellt, dies für das naturschutz- In der Praxis wird Naturschutz häufig auf zur ästhetischen Aufwertung von Landfach liche Handlungsfeld der Gestaltung von den Arten- und Biotopschutz eingeengt. Dies schaftsräumen tragen zur Wertschätzung der
Bergbaufolgelandschaften zu versuchen. Im ist zwar im Hinblick auf einen effektiven Landschaft und damit zur Bereitschaft bei,
Rahmen der Tagung wurde gefordert, daß Einsatz personeller und finanzieller Res- sie vor Eingriffen zu bewahren. Darüber
der Naturschutz sich über den Arten- und sourcen in gewisser Weise verständlich, für hinaus ist in diesem Zusammenhang festzuBiotopschutz hinaus auch für die Sichemng den Naturschutz aber letztl ich kontrapro- stellen, daß Naturschutz - was ni cht gerne
und Entwicklung der abiotischen Natur- duktiv. Nach den §§ 1 und 2 BNatschG ist zugestanden wird - im hohen Maße ästhefaktoren, der Vielfa lt, Eigenart und Schön- der Aufgabenbereich des Naturschutzes er- tisch motiviert ist. Ein Blick in die Geheit von Natur und Landschaft sowie der hebl ich weiter gefaßt. Diesem gesetzlich schichte des Naturschutzes verdeutlicht dies.
historischen Kulturlandschaften einsetzen fixierten Anspruch trägt die Landschafts- Trotz der inzwischen umfa ngreichen Kenntsollte.
planung als planerisches Instrument von nisse über ökologische Zusammenhänge
Für einen zukunftsorientierten Naturschutz Naturschutz und Landschaftspflege Rech- kommt Naturschutz ohne diese Motivation
ist dieser eingeforderte fach lich-ganzheitli- nung. Im Rahmen der Landschaftsplanung nicht aus. Versuche, Naturschutz objektiv,
che Ansatz wichtig, nach vorliegender Auf- werden die Ziele und Gnmd sätze über die rational und ökologisch zu begründen, müsfass ung aber noch nicht weitreichend ge- Fachaufgabe für die Regulation und Rege- sen in eine Sackgasse führen, denn die Wisnug. Im Sinne des politisch-ethischen Leit- neration der abiotischen Faktorenkomplexe senschaft \·on der Ökologie kann nur erkläbilds der Nachhaltigkeit ist Naturschutz ge- Geologie, Boden, Wasser und Klima/Luft ren, aber keine Werte setzen und enthalten, auch Verantwortung für wirtschaft- sowie über die Fachaufgabe für freiraum- sprechend keinen bestimmten Natur- und
liche und soziale Belange zu übernehmen, bezogene Erholung und Landschaftsbild Kultu rzus tand begründen (BIERHALS
1984).
wie umgekehrt die Wirtschaft sich in die planerisch umgesetzt.
Verantwortung für soziale und ökologische In der Vergangenheit wurde der Z ielauftrag So gesehen ist Naturschutz eine KulturaufFragen genommen sehen so llte. In räumli- des BNatschG, Natur und Landschaft in gabe (MARKL 1986). Neben Erkenntnischer Hinsicht geht es entsprechend darum, ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit zu sen über Strukturen und Abläufe im Naturin kooperativer Weise integrierte Ziel- und sichern und zu entwickeln, weitgehend ver- und Landschaftshaushalt erfordert NaturHandlungskonzepte zu entwickeln.
nachlässigt oder sogar ausgeblendet (GIL- schutz auch ein gewisses Maß an Kultur-
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fähigkeit, die erlernt, geübt und weiterentwickelt werden muß. Ob und wie Kulturlandschaften nachhaltig gesichert und entwickelt werden, ist eine Frage der Landschaftskultur.
Der Begriff„Landschaftskultur" bringt zum
Ausdruck, daß der Ausgangspunkt des Handelns, auch des naturschutzfachlichen Handelns, der Mensch mit seinen Bedürfnissen
ist (RIEDL 1991). Der Kulturbegriff sollte
dabei umfassend verstanden werden, im
Sinne des Bemühens, die menschlichen
Lebensbedingungen in jeder Hinsicht zu
vervollkommnen(SAUBERZWEIG 1986).
Dazu gehört der Anspruch auf eine ästhetisch ansprechende Umwelt.
Die ästhetische Qualität von Landschaften
nur über den Arten- und Biotopschutz bzw.
den abiotischen Ressourcenschutz entwikkeln zu wollen, trägt diesem Anspruch nicht
Rechnung, auch wenn Naturnähe im hohen
Maße das Landschaftserleben bestimmt.
Neben Naturnähe gibt es eine Reihe weiterer ästhetischer Qualitäten (z. B. Vielfalt,
Eigenart, Harmonie), die systematisch erfaßt und gesteuert werden müssen. Daher ist
es wichtig, im Rahmen der Fachaufgabe für
Erholung landschaftsästhetische Konzepte
zu entwickeln und die Ziele dann mit den
anderen naturschutzfachlichen Zielen intern abzuwägen (SCHAFRANSKI 1996).
Beim Konzeptfindungsprozeß der Landschaftsplanung erscheint es angebracht,
möglichst frühzeitig soziale und ökonomische Zusammenhänge zu berücksichtigen.
Dies erleichtert die Mitarbeit bei fachübergreifenden Konzepten, zum Beispiel zur
Entwicklung und Gestaltung von Bergbaufolgelandschaften.

3 Aufstellung integrierter
Landnutzungskonzepte
AufNachhaltigkeit ausgerichtete integrierte Landnutzungskonzepte erfordern mehr
als nur die Koordinierung verschiedener
Raumnutzungsansp1üche. Sie kommen ohne
Visionen nicht aus und benötigen Lösungsansätze, die den Ansprüchen möglichst aller
Flächennutzer gerecht werden (sog. winwin-Lösungen). Gerade bei der Gestaltung
der vom Tagebau veränderten Landschaften
gilt es, den schöpferischen Kräften genügend Raum zu geben. Inhaltliche, methodische und verfahrensmäßige Standardisierungen engen ein und sollten möglichst
unterbleiben.
Nicht weit von den Tagebauflächen Ostdeutschlands entfernt liegen zwei Landschaftsräume, in denen sich schöpferische
Kräfte in vorbildlicher Weise entfalten konnten: die Potsdamer und die Wörlitzer Kulturlandschaft. Die Gestaltung dieser Ku 1turJandschaften war von der Vision getragen,

das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden. Die im „Wörlitzer Gartenreich" wirksam werdende Ideenwelt schloß im
Gestaltungsansatz zum Beispiel auch die
Grundwerte Bildung, Freiheit, Toleranz und
das Recht auf individuelles Glück ein. Im
weitesten Sinn können sie als Vorläufer des
heutigen Leitbilds dernachhaltigen Entwicklung angesehen werden.
Es gibt \'erschiedene Anzeichen dafür, daß
die Aufstellung und Umsetzung ganzheitlicher Konzepte in der räumlichen Planung
heute wieder an Bedeutung gewinnt. In diesem Zusammenhang sind zum Beispiel die
Ausw e isungen von Landsc hafts- und
Regionalparks, B iosphäremeservaten sowie
sog. „Entwicklungsschwerpunkten" in
Rheinland-Pfalz (z. B. „Ernstberggebiet",
Region Trier) zu nennen, in denen auf der
Basis infonneller und ganzheitlicher Handlungskonzepte vielfältige Aktivitäten zur
Sicherung und Entwicklung der Kul turlandschaften angestoßen werden. Gemeinsam ist ihnen der Grundgedanke, daß
Umwelt, Wirtschaft und soziale Sicherheit
eine untrennbare Einheit bilden.

4 Steigerung der Akzeptanz
naturschutifachlicher Ziele und
Maßnahmen
Neben der Aufstellung integrierter Konzepte bedarf es eines ganzen Bündels an Maßnahmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, um die Akzeptanz naturschutzfachlicher Ziele und Maßnahmen zu erhöhen (Bundesamt für Naturschutz 1996). Die
Bestimmung und Zusammenführung geeigneter Maßnahmen zu einem strategischen
Konzept muß auf die Besonderheiten des
Einzelfalls ausgerichtet sein. Es können
daher nur exemplarisch einige Handlungsfe lder genannt werden, di e zu einer
Akzeptanzsteigerung beiu·agen können.
Besonders wichtig erscheint es, dem Ruf
des Naturschutzes a ls Verhinderungsplanung entgegenzuwirken. Fachinterne
Klarste!Jungen und Positionsbestimmungen
bilden dazu eine wichtige Voraussetzung.
Nach vorliegender Auffassung sollte Naturschutz auch die Dynamik von Landschaft
und die sich wandelnden Ansprüche der
Gesellschaft als Chance nutzen. Für tragfähig werden daher nur solche Konzepte gehalten, in denen sich die Betroffenen mit
ihren sich verändernden Bedürfnissen und
Ansp1üchen wiederfinden können. Dazu
müssen sie beteiligt und bei Bedarf überzeugt werden. Reglementierungen durch
ordnungspolitische Maßnahmen erzeugen
Abwehrreaktionen und sollten deshalb unterbleiben.
Nicht weniger problematisch sind Versuche, Methoden der Analyse und Bewertung

zu perfektionieren und auch noch allgemeinverbindlich zu normieren. Im Zusammenhang mit dem Sanierungsbergbau scheint es
mehr als fraglich, ob dem Naturschutz damit gedient ist, Ziel- und Handlungskonzepte
durch immer kompliziertere methodische
Ansätze venneintlich objektiver und transparenter herzuleiten und die Konzeptfindung weitgehend durch Experten nach
wissenschaftlich-fachlichen Gesichtspunkten vornehmen zu lassen. Es besteht die
Gefahr, daß Naturschutz immer mehr zu
einer Angelegenheit von Fachleuten wird
und nicht mehr von den Betroffenen nachvollzogen werden kann. Akzeptanzdefizite
sind die logische Folge. Es gilt daher, kooperativen Planungsverfahren einen höheren Stellenwert einzuräumen.
Zu ihnen zählt das Mediationsverfahren, ein
infonnelles Verfahren, das in Ergänzung
formeller Planungsverfahren einen neutralen Moderator zur gemeinsamen Planung
oder Konfliktschlichtung einbezieht. Ziel
ist, zu einer einvernehmlichen Regelung
aller Beteiligten zu kommen.
Zu den positiven Wirkungen zählen unter
anderem die Offenlegung von Interessen,
Positionen und Disse nsen, die Versachlichung der Diskussionen und Auseinandersetzungen , die Erweiterung der
Mitsprachemöglichkeiten, die Steigerung
der Effektivität von Entscheidungen und
die Erhöhung der Planungssicherheit im
weiteren Verwaltungshandeln.
Erfahrungen mit der Durchführung von
Mediationsverfahren in derräumlichen Planung liegen bisher kaum vor. Im Rahmen
e ines laufendes Projekts „Rhe inauen entwicklung und -gestaltung - Eine Region
im Gespräch" des Umweltm inisteriums
Rheinland-Pfalz wird unter Leitung der
Autoren ein Mediationsverfahren modellhaft durchgeführt.
Auch der Sanierungsbergbau könnte ein
wichtiges Handlungsfeld darstellen, um die
Voraussetzungen zur stärkeren Anwendung
dieses Verfahrens in der räumlichen Planung zu verbessern.

5 Schlußbetrachtung
Zuvor wurden Notwendigkeit und Merkmale eines ganzheitl ichen Ziel-und Handlungsansatzes im Naturschutz dargelegt. In der
Umsetzung eines solchen Ansatzes wird ein
wichtiger und notwendiger Schritt gesehen,
den Stellenwert des Naturschutzes im Rahmen der Gestaltung von BergbaufolgeJandschaften zu sichern und zu verbessern.
Zu den zentralen Aussagen gehört, daß die
Gestaltung von Landschaften eine Kulturaufgabe ist, die zwar wissenschaftlich fundiert, nicht aber wissenschaftlich zwingend

48
hergeleitet werden kann. Von einem komplexen Kulturbegriff ausgehend, muß es
darum gehen, die Lebensbedingungen des
Menschen umfassend zu sichern und zu
entwickeln. Statt von Sanierung erscheint
es in diesem Zusammenhang sinnvoll, von
Rekultivierung oder besser von Kultivierung zu sprechen, da die Gestaltung ein
fortwährender und ganzheitlicher Aufbauprozeß ist, in den sich Naturschutz in umfassender Weise einbringen muß.
Auch Naturschutz ist letztlich eine Kulturaufgabe. Besonders die Gestaltung von Bergbaufolgelandschaften erfordert vom Naturschutz eine hohe Kulturfähigkeit. Naturschutz darf sich hierbei nicht nur auf den
Arten- und Biotopschutz beschränken, sondern muß auch aufdie nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter und die Sicherung
und Entwicklung landschaftl icher Vielfalt,
Eigenart und Schönheit hinwirken.
Bezogen auf die Entwicklung ästhetischer
Ziel- und Handlungskonzepte müssen für die
Bergbaufolgelandschaften gestalterische Lösungen gefunden werden, die den heutigen
und künftigen ästhetischen Vorstellungen
Rechnung tragen und dazu geeignet sind, in
den Teilräumen vielfältige und eigenartprägende Stmkturen herauszubilden.
Generell sollten naturschutzfachliche Zielund Handlungskonzepte flächendeckend und

auf allen Ebenen räumlicher Gesamt- und
Fachplanungen entwickelt und umgesetzt
werden. Zur Steigerung ihrer Akzeptanz
sollten neben formellen auch info1melle
Planungsverfahren zur Anwendung kommen. In diesem Sinne wird vorgeschlagen,
bei de r Gesta ltun g der Bergbaufolgelandschaften Mediationsverfahren
anzuwenden.
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Erich Zippenfennig

Die Behandlung der Naturschutzbelange nach dem
Bundesberggesetz unter Berücksichtigung der
vereinigungsbedingten Betreiberpflichten
Wie alle Lebewesen ist der Mensch Teil
der Natur und steht mit den anderen Elementen der Natur in Wechselbeziehung.
Die Natur ist die Lebensgrundlage des
Menschen. Der Mensch ist allerdings als
einziges Lebe>vesen in der Lage, unsachgemäß in den natürlichen Kreislauf einzugreifen und damit nachteilige Entwicklungen oder gar Schäden zu verursachen.
Dies erkannt zu haben und dem erforderlichenfalls gegenzusteuern, ist das Verdienst der jüngsten Zeit. Allerdings bleibt
noch viel zu tun, um diese Aufgabe zu
erfüllen.
Die Naturschutzproblematik ist in besonderem Maße für die Bergbautätigkeit des
Menschen von Bedeutung. Schon in sehr
frühen Zeiten wurden rechtliche Normen
zur Bergbautätigkeit geschaffen. In diesen
waren bereits Elemente zum Schutz natürlicher Gegebenheiten erkennbar. Der Gegenstand der Bergbautätigkeit, die Lagerstätte von Bodenschätzen, ist Teil der
Natur. Deshalb war der Bergbau immer
sehr naturverbunden und der Natur im
besonderen Maße verpflichtet.
Nach heutigem Verständnis sind Bodenschätze - mit Ausnahme von Wasser - alle
mineralischen Rohstoffe in festem oder flüssigem Zustand und Gase, die in natürlichen
Ablagerungen oder Ansammlungen vorkommen. Die Ablagerungen oder Ansammlun-

gen werden als Lagerstätte bezeichnet.
Die Nutzung von Bodenschätzen hat für
die Menschheitsentwicklung immer eine
hochbedeutsame Rolle gespielt. Ohne
Nutzung der Bodenschätze hätte die
Menschheit den heute technisch hochentwickelten Stand nicht etTeichen können. Die Bedeutung der Bodenschätze hat
ständig zugenommen und wird es auch
weiterhin. Die Mehrzahl der uns umgebenden Gebrauchsgegenstände und die zu
ihrer Herstellung und Verwendung erforderliche Energie haben ihren Ursprung in
den Bodenschätzen.
Zur Entstehung der Lagerstätten waren
Zeiträume erforderlich, deren Länge
schwer vorstellbar ist. Wir Menschen sind
gewohnt, in für uns überschaubaren Zeithorizonten in der Größenordnung von Jahren oder Jahrzehnten zu denken. Die Natur
hat zur Bildung der Lagerstätten Jahrmillionen (ca. 35 - 40 Mio.) benötigt. Deshalb
sollte den Lagerstätten auch mit großer
Wertschätzung begegnet und sie vor Mißbrauch bewahrt werden. Der Mensch hat
nicht das Recht, diese in Jahrmillionen
entstandenen Schätze in wenigen Generationen zu verbrauchen.
Die Menschheit hat sich daran gewöhnt
und sieht es als Selbstverständlichkeit an,
erforderliche Rohstoffe zur Verfügung zu
haben. Warnende Stimmen, die die End-

Abb. 1: Tagesbruch im Altbergbau bei R oßwein (Archivbild, Bergamt Borna).

lichkeit der V01Täte bewußt machen wollen, werden erst in der jüngsten Zeit zur
Kenntnis genommen. Sie finden jedoch
noch nicht ausreichend Gehör. Jedes Land
- ja jede Region - sollte sich glücklich
schätzen, über Bodenschätze verfügen zu
können. Es sollte alles getan werden, diese
Ressourcen rationell zu nutzen bzw. Vorsorge für die künftige Nutzung zu treffen.
Statt dessen kann häufig beobachtet werden, daß man diese Ressourcen als Belastung empfindet. Daraus folgt Ablehnung
ihrer Nutzung und Verzicht auf Wertschöpfung. Nicht selten wird durch unvernünftige Planungsentscheidungen die mögliche Nutzung durch künftige Generationen
erschwert.
Lagerstätten sind ein Teil der Natur. Deshalb sollten sie im weitesten Sinn auch vom
Begriff des Naturschutzes erfaßt werden;
dies allerdings nicht im Hinblick auf das
Verbot der Veränderung, sondern das Gebot der ökologisch vertretbaren Nutzung im
Interesse der Allgemeinheit. Zwischen Naturschutz und Nutzung der Lagerstätten darf
es keinen künstlichen Widerspruch geben.
Beides ist als Einheit zu behandeln.
Im Südraum Leipzig wurde die Braunkohle
seit dem vorigen Jahrhundert bis zur Mitte
dieses Jahrhunderts im Tiefbau abgebaut.
Aus dieser Zeit ist eine Vielzahl von offenen
Grubenbauen vorhanden. Seit mehreren
Jahrzehnten sind diese z. T. über einhundert
Jahre alten unterirdischen Hohlräume Gegenstand von Verwahrungsarbeiten. So verursacht Braunkohle, die bereits vor vielen
Jahrzehnten gewonnen und verwertet wurde, bis in die heutige Zeit Kosten. Es ist
nicht auszuschließen, daß Kostenberechnungen der heutigen Zeit an gleichartiger
Unvollständigkeit leiden. Durch das Abbauverfahren des Tiefbaus ist weder die
Erdoberfläche maßgeblich umgestaltet noch
der Wasserhaushalt an der Oberfläche und
im Gebirge hinsichtlich Menge oder Qualität nachteilig beeinflußt worden. Wo die
Wasserzuflüsse aus dem Gebirge zu groß
wurden, so daß sie mit der verfügbaren
Technik nicht mehr behetTSchbar waren,
mußten Gtuben aufgegeben werden. Daraus ist ersichtlich, daß seinerzeit die Natur
noch Chancen hatte, sich erfolgreich gegen
die Eingriffe durch den Menschen zur Wehr
zu setzen. Später wurden diese Chancen
geringer, als der Mensch zunehmend mehr
Möglichkeiten entwickelte, sich die Natur
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dienstbar zu machen. Auch hier hat sich
wie auf vielen anderen Gebieten herausgestellt, daß nicht alles Machbare auf längere
Sicht vernünftig und vortei lhaft ist.
An der Erdoberfläche können noch heute
Tagesbrüche durch Einstürzen offener
Grubenbaue auftreten (vgl. Abb. 1). Zur
Beseitigung dieser Gefahren sind in den
vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich Finanzmittel in erheblicher Höhe verwendet
worden. Diese Handhabung wird vom Freistaat Sachsen fortgeführt. Das Sächsische
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
(SMWA) hat zu dieser Problematik im Jahre
1993 eine Richtlinie erlassen. Jährlich werden Mittel bereitgestellt, die unter der Regie
der Bergbehörde zweckentsprechend zum
Einsatz kommen.
Neben den Tiefbaugruben wurden in der
damaligen Zeit bereits Tagebaue betrieben.
Dieser war dort möglich, wo die geologischen Ablagerungsverhältnisse es zuließen.
Voraussetzung war das oberflächennahe
Vorkommen der Braunkohle. Diese Tagebaue waren zunächst relativ klein. Die Natur hat die entstandenen Wunden noch ohne
weiteres in relativ kurzer Zeit selbst heilen
können. Tagebaurestlöcher aus dieser Zeit
sind heute als künstliche Gebilde meist nicht
mehr zu erkennen. Sie haben sich in das
Landschaftsbild eingeordnet. Sehr oft stellen sie heute wertvolle Biotope dar.
Mit Beginn dieses Jahrhunderts war die
technische Entwicklung so weit fortgeschritten, daß Braunkohle in großem Stil gewonnen werden konnte. Im Jahre 1921 begann
mit dem Aufschluß des Braunkohlentagebaues Böhlen, der im Jahre 1969 in
Tagebau Zwenkau umbenannt wurde, eine
neue Dimension des Bergbaues in der Region. Der Tagebau ist noch heute in Betrieb
und soll im Jahre 1999 eingestellt werden.
Der heutige Betreiber ist die Mitteldeutsche
Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG).
Die neue Dimension bestand darin, daß nunmehr große Abraummengen zur Freilegung
der Braunkohle kostengünstig bewegt werden konnten. Außerdem war es gelungen,
das Gebirge auch unter schwierigen Verhältnissen zu entwässern. Die derzeit noch
eingesetzte Abraurnförderbrücke arbeitet seit
1939. Ihre Vorgängerin wurde vom Wind
zerstört. Dieses Ereignis zeigt, daß die Naturgewalten menschliches Wirken beeinträchtigen können. Der Tagebau war ursprünglich für eine Jahresleistung von
3 Mio. t Braunkohle geplant. Durch leistungssteigernde Umbauten und Ausrüstungen ist die Leistung auf Spitzenwerte von
13 Mio. t gesteigert worden.
Diese neue Dimension drückt sich auch in
der Größenordnung des Eingriffs in die Natur
aus (vgl. Abb. 2, 3). Viele Quadratkilometer
Bodenfläche wurden verändert. Dies erfolgte

Abb. 2: Tagebau Espenhain mit Abraum/Orderbrücke, sie wurde am 07.05.1997 gesprengt
(Foto: Lausitzer und Mitte/deutsche Bergbau-Verwa/tungsgesel/schafl mbH (LMBV)/Kiichhübel).

Abb. J:Tagebau Espe11hain, Blick vom Aussichtspunkt. Die Gestaltung der Fo/ge/andschafl hat
begonnen (Foto:LMBV/Kircbhübel).

unter Verzicht auf planmäßige und ökologisch sinnvolle Gestaltung der nachfolgenden Landschaft, da der Leistungsdruck
derartige Zielsetzungen nicht erlaubte. Der
Wasserhaushalt wurde für viele Jahrzehnte beeinflußt. Viele Eingriffe sind unumkehrbar, wie die Überbaggerung der Flußaue der Weißen Elster. Für die regionale
Bevölkerung bedeutete das Betreiben des
Tagebaues und die damit verbundene Verarbeitung Beschäftigung. Gleichzeitig waren die Menschen und ihre Umwelt auch
langanhaltenden und intensiven Belastungen ausgesetzt. Dies ist besonders am
Beispiel der Stadt Böhlen zu erkennen (Abb.
4, 5). Die Stadt ist heute nahezu vollständig
von Kippenflächen oder Restlöchern ehe-

maliger Tagebaue und den Industrieflächen der ehemali gen Braunkohlenveredlung umgeben. D ieser Bereich ist
aber auch ein Beispiel des Wirkens der
Sanierungsarbeiten, die nach der politischen Wende eingesetzt haben. Bereits
heute kann eine erfreuliche Verbesserung
der Umweltbedingungen festgestellt werden. Das betrifft sowohl die Bergbaufolgelandschaft in der Umgebung als auch den
Zustand der Luft und der Gewässer. Durch
natürliche Sukzession haben sich wertvolle Biotope entwickelt, wie das Becken
Stöhna. Dieser Teil der Tagebaukippe
wurde durch Verordnung vom 30. Januar
1997 als Naturschutzgebiet einstweilig sichergestellt (vgl. Abb. 6, 7).
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Abb. 4, Standort Brikettfabrik Böhlen Anfang
der 1990er Jahre (Foto: LMBV/Kirchhübel).

Abb. 5, Aufdem Standort der Brikettfabrik
Böhlen entsteht das Neubau-Kraftwerk
Lippendorf(Foto: LMBV/Kirchhübel).

In der Zeit ab 1946 sind im Südraum Leipzig
acht Tagebaue aufgeschlossen worden.
Mit den bestehenden Tagebauen waren
damit elf Tagebaue in Betrieb. Es wurden
ständig Höchstleistungen verlangt, um den
entsprechenden Anteil an der Förderleistung der DDR zu erreichen. Diese betrug in den Jahren 1985 bis 1989 jeweils
über 300 Mio. t. Zum Vergleich lag die
Leistung desselben Förderraums im Jahre
1995 bei 88 Mio. t. Die hohe Konzentration
und Beanspruchung der Tagebaue ließ
keinen Spielraum für eine erträgliche Bilanz zwischen Verbrauch an Landschaft
und planmäßiger Gestaltung der Folgelandschaft. Diese Entwicklung wurde
durch die politische Wende 1989/ 90 gestoppt. Es zeigte sich, daß ein außergewöhnlich hoher Mittelbedarf besteht, um
die Sanierung der Tagebaugebiete zu
bewirken. Das Verwaltungsabkommen
(VA) über die Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten zwischen dem Bund und den ostdeutschen
Ländern ist am 15. Oktober 1992 in Kraft
getreten.

Im Rahmen des VA sowie von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (1992) wurden
im „Südraum Leipzig" bis Ende 1996 rd.
1,5 Md. DM zur Sanierung ehemaliger
Braunkohlentagebaue und -veredelungsanlagen aufgewendet. Für das laufende Jahr
1997 hat der Steuerungs- und Budgetausschuß für die Braunkohlensanierung bisher
rd. 284 Mio. DM für Sanierungsmaßnahmen im besagten Raum gebilligt. Nahezu
alle vorgenannten Maßnahmen sind dem
Landkreis Borna zuzuordnen.
Über die Höhe der Mittel, die für die Braunkohlensanierung im Südraum Leipzig in
den Folgejahren zur Verfügung stehen, lassen sich derzeit keine gesicherten Angaben
machen. Der Finanzierungsrahmen für die
Braunkohlensanierung in den Jahren 1998
bis 2002 soll nach Presseveröffentlichungen vom 17. Juli 1997 sechs Md. DM betragen.
Mit der rechtlichen Herstellung der deutschen Einheit am 03. Oktober 1990 trat in
den neuen Ländern Bundesrecht in Kraft.
Der Vollständigkeit halber ist anzumerken,
daß Teile des Bundesrechts bereits seit dem

Abb. 6: Tagebau Cospuden, unmittelbar am Rand von Markjdeeberg und Leipzig entsteht bis zur
Expo 2000 ein See mit Badewasserqualität (Foto: LMBVIK1rchhdbel).

01. Juli 1990 von der damaligen DDR übernommen worden waren. Dies ergab sich aus
dem Umweltrahmengesetz vom 29. Juni
1990. Naturschutz und Landschaftspflege
waren hiervon unmittelbar betroffen. Der
Bergbau war seinerzeit nicht direkt einbezogen. Es ergaben sich jedoch mittelbare
Bezüge über die vom Umweltrahmengesetz
erfaßten Vorschriften, z.B. Naturschutz und
Landschaftspflege, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft.
Das Bundesrecht wurde aufgrund des Einigungsvertrags mit besonderen Überleitungsbestimmungen in Kraft gesetzt. Diese sind
Gegenstand der Anlage 1 des Einigungsvertrags und z. T. noch heute anzuwenden.
Außerdem enthält Anlage II des Einigungsvertrags Regelungen für die Fälle, wo Fortgeltung des Rechts der DDR vereinba11
worden war. Auf dem Gebiet des Bergbaus
galten solche Bestimmungen noch bis zum
Ende des Jahres 1995.
Neben der komplizierten Situation vor Ort
war es genauso schwierig, die geltenden
Rechtsnormen zu überschauen und in sinnvoller Weise anzuwenden.
Hinzu kam, daß die Verwaltungsbehörden
zum Vollzug der Gesetze im Aufbau begriffen waren und damit erst nach und nach in
der vom Gesetzgeber beabsichtigten Weise
wirksam werden konnten. So mußte auch
die Bergverwaltung des Freistaates Sachsen
neu organisiert werden. Am 15. Dezember
1991 nahm das Sächsische Oberbergamt
auf der Grundlage eines Kabinettsbeschlusses an historischer Stätte in Freiberg seine
Tätigkeit auf. Aufgabe der Bergverwaltung
ist es, insbesondere die Vorschriften des
Bundesberggesetzes (BBergG) unter Berücksichtigung der Maßgaben des Einigungsvertrags zu vollziehen. Hauptbestandteile ihrer Tätigkeit waren und sind die
Durchführung der Verwaltungsverfahren zur
Zulassung bergrechtlicher Betriebspläne und
die Ausübung der Bergaufsicht im engeren
Sinne durch Kontrollen vor Ort. Beide
Hauptaufgaben sind auch eng mit den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege verbunden.
Im BBergG ist geregelt, daß Bergbaubetriebe nur auf Grundlage von Betriebsplänen errichtet, geführt und eingestellt
werden dürfen. Die Pläne sind vom Unternehmer bei der zuständigen Behörde zur
Zulassung einzureichen. Das Gesetz enthält abschließende Bestimmungen über
die zu erfüllenden Voraussetzungen. Sofern diese bestehen, hat der Unternehmer
einen Rechtsanspruch auf die Zulassung.
Naturschutz und Landschaftspflege sind
Bestandteil der Wiedernutzbarmachung,
die zu den Zulassungsvoraussetzungen
bergrechtlicher Betriebspläne gehört. In
den Betriebsplänen für die Errichtung und
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Führung des Betriebs ist die erforderliche
Vorsorge für diesen Zweck nachzuweisen.
Die Zulassung des Betriebsplans für die
Einstellung des Betriebs ist davon abhängig, daß die Wiedernutzbarmachung der
vom Bergbau in Anspruch genommenen
Flächen sichergestellt ist. Das öffentliche
Interesse muß dabei beachtet werden. Dies
bedeutet, bei der Gestaltung der Oberfläche ist der künftige Verwendungszweck zu
berücksichtigen. Soweit für die weitere
Nutzung des betreffenden Gebiets rechtsverbindliche Festsetzungen getroffen
wurden, sind diese als maßgebend für die
beabsichtigte Art der Bodennutzung zugrunde zu legen. Hier ergibt sich die Verbindung zur Regionalplanung; für die Tagebaue insbesondere zur Braunkohlenplanung. Auch die Gemeinden haben in
ihrer Funktion als Planungsträger die
Möglichkeit, auf die Wiedernutzbarmachung einzuwirken. Sofern Flächennutzungspläne oder Bebauungspläne vorhanden sind, werden diese im Zulassungsverfahren der Betriebspläne berücksichtigt.
Das BBergG schreibt vor, im Zulassungsverfahren andere Behörden oder Gemeinden in ihrer Funktion als Planungsträger zu
beteiligen. Mit Blick auf Naturschutz und
Landschaftspflege sind hier die Naturschutzbehörden zu nennen. Es gibt kaum bergrechtliche Betriebsplanzulassungen ohne die
Mitwirkung der Naturschutzbehörden. Dabei haben sich im Freistaat Sachsen verschiedene Formen der Zusammenarbeit entwickelt. Diese sind, soweit das formalrechtlich erforderlich ist, durch entsprechende
Erlasse der beteiligten Ministerien, Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und
Arbeit (SMWA) und Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung (SMU), vorgegeben. Die Entscheidungen über Eingriffe im Sinne des § 8 des
Sächsischen Naturschutzgesetzes sind vom
Bergamt im Benehmen mit der zuständigen
Naturschutzbehörde zu treffen.

Gelegentlich wird die Anwendung des §
10, der Einvernehmen vorsieht, für maßgebend gehalten. Hier ist zu beachten, daß im
§ 12 Abs. 3 eine besondere Verfahrensregelung enthalten ist, die der allgemeinen
Vorschrift des§ 10 vorgeht. Daß die allgemeine von der speziellen Vorschrift verdrängt wird, ergibt sich aus der Formuliemng der letzteren. Damit ist die gelegentlich gestellte Frage ohne Bedeutung, ob
die bergrechtlichen Vorschriften der
Wiedernutzbarmachung die naturschutzrechtlichen Eingriffsregelungen verdrängen oder neben diesen zu beachten sind.
Das Bergamt entscheidet im bergrechtlichen Zulassungsverfahren auch
über die Befreiung von Geboten und Verboten im Sinne des Naturschutzrechtes.
Hier ist allerdings das Einvernehmen mit
den zus tändigen Naturschutzbehörden
herzustellen. Ausnahmen zum Biotopschutz sind durch das bergrechtliche
Zulassungsverfahren nicht geregelt. Dies
wird in einem gesonderten Verfahren durch
die zuständige Naturschutzbehörde entschieden.
Neben der Beteiligung der Naturschutzbehörden ist es üblich geworden, den anerkannten Verbänden im Sinne des § 57 des
Sächsischen Naturschutzgesetzes (SächsNatSchG) Gelegenheit zur Mitwirkung im
Zulassungsverfahren zu geben. Diese Vorschrift wird nicht nur für die rechtlich vorgesehenen Fälle, sondern für sämtliche Verfahren angewendet.
Die Bergbauunternehmer lassen eine große
Bereitschaft erkennen, die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege auch
über die rechtlichen Mindestanforderungen
hinaus zu beachten. So wurde in vielen
Fällen praktiziert, für Bergbauvorhaben einen landschaftspflegerischen Begleitplan im
Sinne von § 8 Abs. 4 des BNatSchG vorzulegen. Manchmal wird dabei nicht gewürdigt, daß dies eine zusätzliche Leistung des
Bergbauunternehmers ist, für die keine

Rechtspflicht besteht. Der bergrechtliche
Betriebsplan ist kein Fachplan, der diese
Rechtspflicht begründen könnte.
Abschließend ist die Frage zu erörtern,
welcher Unternehmer die Pflichten zur
Wiedernutzbarmachung zu erfüllen hat.
Im BBergG ist definiert, wer als Unternehmer in diesem Sinne gilt. Danach ist das
diejenige natürliche oder juristische Person oder Personenhandelsgesellschaft, die
bergbauliche Arbeiten im Geltungsbereich
des BBergG auf eigene Rechnung durchführt oder durchführen läßt. Seit der politischen Wende bestehen im Südraum Leipzig die bergbaulichen Arbeiten überwiegend nicht mehr darin, Braunkohle zu gewinnen. Seitdem hat die letzte Phase der
bergbaulichen Arbeiten, nämlich die
Wiedernutzbarmachung eingesetzt.
Für die Tätigkeit ist auch der Begriff „Sanierung ökologischer Altlasten des Braunkohlenbergbaus", kurz „Braunkohlensanierung", geprägt worden. Die politische
Wende hat die Voraussetzungen für eine
zukunftsträchtige Entwicklung geschaffen.
Dabei ist jedoch der zuständige Unternehmer verlorengegangen. Für die volkseigenen Bergbaubetriebe der ehemaligen DDR
hat sich kein Rechtsnachfolger gefunden,
der in die Pflichten der Wiedernutzbarmachung eingetreten wäre. So hat es sich
ergeben, daß deren Pflichten vom Staat übernommen werden mußten. Damit ist klar,
daß die Ausgaben fürdie gewaltigen Aufgaben der Braunkohlensanierung letzten Endes von der großen Gemeinschaft der Steuerzahler finanziert werden muß. Entsprechende Finanzierungsabkommen zwischen
dem Bund und den „Braunkohlenländern",
die aus der DDR hervorgegangen sind, wurden geschlossen. Auf dieser Grundlage sind
Sanierungsarbeiten begonnen worden. Es
wurden entsprechende Unternehmensstrnkturen geschaffen, um die Arbeiten planmäßig und effizient durchführen zu können. Derzeit nimmt diese Aufgaben die

Abb. 7: Tagebau Haselbach heute, unmittelbar vor Erreichung des Endwasserstands mit Badewasserqualität (Foto: LMBV/KJi'Chhübel).

Lausitzer und Mitte ldeutsc he Braunkohlen-Ver wa ltungsgesellschaft mbH
(LMBV) wahr. Im ergänzenden Verwaltungsabkommen (VA) über die Regelung der Finanzierung für die Braunkohlensanierung in den Jahren 1998 bis 2002
haben die Kabinette der Länder dem Finanzvolumen von sechs Md. DM zugestimmt.
Das liegt etwas unter dem bisherigen Niveau. Damit wäre es möglich, die Saniernng in erforderlichem Umfang sinnvoll
fortzusetzen und in der Beschäftigungspolitik weitere Einschnitte zu vermeiden.
Die Region braucht die Weiterführung dieser Arbeiten. Das ist eine Voraussetzung,
um auf dem Wege des tiefgreifenden Strukturwandels mit Aussicht auf Erfolg weiter
voranzukommen.

Kurzfassung
Die Gewinnung und Verwertung von Bodenschätzen gehört zu den unverzichtbaren
Gnmdlagen der Menschheitsentwicklung.
Allerdings ist nicht zu vermeiden, daß der
Mensch mit dieser Tätigkeit in den natürlichen Kreislauf der Natur eingreift. Es

kommt darauf an, den Eingriff umweltverträglich zu gestalten und irreversible Schäden auszuschließen. In früheren Zeiten
war dies allein dadurch sichergestellt, daß
die technischen Voraussetzungen für Eingriffe großen Stils nicht bestanden. Erst in
der neuen Zeit ist es durch die technische
Entwicklung möglich geworden, der Umweltunvertretbare Schäden zuzufügen. Wie
auf vielen Gebieten des menschlichen
Daseins ist auch hier das Machbare nicht
immer das Vernünftige. Ein Beispiel für
unvernünftige Ausbeutung der Lagerstätten von Braunkohle ist die Braunkohlengewinnung im Südraum Leipzig zur Zeit
des Bestehens der DDR. Nach der politischen Wende setzte hier eine Neuorientierung ein. Die Mehrzahl der Tagebaue hat
kurzzeitig den Betrieb eingestellt. Damit
waren jedoch nicht die Probleme beseitigt.
Die Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft und die Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushalts bedarf großer Anstrengungen. Dies erfordert, über
viele Jahre aufwendige Arbeiten durchzuführen. Gleichzeitig ist die Beachtung der
geltenden Vorschriften sicherzustellen.
Die entsprechenden Verwaltungsent-

scheidungen werden auf der Grundlage
des BBergG unter Einbeziehung des gesamten Umweltrechts getroffen. Die Gesamtkosten für die Sanierung des früheren
Braunkohlenbergbaues der neuen Länder
werden derzeit auf 18 Md. DM geschätzt.
Seit der Wende ist bereits ein Betrag aufgewendet worden, der sich der Hälfte der
vorgenannten Summe nähert. Die Finanzierung dieser Aufwendungen obliegt dem
Staat - und damit dem Steuerzahler - da der
Vernrsacher nicht mehr heranzuziehen ist.
Zur Planung und Durchführnng der Arbeiten wurden Unternehmensstrukturen geschaffen. Ziel dieser Arbeiten ist nicht
schlechthin die Beseitigung der Schäden,
sondern gleichfalls die Schaffung der Voraussetzungen für den Struktumandel der
Region und der Beschäftigungssicherung.

Anschrift des Verfassers:
Dipl.-Ing. (FH) Erich Zippenfennig
Stv. Amtsleiter Bergamt Borna
Brauhausstraße 8
04552 Borna

Bnkettfabrj/</Kraflwerk Thräna 1992 (links) und 1996 nach der Sanierung (rechts) (Fotos: LMBV/Kirchhübel).

Blikcttfabrik Lobstiidt in den / 960er Jahren (links) und nach Ende der Sanierung (rechts) (Fotos: LMBV/Kirchhübel).
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Schr.-R. d. Deutschen Rates für Landespflege (1999), Heft 70, S.

Erich Gassner

Ansprüche von Naturschutz und Landschaftspflege nach dem
Bundesnaturschutzgesetz, den Landesnaturschutzgesetzen und
ihre Umsetzung durch die gesamträumliche Planung
1 Der Querschnittscharakter von
Naturschutz und Landschaftspflege
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG)
UJ1d die Landesnaturschutzgesetze, die dessen Rahmen ausfüllen, decken im wesentlichen das ab, was Art. 20 a Grundgesetz (GG)
u n d die entsprechenden Staatszielbestimmungen der Landesverfassungen als
natürliche Lebensgrundlagen bezeichnen.
Darin kommt die fund amentale Bedeutung
von Natur und Landschaft zum Ausdruck.
fo lgerichtig wird das Rechtsgebiet dem
vitalen Umweltrecht zugerechnet (BREUER
1992, Rn 47). Folge der Fundamentalität
dieses Regelungsgegen stands ist de r
Querschnittscharakter des Naturschutzrechts, das s icherstellen muß, daß seine
Schutzgüter in allen relevanten Rechtsbereichen beachtet und ihrer objektiven
Gewichtigkeit entsprechend behandelt werd en.
Besonderen Ausdruck findet die dadurch
bedingte fngerenz des Naturschutzrechts in
andere Verwaltungs- sowie Rechtsetzungsverfahren. Dies findet sich nicht nur im
Rahmen der Eingriffsregelung, sondern auch
in wesentlichen Tei len des Umwe ltverträglichkeitsprii fungsgesetzes (UVPG),
das entscheidend auf die Naturgüter und
deren Wechselwirkungen abstellt. Auch tragen die Naturschutzklauseln der verschiedenen Fachgesetze dem dargelegten Aspekt
Rechnung. Was die Gesamtplanungen betrifft, ergibt sich aus den G rundsätzen etwa
des § 2 Raumordnungsgesetzes (ROG), daß
insbesondere auch den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Rechnung zu tragen ist. Verstärkt gilt dies für die
Direktiven nach §§ 1, Ja Baugesetzbuch
(BauGB). Es sind a lso sowohl in den
Landesp lanungs- bzw. Raumordnungs gesetzen wie in den Fachplanungsgesetzen
Rezeptoren zu finden, die spezifisch darauf
ausgerichtet sind, die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege mit zu
integrieren. Dies gilt selbst für ein so sp ezielles Rechtsgebiet wie das Bergrecht(§§ 4
Abs. 4 , 48 Abs. 2 Bund esberggesetz
(BBergG)).

2 Wege der Zielverwirklichung von
Naturschutz und Landschaftspflege
Zur Verwirklichung seiner Z ielsetzungen
bieten sich dem Naturschutz in seiner vielfäl tigen Form verschiedene Wege an.

2. 1 Nat11rsch11tzspedjische
Vorgehensweisen
a) Das naturschutzsp ezifische Sachprogramm kann insbesondere durch die klass isc hen Unterschutzstellungen d es
Naturschutzrechts (National parke, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete
etc.) umgesetzt werden. Daneben s ind
Baumschutzsatzungen zu erwähnen, die
s ich nicht nur auf Kommunalrecht, sondern auch auf entsprechende Ermächtigungen des Naturschutzrechts stützen.
b) Neben Normsetzungen spielt mehr und
mehr der Vertragsnaturschutz eine Rolle,
was zur Folge hat, daß in vielen Fällen
nicht mehr das hoheitliche Vorgehen gewählt wird, sondern Problemlösungen
durch Vereinbarungen mit den betroffenen Grundstückseigentümern, insbesondere den Land- und Forstwirten, gesucht
und gefunden werden.

2..2 Fachplan11nge11
a) Die spezifische Fachplanung des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die
Landschaftsplanung, kann zum einen
durch außem erbindliche Normen, seien
es Verordnungen oder Satzungen, erfolgen. Dies ist in den Stadtstaaten sowie in
Nordrhein-Westfalen der Fall. Sie kann
aber auch in Form von lediglich gutachtlich wirkenden Planungen ergehen, die
erst durch die Übernahme, z. B. in die
Bauleit- oder Regionalplanung, Außenverbindlichkeit erlangen, soweit entsprechende Ziele festgesetzt werden. Insoweit wird von persuasorischer Planung
gesprochen, d. h. einer Planung, die auf
ihre innere Überzeugungskraft angewiesen ist. Gegenüber den verschiedenen
Formen der Gesamtplanung stellt in diesen Fällen die Landschaftsplanung eine
Vorlaufplanung dar. Eine ähnliche Rolle
spielt die landschaftspflegerische Begleitp 1an ung im Sinne des § 8 Abs. 4
BNatSchG, die erst durch ihre Übernahme z. B. in den Planfeststellungsbeschluß
Außenverbindlichkeit erlangt.
b) Neben der spezifischen Fachplanung
d es Naturschutzes s ind naturschutzbezogen e bzw. -relevante Fachplanungen anderer Provenienz wichtig, z. B.
die forstliche Rahmenplanung, die insbes ondere Schutz- und Erho lun gs-

wälder vorsehen kann oder die wasserwirtschaftlichen Rahmenpläne, welche
u. a. Wasserschutz-gebiete oder Überschwemmungsgebiete sichern können.
Letztere si nd nach § 1 a Abs. 1
Was serhaushaltsgesetz (WHG) verpflichtet, Wasser als Bestandteil des
Naturhau shaltes zu schützen. Neuerdings gibt es eine wasserrechtliche Parallele zum Schutzziel des § l Abs. Nr. 1
BNatSchG (Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts), nämlich das Z iel, die Leistungsfähigkeit des Wasserhau shalts
sicherzustellen. Schließlich können auch
Luftreinhaltepläne zum Schutz ökolog isch wichtiger Gebiete vorgesehen
werden (Näheres dazu bei GASSNER
1995, S. 39 ff.).

2.3 Gesa111tplanungen
In bezug auf die Gesamtplanungen werden
unterschieden:
- Landesentw icklungsprogramme oder
-pläne,
- Regionalpläne, wozu auch Braunkohlenpläne zählen,
- Bauleitplanungen, die s ich in Flächennutzu ngsp läne und Bebauungspläne
g liedern.
Das C harakteristische der Gesamtplanungen ist, daß sie sich nicht auf einen
spezifischen Fachbelang beschränken ,
sondern alle betroffenen Belange mit umfassen und zu einem gerechten Ausgleich
bringen. Ihre Programmatik finden die einzelnen Planungen in den entsprechenden
Planu ngsgesetzen, seien es die Landesplanungsgesetze oder das BauGB. Letzteres s ieht Planungen lediglich insoweit vor,
als diese durch die städtebauliche Entwickl ung und Ordnung veran laßt sind.
Dieses Erforderlichkeitsprinzip wird so
verstanden, daß entsprech ende Planungen nach der Konzeption der Gemeli1de
veranlaßt sein müssen. Durch die verschiedenen Novellierungen des Baugesetzbuchs ist sichergestellt, daß die Ziele des
Naturschutzes und der L andschallspflege
d ie städtebauliche Entwicklung und Ordnung mit konstituieren. Dies geht vor allem
aus dem Hauptleitsatz des § 1 Abs. 5 Satz
1 BauGB hervor (vgl. GASSNER 1989, S.
120 - 123).
Die Integration des Naturschutzes in die
Bauleitplanung ist durch § 8 a Abs. 1
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BNatSchG noch verstärkt worden. Danach - und gemäß der Umsetzungsnorm
des § 1 a BauGB - müssen Bauleitpläne, die
Eingriffe in Natur und Landschaft erwarten lassen, Regelungen über die Vermeidung, den Ausgleich oder den Ersatz von
Eingriffsfolgen vorsehen. Dabei sind insbesondere auc h die Darstellungen der
Landschaftsplanung zu berücksichtigen
(§ 1 a Abs. 2 Nr. J BauGB). Die Gemeinde
soll nach § 135 a Abs. 2 BauGB die
Kompensationsmaßnahmen, welche außerhalb des Ei ngriffsgrundstücks durchzuführen sind, anstelle und auf Kosten des
Vorhabenträgers realis ieren.

3 Die Schlüsselfunktion der
Abwägung
3.1.Die Abwiigungslehre des
B11ndesverwolt1111gsgerichts
Die Verpflichtung, alle von einer Planung
betroffenen Belange gerecht abzuwägen,
wird letztlich aus dem Rechtsstaatsgebot
hergeleitet (Näheres bei GASSNER 1993).
Wegweisend ist die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts (BVerwGE)
zum Abwägungsgebot. Die Richter sehen
das Abwägungsgebot als verletzt an, wenn
- erstens eine (sachgerechte) Abwägung
überhaupt nicht stattfindet,
- zweitens in die Abwägung von Belangen
nicht eingestellt wird, was nach Lage der
Dinge in sie eingestellt werden muß und
- drittens die Bedeutung der betroffenen
öffentlichen und privaten Belange verkannt oder der Ausgleich zwischen ihnen
in einer Weise vorgenommen wird, der
zur objektiven Gewichtigkeit einzelner
Belange außer Verhältnis steht (st. Rspr.
seit BVerwGE 34, 3011309).
Systematisch ist zwischen Abwägungsvorgang undAbwiigungsergebnis zu unterscheiden. Genügen beide Schritte den vorgenannten rechtlichen Anforderungen, dann
endet damit die rechtliche Bindung der Verwaltung und folgerichtig auch die gerichtliche Kontrolle. „Innerhalb des so gezogenen
Rahmens wird das Abwägungsgebot nicht
verletzt, wenn sich die zur Planung berufene
Gemeinde in der Kollision zwischen verschiedenen Belangen für die Bevorzugung
des einen und damit notwendig für die Zurückstellung eines anderen entscheidet. Innerhalb jenes Rahmens ist nämlich das Vorziehen und Zurücksetzen bestimmter Belange überhaupt kein nachvollziehbarer
Vorgang der Abwägung, sondern eine geradezu elementare pl anerische Entschließung,
die zum Ausdruck bringt, wie und in welcher Richtung sich eine Gemeindestädtebaulich geordnet forte ntwickeln wi ll. Damit ist

notwendig der Planungskontrolle der höheren Verwaltungsbehörde wie der Verwaltungsgerichte eine Grenze gezogen."
(BVerwGE 34, 30 1/309, st. Rspr.)
Es ist folglich wichtig, daß sich die Belange
des Naturschutzes und der Landschaftspflege in der aufgezeigten Entscheidungsstrnktur kraft ihres inneren Gewichts, d. h. rechtlich ausgedrückt, kraft der objektiven Gewichtigkeit der jeweils auf dem Spiele stehenden Belange durchzusetzen vermögen.
Dies ist nur dann der Fall, wenn das einschlägige Abwägungsmaterial entsprechend
aufbereitet wird.

3.2 Spezifika des
Normsetvmgsermessens
Die zitierte Abwägungslehre des Bundesverwaltungsgerichts ist für das Planfeststellungsrecht sowie das Bauleitplanungsrecht entwickelt worden. Es ist anerkannt, daß sie auch entsprechend auf der
Ebene des No1msetzungsennessens Anwendung findet (SCHMIDT-ASSMANN 1985,
Rn 217). Das No1msetzungse1messen ist
nicht nur durch die Ermächtigungsnorm im
entsprechenden Auftragsgesetz begrenzt,
sondern auch durch die Fülle der Grundsätze, die rechtliches Handeln mitdirigieren,
z. B. durch den Gleichhei tssatz oder das
Differenzierungsgebot.Zwar handelt es sich
beim Er laß etwa vo n Schu tzgebietsverordnungen nicht um fachplanerische
Entscheidungen, di e wesensnotwendig
Gestaltungsfreiheit voraussetzen, jedoch ist
auch ihre gerichtliche Kontrolle begrenzt.
Überp1üfbar sind grundsätzlich:
- die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen, vor allem des höherrangigen
Rechts und des No1msetzungsverfahrens,
- die Rechtfertig ung der Normsetzung aus
den dazu e1mächtigenden gesetzlichen
Tatbestandsvoraussetzungen, d. h. aus den
Anforderungen etwa der Schutzgebietskategorien,
- die zureichende Sachverhaltsfeststellung
und
- die Ausübung des Ermessens i. S. einer
Abwägung (SCHMIDT-ASSMANN
1985, Rn 2 17).

4 Die Aufbereitung des
naturschutr.spezifischen
Abwägungsmaterials
Das hier in Betracht kommende Abwägungsmaterial ist äußerst mannigfaltig.
Folglich ist in verschiedener Hinsicht zu
differenzieren.

4.1 Nornr11tb1e Vorgobe11
Aus dem Kreis der normativen Vorgaben
si nd zu erwähnen:

Art. 20 a GG, derdenSchutzdernatürlichen
Lebensbedingungen als Staatsaufgabe normiert, § 1 Abs. 1 BNatSchG, der die
naturschutzspez ifischen Ziele für d ie
Handlungstnas des Schutzes, der Pflege
und Entwicklung im einzelnen in den Nm. 1
bis 4 entfaltet. Die danach wichtigen Aufgaben des staatlichen Naturschutzes umfassen
so breite Felder, wie die Leistungsfähigkeit
des Naturhaushalts, die Nutzungsfähigkeit
der Naturgüter, aber auch die im engeren
Sinne naturschutzspezifischen Bereiche der
Pflanzen und Tierwelt und nicht zuletzt
Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur
und Landschaft, letztere insbesondere auch
als Voraussetzungen für die Erholung des
Menschen.
Hier ist festzuhalten, daß auf der einen
Seite arten- und biotopschutzbezogene
Aufgaben und auf der a nderen Seite
erholungs- und ästhetikbezogene Aufgaben bestehen.
Die Ziele werden in den Grnndsätzen des
§ 2 BNatSchG näher entwickelt und in den
Gnmdsätzen der Landesnaturschutzgesetze
fortgeführt. Hervorzuheben ist, daß auch
Entwicklungsziele genuine Naturschutzaufgaben beschreiben können. In bezug auf
Bergbaufolgelandschaften sind insbesondere relevant:
- § 2 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG sowie
- § 2 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG.
Durch die Ausformung in Gesetzesform erhalten diese Belange ein besonderes Gewicht. In diesem Zusammenhang muß ferner unterstrichen werden, daß die Zielsetzung des § 1 Abs. 1 BNatSchG von der
Rechtsprechung als Optimienmgsgebotverstanden wird (BVerwGE 7 1, 163/ 165 =NJW
1986, 82; BVerwGE 85, 348/362; siehe
auch GASSNER 1996, Rn 106 m. w. N .).
Aus dem Kreis der Gnmdsätze der Länder
sind vor allem die Vorgaben zu erwähnen,
die sich auf den Biotopverbund beziehen
(s. § l Abs. 2 Nr. 3 BbgNatSchG, § 1 Abs.
Nr. 2 SächsNatSchG).
Das Z iel der Biotopvernetzung erhält insbesondere durch die Fauna-Flora-Habitat
(FFH)-Richtlinie, d. h. die Richtlinie 92/43/
EWG des Rats zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen vom 2 1. Mai 1992
(ABL. EG Nr. L 206,5.7 ff.) sowohl no1mative wie auch sachpolitische Schubkraft.
Nach Art. 3 dieser Richtlinie (RL) ist ein
,,kohärentes europäisches ökologischesNetz
besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung 'Natura 2000"' zu errichten. Dieses
Netz soll aus Gebieten bestehen, die die
natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs
I sowie die Habitate der Arten des Anhangs
II umfassen. Es muß den Fortbestand oder
ggf. d ie Wiederherstellung eines günstigen
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Erhaltungszustands dieser Lebensraumtypen und Habitate in ihrem natürlichen
Verbreitungsgebiet gew ährleisten. Die
Richtlinie war bis spätestens 05. Juni 1994
in den Mitgliedstaaten umzusetzen, was in
der Bundesrepublik erst durch das Zweite
Gesetz zur Änderumg des BNatschG, v. 30.
April 1998, BGB!. 823 (§§ 19 a-f) geschehen
ist. Dennoch entfaltet die RL bereits heute
in beachtlichem Maße Bindungskraft. Nach
Art. 189 Abs. 3 EG-Vertrag ist die RL für
jeden Mitgliedstaat hinsichtlich der Ziele
verbindlich. Lediglich die Wahl der Form
und.d er Mittel steht in der Entscheidungsbefugnis des Mitgliedstaats (Näheres dazu bei
ERBGUTH & STOLLMANN 1987, S. 453
sowie IVEN 1996, S. 373/378 und FREYTAG & IVEN 1995, S. 109/ 115).
Die Mitgliedstaaten sind also gehalten, entsprechende Schutzgebiete auszuweisen. Die
bestehenden Schutzgebiete der VogelschutzRL sind in das Schutzgebietskonzept mit
einzubeziehen (Art. 3 Abs. 2 FFH-RL). Es
ist evident, daß ins besondere Biotopverbundsysteme nach Sinn und Zweck der
FFH-RL zu installieren sind. Des weiteren
ist wichtig, daß Pläne oder Projekte, die ein
Schutzgebiet im Sinne der FFH-RL „einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten" einer Prüfung auf Verträglichkeit zu unterziehen sind (Art. 6
Abs. 3 FFH-RL). Auch insoweit unterliegen
die Behörden, die mit diesen Plänen und
Projekten befaßt sind, der Bindung der RL
(E RBGUTH & STOLLMANN 1997, S.
458). ERBGUTH sieht sogar gute Gründe
dafür, bei Flächen, die noch nicht als Schutzgebiete im Sinne der FFH-RL ausgewiesen
sind, jedoch die objektiven Voraussetzungen dafür auf weisen, eine solche Pflicht
ebenfalls anzunehmen. In jedem Falle verstärkt der Auftrag der FFH-RL das besondere Gewicht des hier im Vordergrnnd stehenden Belangs erheblich.
Weitere Schubkraft erhält der Belang durch
die Biodiversitäts-Konvention, die durch
Gesetz vom 30. August 1993, BGB!. II S.
1741 ratifiziert wurde und am 10. September 1993 in Kraft getreten ist. Diese Konvention geht davon aus, daß die biologische
Vielfalt einen Eigenwert darstellt. Nach dem
zitierten Gesetz ist die Konvention national
umzusetzen. Dazu schlägt der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung „Globale
Umweltverändernngen" in seinem Jahresgutachten 1995 vor, daß die national ausgewiesenen Schutzflächen wesentlich erweitert werden, und zwar nicht nur im Rahmen
des europäischen Netzes „Natura 2000",
sondern auch durch Ausweisung und Betreuung von Biosphärenreservaten (s. 183 f.

des Jahresgutachtens). Es liegt nahe, daß
so heterogen strnkturierte und vor allem
so großräumige Flächen, wie die Braunkohlentagebaugebiete, in besonders hohem Maße zur Biodiversität beitragen können.
4.2 .Die La11dschaflsplammg

Die Bedeutung der Landschaftsplanung
wurde in letzter Zeit nicht nur durch das
Gebot des § 8 a Abs. 1 Satz 3 BNatSchG,
bzw. nunmehr § 1 a Abs. 2 Nr. ! BauGB,
aktualisiert, wonach im Rahmen der Bauleitplanung die Darstellungen der Landschaftsplanung zu berücksichtigen sind. Vor
allem das Vorsorge- und Systemkonzept
des UVP-Gesetzes macht eigentlich den
Rückgriff auf die Landschaftsplanung unausweichlich. Eine wohlverstandene UVP
kommt ohne die Erfassung des jeweils betroffenen Systems, das als Ökosystem bzw.
Naturhaushalt zu begreifen ist, nicht aus
(BOHNE 1989, S. 93/99). Das bedeutet,
daß die Auswirkungen eines UVP-Projekts
aufden Naturhaushalt im Systemzusammenhang geprüft werden müssen. Eine isolierte
oder lediglich additive Erfassung der Auswirkungen genügt nicht: Konsequenterweise bestimmt deshalb Nr. 0.6.2. l Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV):
„Da eine quantitative Gesamtbewertung von
Umweltauswirkungen mangels Verrechnungseinheiten grundsätzlich unmöglich ist,
beruht eine medienübergreifende Bewertung von Umweltauswirkungen auf qualitativen Gesichtspunkten, die zueinander in
Beziehung zu setzen sind. Ein bloßes Aneinanderreihen einzelner medialer Bewertungen der Umweltauswirkungen reicht nicht
aus."
Es liegt auf der Hand, daß insoweit die
Landschaftsplanung ihre spezifischen Vorteile voll entfalten kann. Zu diesen Vorteilen gehört zum einen die vollständige Erfassung des betroffenen Raums, zum anderen
die Ableitung von Maßnahmen und Erfordernissen nach den spezifischen Methoden
der Landschaftsplanung. Zentrale Bedeutung kommt der Entwicklung eines Leitbilds für den betroffenen Raum zu. Erst
anhand dieses Leitbilds kann eine nachvollziehbare Konfliktkarte vorgelegt werden
(Näheres dazu bei GASSN E R 1995,
s. 101 ff).
4.3 /11.fornre/le Pla111111ge11

Ohne in den Rang forma lrechtlich abgesicherter Planungen zu gehören, spielen für
die Bewertung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftsplanung zahlrei-

ehe info1melle Planungen eine sehr große
Rolle. In diesem Zusammenhang sind u. a.
zu nennen:
- Arten- und Biotopschutzprogramme,
- Biotopschutzkonzeptionen,
- Kulturlandschaftsprogramme,
- Feuchtwiesenprogramme und
- Auenwaldprogramme etc.
Diese Programme, Konzepte, Pläne müssen ihre Durchsetzung aufgrund innerer
Überzeugungskraft, also aufgrund ihrer
Sachargumente erwirken (persuasorische
Wirkung). In diesem Kontext ist auch auf
Biosphärenreservate zu verweisen, soweit
sie nicht, wie in den neuen Ländern, in
Form e igener Schutzgebietskategorien
nach den Landesnaturschutzgesetzen
ausgewiesen sind. Diese Gebiete erhalten
ihre Bedeutung durch die Verankernng in
internationalen Programmen, die durch
spezifische Kriterien abgesichert sind.
4. 4 Sachkriterien als Wertkriterien

Lange, bevor es kodifiziertes Naturschutzrecht gab, existierten bereits Schutzwürdigkeitsprofile für bestimmte Gebiete.
Ohne sachliche Wertkriterien können auch
heute selbst rechtliche Bewertungen nicht
überzeugend wahrgenommen werden. Irgendwie steht vor der letztlich richterlichen
Bewertung die Bewertung des Sachverständigen. Werden die einschlägigen Bewertungskriterien systematisiert, lassen sie sich
folgendermaßen zusammenfassen:
- Zieleneichungsgrade (i. S. von Zweckerfüllungen durch faktische Gegebenheiten
- Zweck/Fakt-Weit),
- Abweichungsgrade von Ideal- oder repräsentatiYen Typen, z.B. von Biotopen
oder Habitaten,
- Folgenbewertungen nach den allgemeinen Erfahrungssätzen der Sachwissenschaften.
H ier kommen ökologische „Laufmascheneffekte", aber au ch Wirkungszusammenhänge in Betracht, welche in andere
Sachgebiete weit hineinreichen mögen, man
denke nur an Folgen für das Grundwasserregime oder das lokale Kleinklima. Die
Maßgeblichkeit der Sachkriterien ist durch
die FFH-RL auch in rechtlicher Hinsicht
beachtlich gestärkt worden. Bahnbrechend
sind insoweit die Maßstäbe, welche Anhang
III dieser RL zur Auswahl, d. h. zur Beurteilung, der in Betracht kommenden Gebiete aufstellt. So kommt es in bezug auf die
unterschiedlichen Lebensraumtypen nicht
nur auf deren Repräsentativitiitsgrad, sondern auch aufden Erhaltungsgradder Struktur und der Funktionen des betreffenden
natürlichen Lebensraumtyps und seiner
Wiederherstellungsmöglichkeit sowie vor
allem auch auf die Gesamtbeurteilimg des
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Werts eines Gebiets für die Erhaltung der
in Frage stehenden Lebensraumtypen an.
Ähnliches läßt sich auch zu den Habitaten
der durch die FFH-RL geschützten Arten
ermitteln.
Es liegt auf der Hand, daß die Mobilisierung dieser Kriterien, vor allem ihre faktische Unterfütterung und ihre sachwissenschaftlich einwandfrei aufbereiteten Bewertungen den Zielen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege beachtliches
Gewicht verleihen können. Bezüglich der
Abwägung wäre dann die Frage zu stellen,
wie entsprechende ZieleITeichungsgrade
bei den konfligierenden und/oder konkurrierenden Belangen nachgewiesen werden können. Eine anspruchsvolle Methode kann also letztlich auch zu Wettbewerbsvorteilen führen.

4.5 l/e1:.fahren 1111ter Beteiligung der
Öffentlichkeit
Gerade im Bereich des Naturschutzes und
der Landschaftspflege kann nicht immer
mit harten Daten gearbeitet werden. Unabhängig von Unsicherheitsmargen, die in allen Sachgebieten existieren (insbesondere
auch in den so selbstsicher einherkommenden ökonomischen Sachgebieten),
gibt es insbesondere im Bereich der
Landschaftsästhetik und der Erholungsvorsorge enorme s ubj ektive Bewertungsmomente. Stichworte, wie Landschaftsbild,
Schönheit der Landschaft, landschaftsgerechte Wiederherstellung von betroffenen Flächen, illustrieren die Problematik
(Näheres dazu bei GASSNER, BENDOMIR-KAHLO & SCHMIDT-RÄNTSCH
1996, Rn 54 ff).
Folglich liegt es nahe, in Verfahren unter
Beteiligung der Öffentli chkeit Grundlagen
für die Bewertung zu sichern, die, obwohl
sie subjektiver Natur sind, letztlich doch so
weit wie möglich objektiviert werden. Diesbezügliche Begründungen sind insbesondere der Fundierung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der UVP zu entnehmen, die sich in dem einschlägigen Material
zur UVP-RL finden. Nicht zuletzt aus diesen Griinden empfiehlt es sich, die neueren
Erkenntnisse der Akzeptanzforschung zu
nutzen und Planungen, also auch die
Landschaftsplanung, unter größtmöglicher
Beteiligung aller Betroffenen zu erstellen.
Instruktive Beispiele dazu finden sich in
Heft 1 der Reihe „Angewandte Landschaftsökologie" des Bundes amts für Naturschutz,
das sich unter der Projektleitung und Koordination von HARFST, SCHARPF & WIRZ
dem Thema „Landschaftsplanun g und
Fremdenverkehrsplanung" auf der Grund-

tage eines Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens widmet (vgl. auch LUZ 1994).
Wird das Abwägungsmaterial solchermaßen fundiert, strukturiert und gebündelt,
dann muß es gelingen, die Belange des
Naturschutzes und d er Landschaftsplanung mit Aussicht auf Erfolg in die
„Abwägungsarena" zu schicken.

5 Abwägungskontrolle
Die Abwägungslehre (vgl. Abschn. 3) hat
bereits aufgezeigt, daß eine gerichtl iche
Kontrolle der Abwägungsergebnisse nur in
engen Grenzen möglich ist. Dennoch kann
und so ll daraufbestanden werden, daß diese
Ergebnisse den Anfordenmgen des Gnmdsatzes der Verhältnismäßigkeit nicht widersprechen. Der „Notanker" des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes kann zum einen
wegen des Rechtsstaatsprinzips, aber auch
wegen der grundrechtlichen Gewährleistung
eines Mindestmaßes an Rechtsschutz nach
Art. 19 Abs. 4 GG nicht vern·ehrt werden.
Da die Ergebnisse der Raumplanung sich in
aller Regel in Rechtsnonnen niederschlagen,
kommt nur eine Normenkontrolle nach
§ 4 7 der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) in Betracht. Keine Seltenheit sind
insoweit No1menkontrollklagen gegen Bebauungspläne, welche in Form einer kommunalen Satzung ergehen (§ 10 BauGB).
Nach der Änderung des§ 47 VwGO kann
nur derj enige klagen, der durch die Verordnung selbst in seinen Rechten verletzt wird.
Ein solches Recht gewährleistet in erster
Linie das Eigentum, wobei der Eigentümer
nicht nur wirtschaftliche Belange realisieren muß, sondern sich durchaus auch immaterieller Werte, wie des Naturschutzes und
der Landschaftspflege, annehmen kann. Dies
geht aus § 16 Umwelthaftungsgesetz deutlich hervor und ist unbestritten.
Gegen Nonnen der Raumordnung, etwa
Braunkohlenpläne, die durch Verordnung
oder Satzung für verbindlich erklärt werden
(vgl. § 12 Abs. 6 des BbGg zur Einführung
der Regiona lp lanung und § 7 Abs. 7
SächsLPlG) kann nach§ 47 Abs. 2 VwGO
jede natürliche Person, die in ihren Rechten
betroffen ist, klagen. Daneben können aber
auch Behörden N ormenkontrollanträge stellen. Im Falle der Behörde genügt es, daß sie
mit der Ausführung der Nom1 befaßt sein
kann, z. B. die Bauaufsichtsbehörde mit
dem Vollzug eines Bebauungsplans der
Gemeinde. Es genügt, wenn die Norm sich
auf Angelegenheiten bezieht, bei denen die
Behörde öffentliche Aufgaben mit öffentlichen Mitteln wahrzunehmen hat. So ist die
Gemeinde im Hinblick auf ihren umfassenden örtlichen Wirkungskreis als Behörde
immer gegen Natur- oder Landschafts-

schu tzverord nungen
an trags befugt
(KOPP 1994, Rn 32). Nicht als Behörde, ggf.
aber als Trägerin der Planungshoheit, kann
eine Gemeinde den Bebauungsplan einer
Nachbargemeinde angreifen (vgl. auch § 2
Abs. 2 BauGB zur internen kommunalen
Abstimmung von Bauleitplänen). Im Verhältnis zu gesamträumlichen Planungen,
die auf höherer Ebene als Norm ergehen,
wird die Gemeinde in der Regel als Trägerin
der Planungshoheit betroffen sein.
Neuerdings ist für eine Normenkontrollklage eine Frist von zwei Jahren vorgesehen.
Bebauungspläne sind nur in dem engen
Rahmen angreifbar, den§§ 214, 215 Bau GB
belassen.

6 Ausblick
Die Chancen von Naturschutz und Landschaftspflege, sich in gesamträumlicher Planung durchzusetzen, sind theoretisch also
nicht schlecht. Wie steht es aber in der
Praxis? Da ist nach dem tatsächlichen Willen der Bevölkerung zu fragen, sich dieser
Belange auch en detail anzunehmen und für
sie notfalls politisch zu kämpfen. Zwischen
den neuen und den alten Ländern sind gewisse Unterschiede auszumachen. Es ist zu
fragen, ob es zulässig ist, Naturschutzrecht
dem sog. Wohlstandsrecht zuzurechnen, von
dem der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts vor einiger Zeit gesprochen hat. Die
Fundamentalitätder Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, die in Art.
20 a GG Ausdruck fi ndet, kann zwar theoretisch nicht bestritten werden, sie wird jedoch oft dem kurzfristigen Interesse geopfert. Dem kann nicht durch überzogene F orderungen seitens des Naturschutzes, etwa
durch idealistische Überhöhungen, entgegengewirkt werden, sondern nur durch ein
immer wieder hartnäckiges Insistieren auf
den Maßstäben, denen sich einerseits diese
Belange stellen müssen, an denen sich aber
andererseits die konfligierenden und/oder
konkurrierenden Belange messen lassen
müssen. Gefragt sind also mehr Rationalität, mehr Seriosität und damit aber auch
mehr Vertrauen in die eigene Sache.
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Andreas Berkner

Belange von Naturschutz und Landschaftspflege und ihre
Umsetzung im Rahmen der Braunkohlenplanung in Westsachsen
1 Einführung
In der öffentlichen Debatte zur Energiepolitik in Deutschland bilden Braunkohlenbergbau und -verstromung in vieler Hins icht ein Reizthema.
Einerseits trägt die noch über Jahrzehnte
in ausreichender Menge und Qualität verfügbare einheimische Braunkohle aus dem
Rheinland, aus Mittelde utschland und aus

der Lausitz mit Anteilen von 12,2 bzw.
27 ,6 % zum Primärenergieverbrauch sowie
zur Elektroenergieerzeugung im Landesmaßstab (Stand 1995) bei. Sie wirkt bei allen
Vorbehalten zugleich als wichtiger regionaler Beschäftigungs- und Wertschöpfungsfaktor, der vor dem Hintergrund massiver
Diskussionen auch zu anderen versorgungsre levan ten Energieträgern (Kernkraft Sicherheits- und Entsorgungsfrage, Was-
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A bb. 1: Übersichtskarte zum Braunkohlenbergbau in Westsachsen (A usschnittreproduktion mit
freundlicher Genehmigung der L MB V).

serkraft - Fließgewässerökosystem- und
Auenschutz, Erdöl und -gas - Reichdauer
der Vorräte und damit zu erwartender Preisanstieg) zumindest kurz- und mittelfristig
nicht zu ersetzen ist.
Andererseits existiert nach Sachlage keine
Form der wirtschaftlichen Tätigkeit, die in
vergleichbarer T iefe in bestehende Geoökosysteme eingreift.
Zerstörungen bzw. Durchmischungen ursp rüng lic h vorhandener geologischer
Schichtenfolgen, Grundwasserabsenkungen, Überbaggerungen natursc hutzrelevanter B ereiche und Kraftwerksemissionen bilden nur die wichtigsten, in
der Regel über Jahrzehnte und mit beträchtlicher Reichweite wirksamen Faktoren. Dies
galt in besonderem Maße für das Gebiet der
früh eren DDR, wo noch 1989 rund 300
Mio. t Braunkohle und damit 28 % der
Weltförderung gewonnen wurden, ohne
auch nur annähernd ein Gleichgewicht zwischen Landschaftszerstörung und gleichzeitiger Rückgabe zu sichern, geschweige
denn, einen problemadäquaten Ausgleich
und Ersatz für abbaubedingte Landschaftsschäden zu gewährleisten. Immerhin blieben auch unter diesen Bedingungen zahlreiche spontan entstandene „ökologische Nischen" erhalten, die sich bis heute zu teilweise bemerken swerten Naturrefugien entwickeln konnte n und im Z uge der
Braunkohlensanierung durch neu entstehende Potentiale Ergänzung finden. Insofern
wäre es einseitig, die Auswirkungen des
Braunkohlenbergbaus auf die Landschaftszerstönmg beschränkt zu sehen.
Im Rahm en der Braunkohlenplanung für
das Plangebiet Westsachsen (Abb. 1), die
als Bestandteil der Planung auf der Grundlage des Gesetzes zur Raumordnung und
Landesplanung des Freistaats Sachsen vom
24. Juni 1992 vorgenommen wird, besteht
das Hauptanliegen darin, für die insgesamt
zehn im Zuständigkeitsbereich gelegenen
Tagebaugebiete eine V ielzahl von teilweise
als Maximalforderungen vorgetragenen
Ressortinteressen zu einem für alle Beteiligten akzeptablen, objektbezogenen Konsens zu führen. Dabei ist das Hinwirken auf
einen Ausgleich der Meinungen gegenüber
Abwägungsentscheidungen mit „G ewinnern" und „Verl ierern" zweifellos vorteilhaft. Nachfolgend sollen Fallbeispiele zu
Naturschutz und Landschaftspflege, die das
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im Zuge der Braunkohlenplanung und der
relevanten Fachplanungen aufzugreifende
Problemspektrum widerspiegeln, dargestellt
werden.

2 Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen im Zuge des
aktiven Braunkohlenbergbaus
Trotz eines hinsichtlich Tagebauanzahl (derzeit ein aktiver gegenüber 13 Tagebauen bis
1989) und Fördennenge (1996 6,4 Mio. t
gegenüber 52,4 Mio. t 1989) drastisch reduz ierten Braunkohlenbergbaus in Westsachsen bleibt die Ausgleichs- und Ersatzproblematik für den Tagebaubereich Vereinigtes Schleenhain für mindestens weitere
30-35 Jahre aktuell. Am Rande ist außerdem der mit 76 Jahren Betriebsdauerrevierälteste und im Zeitraum 2000/0 1 stillzulegende Tagebaubereich Zwenkau betroffen.
Ausgleichs- und ersatzrelevante Abbauauswirkungen können in zwei Fallgruppen untergliedert werden:
• Trotz weitgehender Berücksichtigung
ökologischer Schutzgüter bei der Braunkohlenplanung sind in Westsachsen bis
zum Jahr 2040 abbau-, untergeordnet auch
sanierungsbedingt, noc h Flächeninansprnchnahmen im Gesamtumfang von
etwa 2.000 ha erforderlich, was mit einer
Bese itigung a ller darauf liegenden
Naturschutzobjekte verbunden ist. Hier
besteht das land es- und regiona lplanerische Interesse darin, verlorengehende Potentiale nicht erst im Zuge der
Wiedernutzbarmachung, s ondern möglichst zeitnah zum E ingriff, ggf. auch auf
Flächen außerhalb der Tagebaubereiche,
zu ersetzen. Ergänzend kann auch die
Umsetzung ausgewählter Arten (z. B.
Orchideen, Lurche) in neue Lebensräume, möglichst mit naturräu mlichem Bezug zu den Herkunftsgebieten, sinnvoll
sein.
• Wesentlich größere räumliche und zeitliche Reichweiten weisen insbesondere die
Auswirkungen bergbaubedingter Grundwasserabsenkungen auf, die in Mitteldeutschland je nach hydrogeologischer
Situation und Teufe 2-10 km über die
Tagebaue hinausreichen können und sich
in Gebieten mit Sand- oder Sandlößböden
(Bitterfeld-Delitzsch) stärker als bei Lößoder Auenlehmböden (Südraum Leipzig)
auswirken. Extremfälle bilden Vorfluterkappungen oder unmittelbare Nachbarschaften von Flußauen und Förderstätten.
Insbesondere über ökologische Ersatzwasserbereitstellungen und Vorfluterreaktiviernngen kann hier gegengesteuert
werden. Untergeordnet sind auch tagebaubedingte Lärm- und Staubimmissionen

sowie meso- und mikroklimatische Veränderungen auf Naturschutzobjekte von
Bedeutung.
Bei künftigen ab bau bedingten Eingriffen in
Natur und Landschaft steht der aus den
Teilfeldern Schlcenhain, Peres und
Groitzscher Dreieck bestehende Tagebaubereich Vereinigtes Schleenhain, aus dem
seit 1953 auf etwa 40 km 2 Fläche rd.
520 Mio. t Braunkohle gefördert wurden,
im Mittelpunkt. Zwar bilden rd. 90 % der
künftig noch in Anspruch zu nehmenden
Bereiche Ackerland, so daß sich das dort
vorhandene naturschutzrelevante Potential
aufFeldraine und -gehö lze, Streuobstwiesen,
Einzelbäume und Kleingräben konzentriert.
Mit der Schnauderaue zwischen Lucka und
Groitzsch wird aber ein bereits in der Vergangenheit bergbaubedingt massiv beeinträchtigtes Landschaftsschutzgebiet weiter
in unmittelbarer Nähe zum aktiven Abbau
liegen.
Als fachliche Ausgangsbasis zur Beurteilung abbaubedingter Eingriffe in Natur und
Landschaft brachte die Mitteldeutsche
Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG)
eine Umweltbilanz (Planungsbüro Zimmermann 1995) vor, in der für ein den Tagebaube re ic h wesentl ich überschreitendes
Untersuchungsgebiet alle Geofaktoren detailliert dargestellt und daraus Empfehlung en insbesondere zur Gestaltung der
Bergbaufolgelandschaft abgeleitet wurden.
Diese Bilanz bildet zweifellos eine qualifizierte und für die Braunkohlenplanung ausreichende Bestandsaufnahme. S ie erreicht
hinsich tlich der Bearbeitungstiefe jedoch
nicht den Standard der Fachplanung aus der
Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege, der im Detail auch nicht Gegenstand
der Braunkohlenplanung als Querschnittsplanung sein kann. Insofern besteht in der
fundierten Einbringung von Naturschutz-

Abb. 2:
Schnauderaue
und
Großstolpe11er
See (Landkreis
Leipziger Land,
Luflaufhahme)
(Foto: Berkner).

aspekten in die bergrechtlichen Betriebsplanungen eine maßgebliche Erfolgsvoraussetzung für ihre Berücksichtigung.
Dabei ist eine Bündelung der Standpunkte
rnn behördlichen, ehrenamtlichen und zunehmend auch privaten Naturschutzvertretern unerläßlich.
Erste Erfolge bei einer qualitativ neuen
Herangehensweise an Naturschutz und
Landschaftspflege waren bei der Gestaltung des Großstolpener Sees im Tagebaubereich Schleenhain zu verzeichnen. Ausgangssituation war hier ein weniger beabsichtigtes, mehr aus technologischer Verlegenheit heraus entstandenes Zwischenrestloch, für das 1992 die einzige Entwicklungsoption in einem Zufallsbiotop bestand. In
der Folgezeit gelang es, für die ca. 26 ha
große Wasserfläche (Abb. 2), bei grnndsätzlicher Beibehaltung der Orientierung auf
Natur und Landschaft, ein tragfähiges
Entwicklungskonzept mit folgenden
Eckpunkten umzusetzen:
• Durch variable Uferliniengestaltung und
Schüttung einer Insel wurden insbesondere im östlichen Teil des Kleinrestsees
wesentlich günstigere Voraussetzungen
für die Entstehung vielfältiger Lebensräume geschaffen.
• Mit der Einrichtung von zwei Badestellen
in landschaftsverträgli chen Positionen
wurde der Naherholungsbedarf anliegender Ortslagen (Großstolpen, Droßkau)
um
absehbaren
b e rü cksichtigt,
nat urschutzschädigenden Spontanentwicklungen vorzubeugen.
• Mit der Reliefgestaltung und Bepflanzung des Restseeumfelds gelang es gegenüber den bis 1989 verbreitet entstandenen Kippenplateaus erstmals, eine Anlehnung an ursprünglich bzw. in der Nachbarschaft vorhandene Landschaftsformen
zu e1Teichen.
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Bei Schutzmaßnahmen gegenüber der durch
die Grundwasserabsenkung beeinträchtigten, aber nicht unmittelbar vom künftigen
Abbau betroffenen Schnauderaue wird von
maßgeblicher Bedeutung sein, wie es angesichts der bis ca. 2025 andauernden
Stundung des benachbarten Teilfelds
Groitzscher Dreieck gelingt, den aufgrund
der guten Wasserspeicherkapazität der
Auenlehmböden noch weitgehend vorhandenen Vegetationsbestand in Fonn von
Ufergehölzen und Auenwiesen weiter zu
erhalten. Einschlägige Erfahrungen in einer vergleichbaren Situation konnten beim
Eichholz westlich der Stadt Zwenkau (Abb.
3) gesammelt werden, das als durch Esche,
Stieleiche, Ahorn und Hainbuche, untergeordnet auch durch Pappel, Linde und
Roterle geprägte Restzelle eines HartholzA uen walds in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tagebau Zwenkau liegt. Für
das 120 ha große Waldgebiet wird aufgrund seiner Strukturvielfalt und seiner
Lebensraumfunktion für zahlreiche geschützte Tier- und Pflanzenarten eine
Ausweisung als Naturschutzgebiet (NSG)
angestrebt.
Nachdem es im Rahmen eines zu Beginn
kontroversen, konfliktgeladenen Braunkoh lenplanverfahrens zunächst gelungen
war, die Abbaugrenze des Tagebaus vom
Westrand des Eichholzes auf die 1-2 km
entfernte Auenl ehmgrenze der Restauenlandschaft der Weißen Elster zu verlagern, stehen seither Bemühungen um die
Wiedervernässung des Waldgebiets durch
Bespannung der zahlreichen noch vorhandenen Vorfluter im Vordergrund, was inzwischen zu einer weitgehenden Stabilisierung des Auenwald-Ökosystems führte. Für
das in Randlage zum mittlerweile stillgelegten Tagebau Espenhain gelegene Oberholz
wurden durch ehrenamtliche Naturschutzvert reter gleichfalls Austrocknungstendenzen angezeigt und in einen Zusam-

Abb. 4: Zu!au(gerrinne zum
Speicher Borna (Lufiaufila/une)
(Foto: Berkncr).

menhang zum Braunkohlenbergbau gestellt. Das in der Verantwortung stehende
Bergbauunternehmen war auch hier grundsätzlich zur Schaffung von Bewässerungsmöglichkeiten bereit. Gutachterliche Untersuchungen konnten für dieses schon in
der Ausgangssituation grundwasserferne
Waldgebiet nachweisen, daß lokale Austrocknungen in erster Linie Folge eines
mehrjährigen Niederschlagsdefizits waren.
Insofern hätten gut gemeinte und etwa aus
der Sicht von A vifaunisten auch wünschenswerte Bewässerungsmaßnahmen einen neuen Eingriff in das vorhandene Waldökosystem bedeutet.

3 Naturschutzgebiete und -objekte
in der Bergbaufolgelandschaft
In Bergbaufolgelandschaften oder unter
maßgeblichem Einschluß ehemaliger
Tagebaubereiche sind in Westsachsen und
Thüringen (Landkreis Altenburger Land als
Bestandteil des Südraums Leipzig) in den
letzten Jahrzehnten folgende herausragende Naturschutzobjekte entstanden (Staatliches Umwe ltfachamt Leipzig 1996,
SYKORA 1993):
- NSG Kulkwitzer Lachen (Landkreis Leipziger Land; 36 ha; Unterschutzstellung
02. Oktober 1990),

Abb. 3: Eichholz
bei Zwenkau in
Randlage zum
Tagebau
Zwenkau
(Luflaumahme)
(Foto: Berkner).

- NSG Paupitzscher See (Landkreise
Delitzsch und Bitterfeld; 200 ha; 02. Oktober 1990),
- NSG Rückhaltebecken (RHB) Stöhna
(Landkre is Leipziger Land; 270 ha;
30. Januar 1997),
- NSG Restloch Zechau (Landkreis Altenburger Land; 216 ha; 28. Januar 1987),
- NSG Lödlaer Bruch mit Schlauditzer Holz
(Landkreis Altenburger Land; ca. 70 ha),
- NSG Phoenix-Ost/Ruppersdorf-Luckaer
Forst (Land kreis Altenburger Land;
1.235 ha),
- Landschaftsschutzgebiet (LSG) Goitzsche
(La ndkreis Del itzsch; 2. 800 ha;
02. Dezember 1995),
- LSG Wyhraaue (Landkrei s Lei pz iger
Land; 1.350 ha; in Bearbeitung),
- Naturdenkmal (ND) Verkieselter Baumstamm Ortslage Böhlen (Landkreis Leipziger Land; 1978),
- ND Zedtlitzer Grund (Harthbach, Kohlebahn, Landkreis Leipziger Land; 1988),
- ND Feldlache südlich Borna nahe
Wilhelmschacht (Landkreis Leipziger
Land; 1987),
- ND Bmchgebiet südlich der Gartensparte
„Erhol ung" Borna (Landkreis Leipziger
Land; 1983),
- ND Feuchtflächen und Erosionsrinne
Speicherbecken Borna (Leipziger Land;
1987) (Abb. 4),
- ND Feuchtfläche Thräna (nordöstlich
RHB Regis-Serbitz, Landkreis Leipziger
Land; 1978).
Hinzu kommen eine Vielzahl von geschützten Biotopen in Fonn von Trockenrasengesellschaften, Quellaustritten, Tümpeln und
Sukzessionsflächen, ergänzt durch geologische Naturdenkmale in Fonn geborgener
Findlinge, Aufschlüsse und fossi ler Hölzer
(Verkieselungen und Mooreichen) (Kreisverband Leipzig im Naturschutzbund
Deutschland e. \'. 1994, THURM et al.
1996).
Die bestehenden Naturschutzgebiete waren nicht in den ursp1ünglichen Wiedernutzbarmachungskonzepten fü r die jewei-
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Abb. 5:
Naturschutzgebiet
Paupitzscher
See (Foto:
Berkner).

ligen Tagebaue vorgesehen, wobei bezüglich des Zustandekommens des Naturschutzwerts, des Zeitpunkts der Unterschutzstellung und der Entwicklungsperspektive Unterschiede bestehen, die
im folgenden fallbezogen dargestellt werden.
• Das NSG Paupitzscher See (Abb. 5)
schließt den rd. 100 ha großen Paupitzscher
See mit seinem Umfeld (Gesamtfläche 200
ha) ein. Aufgrund der in den umliegenden Tagebaubereichen erst 1990 eingestellten Kohlenförderung sowie gegenwärtig noch bestehender sanierungsbedingter Re striktionen wurde der
Paupitzscher See bislang bei einem Wasserstand von + 62 m N gehalten. Die
Flutung bis zur Endwasserspiegelhöhe
von + 77 m NN soll hier ausschließlich
durch den natürlichen Grundwasser-Wiederanstieg erfolgen und damit einen Zeitraum von mindestens 40 Jahren umfassen. So besteht für die in den letzten 20
Jahren entstandenen Sukzessionsstrukturen (Röhrichte, Trockenrasen,
Gehölzsukzession bis zum Vorwaldstadium) ausreichend Zeit zur Anpassung. Eine Besonderheit ist die länderübergreifende Lage des Naturschutzgebiets zu Sachsen-Anhalt. Vorgesehen
sind ein Betretungsverbot für den Kernbereich des NSG sowie die Erschließung
der Randbereiche durch Aussichtspunkte (schon vorhanden) und (Natur-)lehrpfade.
• Das NSG Rückhaltebecken Stöhna
(Abb. 6) umfaßt mit 272 ha die Gesamtfläche der auf Kippenflächen des Tagebaus Espenhain geschaffenen und 1976
in Betrieb gegangenen Stauanlage für
Hochwasserschutzzwecke. Die über Jahrzehnte bis auf wenige Tümpel trockene,
extensiv landwütschaftlich genutzte Hohlform wurde während des Dezemberhochwassers von 1993 ohne zwingende wasserwirtschaftli che Notwendigkeit mit dem
Ergebnis teilgeflutet, daß eine ca. 80 ha
große Wasserfläche mit ausgedehnten
Flachwasserbereichen entstand und bis
heute weitgehend stabil blieb. Zum bereits vorhandenen Naturschutzpotential
in Form von Weihern, Röhrichtzonen,
Grünländern und Magerrasen kam die
Funktion des neu entstandenen Gewässers als Brut-, Nahnmgs-, Rast- und
Überwinterungsgebiet für zahlreiche
Sumpf- und Wasservogelarten. Zugleich
wirkt es als „Trittsteinbiotop" zu benachbarten Flachwassergebieten. Zu berücksichtigen ist, daß die Naturschutzausweisung ausdrücklich mit der Maßgabe
erfolgte, die Hochwasserschutzfunktion
der Stauanlage beizubehalten. Bei PleißeDurch.flüssen von über 50 m3/s (MQ 7 m3/s),

Abb. 6:
Naturschutzgebiet
Rückhaltebecken
Stöhna
(Lufiau/iJahme)
(Foto: Berkner).

Abb. 7:
Naturschutzgebiet
Restloch Zechau
(Foto: Berkner).

die eine Eintrittswahrscheinlichkeit etwa
alle zehn Jahre besitzen, kann eine teilweise oder vollständ ige Flutung der
Hohlform über einen Zeitraum von zwei
bis drei Wochen erforderlich werden.
• Das NSG Restloch Zechau(Abb. 7) stellt
einen ausgedehnten, 1959 stillgelegten
und aufgrund der schwierigen geotechnischen Bedingungen (zu Rutschungen neigende, mit Bändertonen durchsetzte Böschungen) anschließend nur in Teilbereiche n wiedernutzbar gemachten

Tagebaubereich dar, der in der Folgezeit
auch als Absetzbecken für Kohletrübe
aus der benachbarten Brikettfabrik
Zechau genutzt wu rde. Relief- und
Expositions-, Substrat-, Wasserhaushalts- und Nährstoffvariabilität führten
zur Herausbildung eines außerordentlich vielfältigen Mosaiks von Lebensräumen (Feuchtbiotope, Trockenrasen,
Quellfluren, Pionierforsttypen). Besonderheiten aus der Sicht des Artenschutzes sind die 10 nachgewiesenen
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Abb. 8:
Vorkommen von
Steifb/Jttrigem
Knabenkraut im
Tagebaubereich
Bockwitz (Foto:
Berkner).

Abb. 9:
Verlegungsstrecke
der Weißen
Elster bei
Hartmannsdorf
(Stadt Leipzig)
(Foto: Berkner).

Amphibienarten (u. a. Teichmolch,
Kreuzkröte, Laubfrosch), Orchideenvorkommen, Schachtelhalme und Moose
(SYKORA 1985). Aufgrund derverdienstvollen Tätigkeit von SYKORA als Bergmann und damaligem Kreisnaturschutzbeauftragten konnte erstmals in einem
Tagebaubereich des Südraums Leipzig
eine verbindliche Weichenstellung zugunsten des Naturschutzes vorgenommen
werden. Nach Aufgabe des ursprünglichen Nutzungsziels (Freizeit und Erholung) wurde das Gebiet durch den damaligen Rat des Kreises Altenburg zunächst
einstweilig gesichert, ehe am 28. Oktober
1988 eine behördenverbindliche Abstimmung erfolgte. Alle vor der Wende getroffenen Festlegungen wurden durch die
zuständige Bezirksverwaltungsbehörde
Leipzig am 02. Oktober 1990 bestätigt
(MIBRAG (Hg.] 1991). Im Zuge der insbesondere aus Kostengründen erforderlichen Aufgabe der Wasserhaltung sowie
unabdingbarer Böschungssicherungsarbeiten in Siedlungsnähe werden die tiefgelegenen Teile des Naturschutzgebiets in den nächsten Jahren voraussichtlich um etwa 10 m überstaut, so daß dann

auch der bislang freiliegende Anschnitt
des Thüringer Hauptflözes unter Wasser liegen wird.
Außer den genannten NSG sind Unterschutzstellungen für die Restlöcher Hauptwasserhaltung Bockwitz (Tagebaubereich BornaOst/Bockw i t z - vg l. LAUSCH &
BELLMANN 1997, Abb. 8) und Werben
(Tagebaubereich Profen - vgl. Naturfördergesellschaft „ökologische Station" BomaBirkenhain e. V. 1995) in Vorbereitung.
Auch hier handelt es sich um vor 15-20
Jahren ausgekohlte und danach mehr oder
weniger sich selbst überlassene Abbauhohlformen. Die NSG Kulkwitzer Lachen und
Lödlaer Bruch liegen in ehemaligen Tiefbaugebieten, in denen die Geländeoberfläche
infolge des Zubruchgehens ausgekohlter Abbaustrecken in Teilbereichen absank.

4 Auenschutz und Reaktivierung
von Fließgewässern
Infolge des Braunkohlenbergbaus, der seit
etwa 1960 praktisch ausschl ießlich in Großtage bauen vorgenommen wird, kam es zu
schwerwiegenden Schäden für Auen-

ökosysteme durch Überbaggerung von
Teilbereichen sowie damit verbundene Unterbrechung und Verlegung von Vorflutern. Insbesondere betraf dies folgende
Gewässerläufe:
• Mulde (Abschnitt Löbnitz - Auslauf
Muldestausee, Landkreise Bitterfeld und
Delitzsch),
• Leine (Abschnitt Sausedlitz - Mündung
in die Mulde, Landkreis Delitzsch),
• Lober (Abschnitte Rackwitz-Zschortau
und Benndorf-Paupitzsch, Landkreis
Delitzsch),
• Weiße Elster (Abschnitt Wiederau-Hartmannsdorf, Landkreis Leipziger Land;
Stadt Leipzig),
• Pleiße (Abschnitt Regis-Breilingen-Markkleeberg, Landkreis Leipziger Land),
• Wyhra (Abschnitt Borna - Mündung in
die Pleiße, Landkreis Leipziger Land),
• Gösel (Abschnitt Pötzschau-Mündung in
die Pleiße, Landkreis Leipziger Land) und
• Schnauder(Abschnitt Wildenhain-LuckaGroßstolpen, Altenburger und Leipziger
Land).
Da vielfach Restau enlandschaften und
trockengefallene Gewässerläufe noch vorhanden sind, bestehen in einer Reihe von
Fällen durchaus gute Aussichten, Rückverlegungen von Gewässern in ihre ursprünglichen Positionen vorzunehmen.
Voraussetzung dafür ist die Möglichkeit,
Tagebaurestseen oder mit vertretbarem Aufwand zu schaffende Gewässer „neubau"
strecken als „Bindeglieder" zwischen gekappten Laufabschnitten zu nutzen. Davon ausgehend bilden Reaktivierungen
von Auen und Gewässerläufen für Lober,
Leine und Gösel ausdrückliche Zielaussagen von Braunkohlenplänen im Einklang
mit Naturschutzinteressen.
Für die Mehrzahl von verlegten Gewässerlaufabschnitten ist bei Renaturierungsabsichten abzuwägen, ob mit teilweise
aufwendigen Maßnahmen tatsächlich adäquate ökologische Effekte zu erreichen
sind oder eine Belassung des derzeitigen
Zustands günstiger ist. So stellt sich etwa
der 1976 angelegte Verlegungsabschnitt
der Weißen Elster westlich des Tagebaus
Zwenkau (Abb. 9) als mit Geraden und
Kreisbögen trassierter Vorfluter mit einem
praktisch gehölzfrei geha ltenen Trapezquerschnitt, einer Bitumenbetondichtung
sowie Sedimentfallen und Gefällestufen
dar, für den mittelfristig dringender
Handlungsbedarf besteht. Im Gegensatz
dazu weist der bereits 1959 geschaffene
Verlegungsabschnitt der Pleiße zwischen
Wyhramündung und Trachenauer Wehr
(Abb. 10) bei gleichförmiger Trassierung
und Querschnittsgestaltung inzwischen
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einen dichten Gehölzbestand auf. Aufgrund des außerordentlich geringen, Laufverlängerungen ausschließenden Gefälles und der vorhandenen Einschnitti efen
bildet hier die Beibehaltung des Status quo
die Vorzugslösung.

Abb. 10:
Ver/egzmgsstrecke
der Pleiße
östlich von
Neukien"tzsch
(Luftaufnahme)
(Foto: Berkner).

Darüber hinaus wurden für die Weiße Elster
im Laufabschnitt zwischen Zwenkau und
dem Elsterstausee sowie für die Mulde im
Bereich des Muldestausees Vorschläge zur
Wiederherstellung verlorengegangener
Auenbereiche durch Damm- oder Pfeilerschüttungen in Abbau Hohlformen diskutiert. Zur Weißen Elster wurden vorliegende
Vorschläge durch den Braunkohlenausschuß
mittels Expertenanhön mg mit folgenden
Ergebnissen geprüft:
• Der erdbautechnische Aufwand für das
Dammbauwerk wurde auf ca. 250 Mio.
DM beziffert.
• Der zu schaffende Kanal wird als „Dammfluß" höher als die ihn umgebenden Restseen liegen.
• Daraus leiten s ich entsprechende
Abdichtungs- und Standsicherheitserfordern isse ab.
• Das Gerinne kann keinesfalls das gesamte Durchflußspektnnn der Elster aufnehmen.
• Im Endeffekt würde ein „Kunstkanal"
mit erheblichen laufenden Kosten entstehen.

Abb. II:
Muldestausee
östlich von
Bitterteld (Foto:
Berkner).

Für die Mulde wurde eine Rückverlegung
im Bereich des Muldestausees (Abb. 11)
insbesondere durch das WWF-Aueninstitut
Rastatt (J 996) mit der Begründung gefordert, daß auf diese Weise ein hinsichtlich
seiner Naturnähe in Mitteleuropa einzigartiges Fließgewässer wieder durchgängig
gestaltet werden könnte. Dies wäre insbesondere für Geschiebeführung und Artenverbreitung im Unterlauf, in dem der Muldestausee als ökologische Barriere wirkt, von
Bedeutung. Allerdings würden bei der Umsetzung dieses Vorschlags neben allen bereits für die Weiße Elster benannten Problemen zusätzlich Sanierungsverzögerungen
für große Teile des Tagebaubereichs in einer Größenordnung von einem Jahrzehnt
eintreten. Auch wäre es notwendig, zur
Massenbereitstellungunven-itzte Flächen in
einer Größenordnung von 50-100 ha in
Anspruch zu nehmen. Naturschutzrelevant
ist die Tatsache, daß seit der Flutung des
Stausees 1975 bereits rd. 14 Mio. t Sedimente im Bereich der Stauw urzel abgelagert und damit etwa 15 % des Seevolumens
mit dem Ergebnis aufgefüllt wurden, daß
Flachwasser- und Inselbereiche mit beginnender Gehölzsukzession entstanden sind.
Nach Sachlage ist zu erwarten, daß sich
zunächst ein Mündungsdelta etwa analog

Abb. 12:
Stauwurzel der
Talperre
Windischleuba
mit Deltabildung
(Luftaufnahme)
(Foto: Berkne1).

zur TalspeITe Windischleuba im Südraum
Leipzig (Abb. 12) ausbilden wird. Die Lebensdauer des Muldestausees wird auf
lediglich ca. 200 Jahre veranschlagt
(WWF-Auen-Institut Rastatt 1996).
Derzeit intensiv diskutiert wird die Herausnahme von Dichtungen aus Vorflutern, die
d en Auswirkungen be rgbaubedingter
Grundwasserabsenkungen nicht mehr un-

terliegen. Zur in vielen Tagebaubereichen
bislang verbreiteten ökologische Ersatzwasserbereitstellung zur Bespannung und
Stabilisierung von Fließgewässern ist festzustellen, daß diese nur bis zur Einstellung
des Filterbrunnenbetriebs zur Tagebauentwässerung in der bestehenden Fonn aufrechtzuerhalten sind. In der Regel entstehen
bis zur Herstellung der endgültigen, quasinatürlichen Abflußverhältnisse mehrjäh-
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rige „Wasserklemmen", die nur durch zeitweilige Bereitstellung von Oberflächenwasser auszugleichen sind. Entsprechende Lösungen wurden im Bereich Grenzgraben- Paußni tz-Floßgraben (Tagebaubereich Cospuden und Südlicher Leipziger Auenwald) bereits praktiziert.

5 Sukzessionsjlächen in der
Bergbaufolgelandschaft
Ausgehend von Erfahrungen, daß Ausschnitte aus Tagebaulandschaften, die mehr oder
weniger sich selbst überlassen blieben sich
in überschaubaren Zeiträumen sukz~ssiv
„selbst rekultivierten" (Abb. 13), werden im
Zuge der Braunkohlenplanung heute großzügig VotTang- oder Vorbehaltsgebiete für
Natur und Landschaft ausgewiesen. Dies
geschieht mit der Absicht, die Entstehung
naturschutzrelevanter Flächen in Bergbaufo lgelandschaften zielgerichtet zu fördern.
Maßgebliche Ausweisungsgesichtspunkte
bilden dabei:
• hinreichende Flächengrößen fürungestörte Sukzessionsentwicklungen,
• überschaubare Konfliktpotentiale mit benachba1ten Nutzungen und Funktionen
(Abschirmung) bei gegebenen Vernetzungsmöglichkeiten mit der umgebenden Landschaft und
• die Berücksichtigung bereits vorhandener Sukzessionsstrukturen.
So entstand im Zuge der Abbautätigkeit im
Tagebaubereich Delitzsch-Südwest (Landkreis Delitzsch, Grabschützer See) im Zeitraum zwischen 1980 und 1985 eine ca. 120
ha große Abraumförderbrückenkippe, die
zunächst sich selbst überlassen blieb. Infolge der Tagebausti llegung 1993 gab es
schließlich keine Massen mehr für eine niveaug!_eiche Abschlußverkippung, so daß
neue Uberlegungen zur Flächengestaltung
erforderlich wurden. Im Ergebnis einer alle
maßgeblichen Beteiligten einbeziehenden
Debatte konnte schließlich e ine

Abb. 14:
Ententeich bei
Meuselwitz als
Beispiel fiir ein
sukzessiv
entstandenes
Naturrefugium
in einem vor
etwa 60 Jahren
ausgekohlten
Tagebaubereich
(Foto: Berkne1).

Sanierungslösung als Vorzugsvariante gefunden werden, nach der lediglich örtliche
Gefähr-dungsstel len unter weitestgehender Bestandsschonung saniert werden.
Fachliche Grundlage für diese Entscheidung war die schon nach relatiY kurzem
Sukzessionszeitraum bemerkenswerte Bedeutung des Kippenbereichs für den Artenschutz (u. a. 64 Brutvogelarten, davon 16
Rote-Liste-Arten; 8 Amphi bien- und 2
Reptiliena1ten; 24 Heuschrecken- und 15
Libellenarten; dazu Funktion der Fläche für
Nahrungsgäste und Durchzügler). Aufgrund
seines oligotrophen Charakters bildet dieser
insbesondere für Arten, die im Bereich der
landwirtschaftlich intensiv genutzten
„Kultursteppe" der Delitzscher Platte offenbar keine ausreichenden Lebensräume
mehr finden, ein wichtiges Refugium.
Im Zuge der künftigen Entwicklung ist zu
erwarten, daß sich der Naturschutzwert der
im Braunkohlenplan als VotTanggebiet für
Natur und Landschaft gesicherten Fläche
weiter ausprägt. Da der natürliche Grundwasseranstieg in diesem Bereich 40-50
Jahre beansprucht und nur Tei lbereiche
der derzeitigen Geländeoberfläche erfasAbb. 13:
Abraum/Orderbrücke im Tagebau Espenhain
mit Schwemmkegel und
Gehölzsukzession
(Foto: Berkner).

sen wi rd , bestehen innerhalb der
Sukzessionsfläche hinreichende Spielräume für die Besiedlung neuer Lebensräume
durch wasseranstiegsbedingt verdrängte
Tier- und Pflanzenarten.
Anders gelagert ist die Ausgangssituation für eine ca. 60 ha große Förderbrückenkippenfläche im Tagebaubereich
Espenhain (Abb. 14), die als „Sukzessionsinsel" im künftigen Störmtaler See verbleiben soll. Den Anstoß dazu gaben vergleichbare Geländeformen in der Lausitz
(Knappensee, Senftenberger See), die bereits nach 20-30 Jahren sukzessive Bewaldungen aufwiesen. Zwar besitzt die Fläche
derzeit praktisch kein erkennbares Naturschutzpotential, zumal Tertiärkiese und sande mit niedrigen pH-Werten die Substrat- und Bodenbedingungen prägen. Die
durch die künftige Lage im See bedingte
kontinuierliche Wasserversorgung(flurnahe
Grundwasserstände) und die absehbare
mikroklimatische Gunstwirkung lassen im
~egensatz zu gutachterlichen Prognosen,
die ausgehend von den derzeitigen Standortverhältnissen extrem langsame Sukzessionsverläufe e1warten, auf beschleunigte etwa mit dem Senftenberger See vergleichbare - Entwicklungen hoffen.
Aufgrund der in der Regel bestehenden hohen Veränderungsdynamik sind Neufunde
von Tier- und Pflanzenarten in Bergbaufolge landschaften keine Seltenheit. Soweit
s ich naturschutzrelevante Vorkommen in
noch nicht sanierten Böschungsbereichen,
aber oberha lb sich einstellender Endwasserspiegelhöhen von Tagebaurestseen befinden, bestehen durchaus gute Chancen
zur Sicherung ihres Erha lts. Beispiele dafür bilden das Stehenlassen eines zeitweilig von einer Uferschwalbenkolonie besiedelten Böschungsblocks im Tagebau Bockwitz sowie die gezielte Anlage von „geologischen Fenstern" im gleichnamigen Restloch. Auch für einen Böschungsbereich im
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Tagebau Espenhain, in dem zwischen
Quellaustritten, Röru·ichtzonen und initialem
Gehölzbewuchs ein hinsichtlich der Artenund Individuenanzahl bemerkenswertes
Orchideenvorkommen (Sumpfsitter, Braunroter Sitter, Händelwurz, Fuchsiges Knabenkraut, Steifblättriges Knabenkraut) entdeckt wurde, zeichnet sich eine Lösung ab.
Nachdem im Zeitraum 1991-93 im Zuge der
Braunkohlensanierung relativ häufig
undifferenzierte „Glattsanierungen" von
Böschungen in Verbindung mit der Zerstörung von Lebensräumen und Artenvorkommen zu verzeichnen waren, hat sich
zwischenzeitlich die Situation deutlich verbessert. Dies schließt Kompromisse zwischen bergrechtlichen Erfordernissen und
naturschutzfachlichen Jnteressen ein. Bei
allem Verständnis für letztere darf die öffentliche Sicherheit etwa im Bereich von für
Freizeit und Erholung vo rgesehenen
Tagebaurestseen nicht dahingehend zur Disposition gestellt werden, daß Sicherheitsrisiken für Erholungsuchende in Kauf genommen werden. Mehrere große, räumlich
und zeitlich nicht vorhersehbare Setzungsfließrutsch ungen in der Lausitz mit
Massenbewegungen von 2-8 Mio. m3 und
Eingrifftiefen bis zu 700 min bereits sanierte und teilweise waldbestandene Kippenflächen, die bei einem Abgehen in Standgewässer Schwallwellen bis zu 10 m Höhe
auslösen können, sowie kleinere dera1tige
Ereignisse in Mitteldeutschland (Zwenkau,
Peres) mögen als Beleg dafür ausreichen.
Zwar bilden auch passive Sicherungen von
rutschungsgefährdeten Naturrefugien in
Form von ingenieurbiologischen Verbauungen („Dornröschenhecken") keinen absoluten Schutz gegen unbefugtes Betreten.
Dennoch bilden sie insbesondere bei nicht
in Siedlungsnähe gelegen Flächen ,·ielfach
eine praktikable Abschirmungsvariante.

6 Landschaftsgerechte Einordnung
einer Autobahn-Neubautrasse auf
Kippenjlächen
Im Zuge der bereits linienbestimmten Trasse der Bundesautobahn 38 („AutobahnSüdtangente" Leipzig) ist es mit den Bauabschnitten 2 und 3 auf6,2 bzw. 3,7 km Länge
erforderlich, Kippenflächen der Tagebaue
Zwenkau bzw. Espenhain zu queren, die
sehr unterschiedliche Landschaftsausstattungen aufweisen:
• Altkippenflächen wurden bereits vor 1525 Jahren geschüttet und werden aktuell
landwiitschaftlich genutzt oder tragen
Waldbestände (z. T. Pappel-Reinbestände).
• Junge Kippenflächen befinden sich günstigstenfalls in der Phase der Erstaufforstung und tragen verbreitet noch
keine Vegetationsdecke.

• Für Teilbereiche ist die AbraumYerkippung und damit die Gestaltung
der endgültigen Geländeformen noch
nicht abgeschlossen.

• Gewährleistung eines Landschafts- und
Gewässerverbunds zwischen dem in Flutung befindlichen Cospudener See und
dem später entstehenden Zwenkauer See.

Somit wird die Autobahntrasse über län- Vergleichbare Lösungen zeichnen sich für
gere Absch nitte erst durch „Rohland- den Tagebaubereich Espenhain ab.
schaften" führen, die zunächst keine herausragenden Naturschutzpotentiale aufweisen. Demgegenüber ist zu berücksich- 7 Sehfußthesen
tigen, daß bereits in 10-15 Jahren die Land- Im Ergebnis eines nunmehr fünf Jahre umschaft beiderseits der Trasse durch Tagebau- fassenden Erfahrungsschatzes bei der Braunrestseen, ausgedehnte (und regional- kohlenplanung auf der Grundlage des Sächplanerisch gewollte) Waldgebiete und sischen Landesplanungsgesetzes lassen sich
Sukzessionsflächen geprägt sein wird. zur Berücksichtigung von Naturschutz und
Beurteilungskriterium, ob Maßnahmen zur Landschaftspflege fo lgende Schlußthesen
landschaftsverträgl ichen Trassenein- formulieren:
ordnung erforderlich sind, kann also nicht 1. Im Rahmen bestehender Nu tzungsder gegenwärtige Landschaftszustand
konkurrenzen in Bergbaufolgelandsein, da insbesondere autobahnunterschaften bildet der Komplex Natur und
fahrende Querungselemente später nur mit
Landschaft in der Regel das schwächste
erheblichem Aufwand nachzurüsten sind.
Glied, weil er einer Vielzahl von BeeinDaraus resultiert ein massives regionales
trächtigungen durch benachbarte
und kommunales Interesse an einer
Nutzungsformen ausgesetzt ist, ohne
landschaftsverträglichen Einordnung der
selbst als nutzungsrelevanter Störfaktor
für die Strukturentwicklung unbestritten
zu wirken. Daraus leitet sich die Rechtfernotwendigen Autobahntrasse unter Betigung einer besonderen Schutzbedürfrücksichtigung der aus der Sicht von Natigkeit von Natur und Landschaft auch in
turschutz und Landschaftspflege notwenBergbaufolgelandschaften ab.
digen Querungen bereits in der Bauphase.
Dagegen vertrat der Bauträger zunächst 2. Naturschutz und Landschaftspflege bilden zweifellos wertvolle Bausteine im
die Position, daß aus dem gegenwärtigen
Nutzungs- und Funktionsmosaik von
Landschaftszustand in den zu querenden
Bergbaufolgelandschaften. Allerdings
Kippenbereichen nur minimale Aussind
sie bei durchaus möglicher objektgleichs- und Ersatzerfordernisse abzuleibezogener
Dominanz regional keine
ten seien, einzuordnende Bauwerke zugrundsätzlichen Sanierungsalternativen
mindest eine Kofinanzierung erfordern
insbesondere zu Forstwirtschaft und Freiwürden und überdies alle zusätzlichen Maßzeit- und Erholungsnutzung. Hinreichennahmen durch Baukostenerhöhungen zur
de Großflächigkei t und auszuschließende
Gefährdung des Gesamtvorhabens führen
Verinselung bilden Grundvoraussetzunkönnten. Ein hinsichtlich Landschaftsgen
für ihren Erfolg.
ausstattung und Rechtsträgerschaften
vergleichbarer Präzedenzfall für einen 3. Das Einbringen von MaximalforderunAutobalmneubau existie1t im Bundesgegen zugunsten von Natur und Landschaft
biet nicht.
in Braunkohlenplanverfahren ist einerseits
legitim und zur Sicherung ausreiIm Rahmen eines intensiven, die betroffechender
Spielräume gegenüber anderen
nen Kommunen an maßgeblicher Stelle einFolgenutzungsinteressen
durchaus erforbeziehenden Dialogs gelang es in dem beEs
muß
sich
andererseits
mit jederlich.
merkens\\·ert kurzen Zeitraum von weniger
Maß
an
Realismus
koppeln,
das
für
nem
als einem Jahr, zunächst für den 2. Bauabeinen
konsensorientierten
Interessenschnitt(Tagebau Zwenkau-Cospuden) Komausgleich mit allen anderen Beteiligten
promisse zu finden, die die Eifordernisse
unabdingbar
ist.
von Natur und Landschaft erfüllen und zu-

gleich bezahlbar bleiben. Sie schließen folgende Hauptelemente ein:
• Schaffung einer großzügigen Brückenlösung über die Weiße Elster mit Querung
in einem bergbaubed ingt verlegten Laufabschnitt,
• Einrichtung von Biotopverbundb1ücken
und Wildtunnels in Abständen von
0,8-1,3 km und Bewaldung der Trasse
auf 300 m Mindestbreite auf beiden Seiten sowie

4. Die Braunkohlenplanung kann bei der
Vermittlung zwischen Interessenkonflikten und zur Herstellung regionaler Konsense eine Schlüsselrolle übernehmen,
ohne unmittelbar in fac hplanerische
Aspekte einzugreifen. Sie ist dazu auf
konkrete und möglichst frühzeitig eingebrachte fachliche „Zubringerleistungen" angewiesen, wei l letztendlich nur berücksichtigt werden kann, was
im Detail bekannt ist.
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5. Zur Zeit drängende Nu tzungs- und
Funktionskonflikte werden mit fortschreitender Sanierung tendenziell abnehmen,
weil neben der bereits eingetretenen Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen auf Kippengelände bereits jetzt
absehbar ist, daß beispielsweise bei
wJssergebundenenErholungsmöglichkeiten eher ein Überangebot entstehen wird.
Maßgeblich fü r \'erträglichkeiten zwischen Nutzungen und Funktionen sind
deren Intensitäten.
6. Schließlich ist die angemessene Berücksichtigung von Natur- und Landschaftsaspekten maßgeblich vom Engagement
al !er Naturschutz• erantwortlichen vor Ort
abhängig, das bei aller Unduldsamkeit
gegenüber Störfaktoren von Kooperation
statt Konfrontation geprägt sein sollte.
Mit massiven Restriktionen verbundene
„Totalreservate" sind in Einzelfällen vertretbar, „Alibi-Naturschutzobjekte" bleiben dagegen weitgehend w irkungslos.
Be i der Akzeptanz von natursc hutzrelevantcn Flächen in Tagebaubereichen
(Gesa mtbilanz für Wes tsachsen siehe
Tab. 1) dürfen berechtigte Anliegerinteressen nicht außer acht gelassen werden. Kommunen stellen für als Vorranggebiete für Natur und Landschaft ausge-

FlächeninanTagebaubere ich spruchnahme
(gesamt - km')

wiesene Sukzessionsflächen häufig die
Frage nach der Übernahme künftig anfallender Pflegeaufwendungen für Areale,
die voraussichtlich auf Dauer mit wirtschaftlichen Null - oder Negat iveffekten
verbunden sein werden. Insbesondere kleinere Gemeinden mit umfangreichen Anteile n an derart ige n Bergbaufolgelandschaften könnten damit rasch überfordert
sein.
Weiter zu berücksichtigen ist beispielsweise, daß bei Ortslagen, die über Jahrzehnte durch Staubimmissionen aus benachba1ten Tagebauen und fehlende Naherholungsmöglichkeiten geprägt waren, für
die Aufrechterhaltung eines solchen Zustandes durch die Ausweisung von Natur-schutzflächen mit wasserhaushaltsund substratbedi ng t ex tre m geringer
Sukzessionsdynamik kaum Akzeptanz zu
erwarten ist. Staubschutzmaßnahmen müssen durchaus auch in Ko nkurrenz zu
Naturschutzinteressen umgesetzt werden, so
w ie dies für Tei lbereiche der künftigen
„Sukzessionsinsel" im Störmtaler See (Tagebau Espenhain) gegenüber Stönnthal und
Güldengossa unumgänglich ist. Insofern
ist es einerseits erforderlich, Bürgerwün sche bei der Gestaltung des
Wohnumfeldes mit angemessenen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten zu re-

Vorrang/Vor- Vor rang/Vor- Vorrang/Vor vorhandene/ vorhandene/
b ehall Natur u . behalt Natur u. behalt Natur u.
entslehende entstehende
Landschafl
Landschaft
Landschaft
Wasserßä- Landflächen
(Wasserflächen (Landnächen (Gesamtfläche
(km')
eben (km')
2
- km 1%)
- km'f%)
-km21%)

Goitsebe (Anteil
Sachsen)

20"

7

13

4 (57)61

7 (54)61

11 (55)

Deliwch-Siid·
west/Breitenfeld

18

8

10

4 (50)

3 (30)

7 (39)

Cospuden

7"

4

3

1 (25)

2(67)

3 (43)

Zwenkau

30 '

1

10

20

7 (70)

5 (25)

12 (40)

Espenhain

40

10

30

7 (70)

3 (10)

10 (25)

Wilznitz

18

7

II

3 (43)

2 (18)

5 (18)

Borna-OsU
Bockwitz

14

3

II

2 (67)

2( 18)

4 (29)

Vereinigtes
Schleenhain

60"''

16

44

7 (44)61

10 6'(23)

17 (28)

H aselbach (Anteil Sachsen)

1"

2

5

1 (50)

1 (20)

2 (29)

P r ofen (Anleil
Saehsen)

17»

1

16

1 (100)

1 (6)

2 ( 12)

Gesamt

231

68

163

37 (54)

36 (2 1)

73 (3 1)

" Gesamtfli!chc 57 km'
"Gesamtfläche 39 km'

2
• einschl.

111

einbezogener Randbereiche Zwenkau und unvcrriritcs Vorfclc.l

Jl einschl. noch

spektieren. Andererseits kann eine aktive,
bereits in den Grundschulen beginnende,
aber nicht vordergründig belehrend wirkende Umwelterziehung dazu beitragen,
bestehende Vorbehalte abzubauen, Verständnis für die Erfordernisse von Natur
und Landschaft gewissermaßen vor der
Haustür zu entwickeln, um noch verbreiteten Negativerscheinungen, wie illegalen
Hausmüll- und Autowrackentsorgungen,
in Tage-baurandbere ichen oder bewußten Störungen von Biotopen oder Anpflanzungen entgegenzuwirken.

9 Zusammenfassung
Die kommunal verfaßte und als Querschnittsplanung angelegte Braunkohlenplanung in Westsachsen nimmt bei der
Vermittlung zwischen fachplanerischen
und Beteiligteninteressen eine Schlüsselposition ein. Anhand von Fallbeispielen
wird die konkrete Berücksichtigung von
Na turschutz und Landschaftspflege in
zehn Braunkoh lenplänen verdeutlicht.
Schwerpunkte bilden dabei Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen im Bereich aktiver
Tagebaue, Naturschutzobjekte in Bergbaufolgelandschaften, der Auenschutz
und die Reaktivierung von Fließgewässern
sowie die Bedeutung von Sukzessionsflächen in Tagebaulandschaften. In den

Hauptelemente für Einbindung
in Landschaft

Naturschutzpotentiale im
Tagebaubereicb
NSG Paupitzscher See, Schwedenschanze, Kippcnv.jldcr Tgb.
Holzweißig
Sukzessionsnäche Rcstlochbc·
reich Grabschütz

RückvcrlcgungfRcaktivicrung
Lobcr und Leine

RückvcrlcgungfReaktivicrung
Lob er
Anbindung an Floßgraben, AufElsteraue, Tagebauvorfeld,
forstung Vorfeld zur WiederherSüdteil des Restsees
Stellung Auwald
Landschaft!. Mindestverbund
Restloch 13, Teilbereiche der
zwischen südl. Elsteraue (Eich·
Neukippc
hol1.) u. sildl. Leip7.il(er Auwald
RückverlegungfReaktivierung
Rückhaltebecken Stöhna, Halde
Trages. „Kippeninsel'" StönnGöse l, ,,Waldbrücke" Tagebau·
vorfeld Obcrhol7.
thaler See
Tagcbaulandschaft als Bindeglied
Kahnsdorfer See einschl. Kippen- zwischen Wyhra-fEulaaue (Bordamm
na) und Pleiße-Restaue (BöhlenRötha)
Kleinrestseen und umgebende
Anbindung über Bürschgraben
Sukzessionsnächen im Ztntralbc- bzw. Saubach an Wyhra- bzw.
reich
Eulaauc
Restseen, Kippennächen u. VerPereser See, Großstolpener See, bindungsgräbcn als Bestandteil f.
großräumigen Neuverbund zwiSchnauderaue
sehen Kammerforst u. Elsterauc
Ostböschung und angrenzende
Sukze.<sionsgeprägte Teile der
Flachwasserbereiche zum VerOstböschung
bund zw. Kammerforst und
Kioocnfors ten Regis IV
Rilckvcrl egter Floßgraben als
Restloch Werben. SukzessionsBindeglied zwischen
näche Innenkippe
ab.!!eschlaRcncn Laufabschnitten

in Anspruch zu nehmender Flächen

'

Gesamtfläche J1 km1

1

noch kein verbindlicher Arbeitsstand Braunkohlenplanung

Tab. /: Gesamtbilanz Vom111g-/Vorbebaltsgebiete fiir /\atur und Landschaft in Tagcbauberciche11 des Brau11kohle11plangebietes Westsachsen.
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Schlußthesen wird die Position von Naturschutz und Landschaftspflege mit dem
Fazit bestimmt, daß aufgrund der bestehenden Sensibilität gegenüber benachbarten Nutzungs- und Funktionsinteressen einerseits eine besondere
Schutzbedürftigkeit besteht, andererseits
ihre angemessene Berücksichtigung in den
Braunkohlenplänen und Umsetzung im
Gelände maßgeblich von konkreten fach1ichen „Zubringerleistu ngen", e in em
objektkonkreten Engagement vor Ott sowie der Kompromißfähigkeit gegenüber
anderen berechtigten Beteiligteninteressen abhängt.
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Jens-Peter Abresch, Siegfried Bauer

Naturschutz und Braunkohlenrekultivierung aus
regionalwirtschaftlicher Perspektive *J
1 Einleitung
Problemdime11sio11et1 der
ßrftl11/kohle11sa11ienmg
D ie Sanierung der ostdeutschen Braunkohlentagebauflächen stellt eines der bedeutendsten und komplexesten Um weltprojekte der Gegenwart dar. Die Bundesregierung und die Braunkohlenländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und T hüringen haben für die Sanienmg der Braunkohlentagebaue bis Ende 1998 bereits ca. 9
Md. DM aufgewendet. Für den Zeitraum
1999-2002 sind weitere 4,8 Md. D M verfügbar1l. Als weitere vergleichsweise ungewöhnliche Dimension kann die betroffene
F läche in den Braunkohlen ländern Sachsen, Brandenburg Sachsen-Anhalt und Thüringen von etwa 95.000 ha angesehen werden.
Die Probleme und Sanierungserfordernisse,
die der Braunkohlentagebau in den Landschaften hinterlassen hat, sind gravierend.
Der Gebietswasserhaushalt wurde in erheb1ichem Maße verändert, die Massen bewegungen zum Abbau der Kohle und die
Massenverluste durch die abgebaute Kohle
führen zu weitreichenden Veränderungen
der Landschaften vor und nach dem Bergbau. Ei ne ökologische Sanier1111g der
Bergbaulandschafte.n21(BL) ist unbestreitbar notwendig und muß a ls komplexe
landschaftsökologische Herausforderung
betrachtet werden. Besonders die Sanierung
der massiv veränderten Gebie tswasserhaushalte beinhaltet aufwendige und komplexe Verfahren, die wesentliche Anteile
der oben dargelegten Finanzbedarfe zur
Braunkohlensanierung begründen. Innerhalb der ökologischen Sanienmg bezieht
sich die Rekultivierungll bzw. Renaturierungl, die im Mittelpunkt dieser Betrachtung steht, auf die He1Tichtung der terrestrischen F lächen der BraunkoWenlandschaften.
D ie Rekultivierung/Renaturi erung steht im
A blauf am Ende der Sanierungsprozesse.
Sie umfaßt - bezogen auf die Kosten ledigl ich einen Anteil von ca. 4 % der
Gesamtsanierung. 5>
Aber nicht nur die Ökosysteme in den betroffenen Regionen und Landschaften s ind
durch den Braunkohlentagebau und seine
Entwicklung seit Anfang der J990er Jahre
tiefgreifend beeinträchtigt. Vor allem die
soziale und wirtschaftliche Situation der
Menschen der Regionen ist in vielfältiger

Weise vom B raunkoh le ntageba u , den
Landschaftsveränderungen und der Sanierung betroffen. Durch die drastische Reduz ierung der Kohlenförderung nach der Wiedervereinigung ist eine Krise am Arbeitsmarkt entstanden. Die Energiewirtschaft mit
der Braunkohlenförderung und den
Veredelungsbetrieben im Mitteldeutschen,
aber vor allem im Lausitzer Revier, waren
die wichtigsten Beschäftigungsfelder der
ortsansässigen Bevölkerung. Der abrupte
wirtschaftliche Strukturwandel der Reviere
hat nicht nur die gravierenden landschafts und ökosystembezogene Probleme, sondern
auch weitreichende soziale und wirtschaftliche Probleme nach sich gezogen~!. Damit
wird deutl ich, daß zu der beschriebenen
ökologischen Sanierung vor a llem eine wirt-

schaftlich e Sanienmg der Braunkohlenregionen notwendig ist. Auch bei einer kri-

*)

1)

2)

tischen Betrachtung von RekultiYierung und
Renaturienmg als Teil der Gesamtsanierung,
müssen beide Herausforderungen, die ökologische und die wirtschaftliche Sanierung
als Oberziele stets im Blickfeld der Analyse
bleiben .

ß ek11/tivier111/g 1111d Hel/nt11rien111g i111
System derpruktische11
Bra111/kohle11suniernng
Die praktische Sanienmg wird von Entscheidungsträgern, Einflußkräften und Akteuren auf verschiedenen Ebenen, mi t unterschiedlichen Interessenlagen und fach lichen Hintergründen bestimmt. E in wesentliches Entsche idun gsprob lem bei der
Sanierungsplanung ist die Frage, welche
Nachnutzungsarten für die zu sanierenden
F lächen in Betracht kommen. Damit ist bezogen auf die Sanienmg gemeint, ob F lächen eher rekultiviert oder eher renaturiert
werden so llen. Die Ausrichtung der Sanierung der Bergbaulandschaften kann damit
vor allem a ls Verteilungsproblem zwischen
konkurrierenden Nachnutzungsansprüchen
der beteiligten und betroffenen Interessengruppen interpretiert werden. Im Mittelpunkt
der Betrachtung stehen dabei die Flächenanteile und -lokalisierungen fü r die verschi edenen Folgenutzungen (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Freizeit/Erholung
und Naturschutz sowie gewerbliche Nutz ungen).

3)

4)

5)

6)

Die dargestellten Überlegungen und Einschätzungen basieren auf einem Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben (F+E-Vorhaben) des
Bundesamts für Naturschutz. Vgl. hierzu
AB RESCH, GAS SN ER & v. KORFF ( 1999/
im Druck): Naturschutz und Braunkohlensanierung. - Schriftenreihe Ange\\ andte
Landschaftsökologie des Bundesamts für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg, 468 S.
Bundesrepublik Deutschland/Land Brandenburg/Freistaat Sachsen/Land Sachsen-Anhalt/Freistaat Thüringen ( 1995): Ergänzendes Verwaltungsabkommen (VA) zum
Verwaltungsabkommen über die Regelung
der Finanzierung der ökologischen Altlasten (sog. VA -AltlastenfinanzieruIJg) i. d. F.
' om 10. Januar 1995 über die Finanzierung
der Braunkohlensani erung. Das VA
Altlastenfinanzierung 1995 wird ergänzt
durch ein VA vom 18. Juli 1997 (sog. VA Braunkohlensanierung), das die Finanzierung der Braunkohlefinanzierung in den Jahren 1998 bis 2002 regelt.
Der Begriff„Bergbautölge/andschaH'(BFL)
bezeichnet hier die vollständig sani erten
Landschaften der Zukunft. Es sind die zukünftigen Landschaften, in denen die aktuellen Sanierungsanstrengungen wirksam geworden sind. In ihnen werden sich Flächennutzungen einstellen, die einerseits durch die
Sanierungstätigkeiten vorbereitet wurden
(Folgenutzungen) und darüber hinaus von
den allgemeinen regional\' irtschaftlichen
Bestimmungsfaktoren und Kräften geprägt
sein werden. BFL beschreibt also eine Prognose in die Zukunft, in die Zeil nach Abschluß der San ierung. M it „Bcrgbaulandschaft' (BL) wird demgegenüber nachfolgei)d der Zustand der Landschaften bis
zum Übergang in die Bergbaufolgelandschaft
bezeichnet. Gemäß der rechtlichen Abgrenzung bedeutet das, daß Bergbaulandschaften
unter dem Bergrecht stehen und Bergbaufolgelandschaften aus dem Bergrecht entlassene Flächen sind.
Rekultivierung bezeichnet die geotechnische und bodenverbessemde Bearbeitung
der terrestrischen Bereiche der Tagebaurestlöcher sowie der Böschungs- und Uferzonen
derTagebaurestseen mitdem Ziel einer landwirtschaftlichen, waldbaulichen oder
erholungsorientierten Folgenutzung. Sie
umfaßt damit die gezielte Standortvorbereitung für wirtschaftliche Nutzungen der
betrachteten Flächen.
Renaturienmg bezeichnet Maßnahmenausriehtungen, welche die Standorte der
Sanierungstagebaue auf eine Entwicklung
und Nutzung als Naturschutzflächen vorbereiten.
Diese Größenordnung macht deutlich, daß
die kritische Auseinandersetzung mit den
speziellen Rekulti vierungststrategien die al !gemeine Notwendigkeit des Sanierungsbergbaus keinesfalls grundsätzlich in frage
stellt.
BERKNER (1996): Der Südraum Leipzig.
Braunkohlebergbau, Gnmdstoffindustrie und
Folgelandschaften im Umbruch. - Dachverband Bergbaufolgelandschaften (Hg.): Jahrbuch Bergbaufolgehmdschaften 1996, 22-35;
DORNIER( 1994): Okologischer Sanierungsund Entwicklungsplan Niederlausitz, J :
Grundlagen - Analysen - Empfehlungen.
Umweltbundesamt (Hg.): Texte 1/94.
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Die sich entgegenstehenden Interessen werNutzungsart
Stand der Wiedemutz- Geplanter FlächenNoch zu
den in spezifischen Entscheidungsverfahren
barmachung in ha
umfang bei
sanierende
zur Sanierung kanalisiert. Bund und Länder
Sanierungsende in ha Fläche in ha
stellen die Finanzierung aus öffentlichen
FN
27.281
37.173
9. 892
Haushalten bereit und steuern die Mittelverwendung in einschlägigen Gremien und
LN (Acker)
11.587
12.843
1.256
Institutionen (Steuerungs-und Budget-AusLN (Grünland)
2.983
7.30 1
4.319
schuß (StuBA) mit eigener Geschiiflsstelle,
regionale Sanierungsbeiräte). Die Länder
Sukzession
2776
8.059
5.283
und Regionen nehmen im Rahmen der Landes- und Regionalplanung entscheidenden T.7b. !: Gegenwartiger Stand der R ekultivierung und Renaturierung im Gebiet (Stand: J !.
Einfluß auf die räumliche Ausrichtung ver- Dezember 1998).
schiedener Folgenutzungen durch die Braun- FN=forst!iche Nutzung, LN=/andwittschaflliche Nutzung.
kohlenplanung7l. Hier wird unter Beachtung der konkurrierenden Anspruche im Rahmen der Aufstellungsverfahren und der
wartungen und Realisierungsmöglichkeiten.
regionalplanerischen Abwägung zusammen- Nnt11rsch1ilz und .Henat11rier1111g
- Dachverband Bergbaufolgelandschaften
geführt und festgelegt, welche Verteilung i11nerhalb des /a11je.nde11
e.V. (Hg. ) : Jahrbuch Bergbaufolgelandschaft, Dessau, 130-135 .
die Nachnutzungen auf den zu sanierenden Srmienmgsprozesses
Flächen aufweisen sollen, d. h. wieviel und In den letzten Jahren wurden zahlreiche 9) Regionale Planungsgemeinschaft Lausitzwo z. B. Forst- und Landwirtschaft entste- Bergbaulandschaften sanie11:. Die planeriSpreewald ( 1997): Internationale Bauausstellung „Fürst-Pück/er-land'. Die Emphen soll.
schen Grundlagen liegen weitgehend vor
fehl u ngen des Gründungskuratoriums,
Von Tagebaurestlöchem betroffene Kom- und befinden sich zum Teil in der FortCottbus·.
munen und Städte sind ebenfalls in den schreibung. Auch die praktische, techni- 10) BENTHAUS & BREITKREUZ ( 1998) : D er
Beitrag des Sanierungsbergbaus zum StrukPlanungsverfahren und bei der praktischen sche Sanierung der Flächen ist vorangeturwandel - bergbauliche Entwicklung,
Saniernng engagiert und versuchen ihre schritten. Die nachfolgende Tab. 1 zeigt den
Stand, Perspektiven der Braunkoh lensanierung in der Lausitz. - Dachverband
Entwicklungschancen mit der zukünftigen aktuellen Stand der Rekultivierung und
Bergbaufolgelandschaften e.V. (Hg .) : JahrBergbaufolgelandschaft aufzuwerten. Be- Renaturierung 1'l.
buch Bergbaufolgelandschaft, Dessau, 61sonders die entstehenden Restlochseen sind
65 .
für Kommunalpolitiker reizvoll, um z. B. Parallel zum Fortgang der Sanierung hat 11) LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH) ( 1998):
Badestrände, Yachthäfen und dgl. zu for- sich ein zunehmend breiteres Interesse der
Herstellung von land- und forstdem91. Die Bergbaufolgelandschaft (BFL) Akteure des Naturschutzes an der Bergbauwirtschaftlichen Nutzflächen ab 1999. Mündliche !lfitteilung vom 20. Januar 1998.
soll dadurch gewissermaßen ein „Aktivpo- landschaft herausgebildet. Wurde zunächst
sten" der Standortqualität der Städte und die Notwendigkeit einer Sanierung der de- 12) DONATH (1996): Naturschutz und Bergbau in der Niederlausitz. - Naturschutz in
Kommunen werden. Nicht zuletzt entfaltet vastierten Landschaften im Sinne einer WieBergbauregionen, (Hg.): Sächsische Akademie für Naturund Umwelt, 1. Aufl. , S. 66 ff.;
die Bergbaulandschaft aufgrund ihrer be- derherstellung von Landschaften nach dem
DONATH ( 1994): Möglichkeiten des Nasonderen Flächenverfügbarkeit und ihrer Muster der gewohnten Kulturlandschaften
turschutzes und der Landschaftsentw icklung
flächenbezogenen Gestaltungsmöglichkeit betont, so hat sich in jüngerer Zeit ein zuwährend der Bergbausanierung. - Naturschutz
und Landschaftspflege in Brandenburg3 (2),
eine besondere Attraktivität für private In- nehmender Bewußtseinswandel vollzogen.
16-19; GEISSLER-S TROBEL, GRAS,
vestoren. Die Palette von angedachten und Die Bergbaulandschaften werden dabei nicht
HERBST ( 1997): Bergbaufolgelandschaft
geplanten Großprojekten reicht von einer nur mehr ausschließl ich als Devastierung,
und Naturschutz in den östlichen Bundesländern - Defizite und Lösungsansätze, dargeFormel !-Rennstrecke (Lausitzring) bis hin Zerstörung und Schaden in der Landschaft
s te 11 t am Beisp iel der Tagebauregion
zu einer internationalen Bauausstellung interpretiert, sondern zunehmend auch als
Goitzsche bei Bitterfeld. - Natur und Land„Fürst-Pückler-Land'9l.
schaft, 72, H. 5,235-238; MAHN, TISCHEW
einmaliges Te1rnin fü r natürliche Entwick( 1995): Spontane und gelenkte Sukzession in
Neben den langfristigen Interessenlagen, lungsprozesse 12l. D ie Bewertung der
Braunkohlentagebauen - eine Alternative zu
die mit den Nachnutzungen in der BFL Bergbaulandschaft wandelt sich damit vom
traditionellen Rekultivierungsmaßnahmen. zusammenhängen, besteht ein weiterer kurz- negativen Image der „zerstörten" Fläche
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 24, 585-592; MEYER & GROSSE
fristiger Verteilungsdruck. Die mit der Sa( 1997): Sukzession oder Habitatmanageniernng verbundenen Finanzströme ergement? Aspekte des Artenschutzes bei der
ben kurzfristig Beschäftigun gs - und
Rekultivierung ostdeutscher Braunkohlentagebaue - dargestellt am Beispiel der AmEntlastungseffekte fü r die betroffenen rephibien ... - Natur und Landschaft 72, 227gionalen Arbeitsmärkte. Es bilden sich spe- 7) WITTIG ( 1998): Braunkoh len- u nd
234; MOCKEL (1993): Von der Abraumzifische Saniernngsbranchen als regional
Sanierungsplanung im Land Brandenburg. kippe zum Naturschutzgebiet - e ine ModellPFLUG (Hg.): Braunkohle ntagebau und
studie zur Renaturierung eines Braunkohlebedeutsamer Wirtschaftsfaktor aus 10l. Die
Reku ltivierung,
Berlin ,
475-486;
tagebaus in der Lausitz. - Naturschutz und
betroffenen Länder, Regionen und KomDREBENSTEDT (1998): Planungs Landschaftspflege in Brandenburg 2 (1 ): 13munen handeln aus ihrer spezifischen Sicht
grundlagen der Wiedernutzbarmachung. 22; NABU/LMBV ( 1995): Naturschutz in
der
Bergbaufolge landsc haft
Süd PFLUG (Hg.) : Braunkohlentagebau und
rational, indem sie versuchen, solche kurzRe kultivierung, Berlin, 487-512.
brandenburgs; THURM, KLAUS & KRUG
fristigen und zeitlich begrenzten wirtschaft- 8) WIB (W irtscha ft singenieurgesellscha ft
(1996): Naturschutz und Bergbau im Südlichen Impulse durch die Sanierung in mögraum Leipzig. - Nanirschutz in BergbaumbH, Berlin) (1996): Die zeitliche Entwicklung von Erholungspotentialen in den
regionen, 27-43 , (Hg.): Sächsische Akadelichst großem Umfang für sich zu sichern.
Bergbaufolgelandschaften sow ie ihre Bedeumie für Natur und Umwelt; WIEDEMANN
Mit anderen Worten, je mehr Aufwand und
( 199 1): A ufgaben und Probleme bei der Getung für das Umland. Abschlußbericht eines
Finanzbedarfe durch die Sanierung der
Gutachtens im A uftrag des MUNR (Ministesta ltung von Bergbaufol gelandschaftcn aus
rium für Umwelt, Naturschutz und Raumder Sicht des Naturschutzes. - HANSEL
Braunkohlenflächen kurzfristig entsteht, um
(1993) : Umges ta ltung in der Bergba uordnung) , Potsdam, 108 S., (unveröffentso größer fallen die regionalwirtschaftlichen
licht); JES ERIGK, SAUPE & ZIENER
landschaft. - Abh. Sächs. Akad. Wiss. Zu
( 1998): Badeseen in der Niederlausitz - ErLeipzig, Math.-Nat. Klasse 5 7 (3): 63-72 .
Impulse durch die Sanierung selbst aus.
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hin zum zunehmend positiven Image eines
einzigartigen Landschaftsraums und „Natureldorados". Dazu beigetragen hat, daß in
den Tagebaubereichen Ostdeutschlands, die
im Unterschied zur üblichen Praxis im Bergbau über einen längeren Zeitraum ungestört
blieben, dynamische natürliche Entwicklungsprozesse stattfanden. Es haben sich
Arten angesiedelt und Biotope entwickelt,
die in der Kulturlandschaft äußerst selten
oder gar nicht vorzufinden sind. Zur zunehmenden Akzeptanz von BL seitens des Naturschutzes haben auch die Forschungs-und
Entwicklungsprojekte des Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Technologie (BMBF, heute Bundesministerium für Bildung und Forschung) und
der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-VerwaltungsgesellschaftmbH (LMBV)
beigetragen. Aus der Unsicherheit beim Umgang mit aturschutzvorrangflächen in der
praktischen Sanierung wurden Forschungsanstrengungen unternommen, um die
landschaftsökologischen Zusammenhänge
der Bergbaulandschaften besser zu verstehen. Daraus entstand eine öffentliche
Wahmehrneung für die Werte und Potentiale der Bergbaulandschaft.
Aus der engeren Sicht des Naturschutzes
kann das Sanierungsgeschehen der Bergbaulandschaften durch die folgenden zentralen
Probleme charakterisiert werden 13':
• Die aktuelle Sanierungspraxis mit ihrer
weitgehend technologisch ausgerichteten
Landschaftsgestaltung zerstört wesentliche Teile der seit dem Abbau ablaufenden
natürlichen Entwick lungen in den Flächen der Bergbaulandschaft. Nach Jahren
der Ungestörtheit überformt die Sanierung gemäß der planerisch und bergrechtlich festgeleg ten Sanierungsziele die
Landschaften dann ein zweites Mal. Neben der erneuten Überformung entstandener wertvoller biotischer Sukzessionsstadien in den Bergbaulandschaften werden durch die Landschaftsgestaltung außerdem die besonderen Standorteigenschaften (abioti sche Standortpotentiale) in Bergbaulandschaften (insbesondere die Standortdynamik durch
Rutschungen) nahezu flächendeckend
zerstört. Damit gehen die besonders seltenen Standortpotentiale in der Bergbaulandschaft ,·erloren.
• Die Flächenanteile, die dem Naturschutz
bei der Verteilung der anzustrebenden
Folgenutzungen in der Bergbaufolgelandschaft zugebilligt wurden, sind Yergleichsweise gering. Die Naturschutzakteure verfügten offenbar nicht über das
notwendige Personal und Mittel, um in
den Planungsverfahren größere Flächenansprüche landschaftsökologisch zu begründen und meist auch nicht über das

entsprechende politische Gewicht, um diese auch durchzusetzen. Mit zunehmender
Reflexion der besonderen Potentiale und
Werte der Bergbaulandschaften für
Naturschutzzwecke wird erst jetzt die
geplante Ve rtei lun g zw ischen den
Nutzungsansprüchen in Frage gestellt.
Vor diesem Hintergrund soll nachfolgend
der Frage nachgegangen werden, wie sich
Naturschutz gegenüber den konkurrierenden Flächennutzungen, z.B. Forst- und Landwirtschaft, aus regional wirtschaftlicher Perspektive darstellt, d. h. welche Beiträge die
terrestrischen Folgenutzungen zu den wirtschaftlichen Saniemngserfordemissen in den
Braunkohlenregionen voraussichtlich leisten
können. Betrachtet werden die Nutzung der
Bergbauflächen für landwütschaftliche
Zwecke, als Flächen /ii.r Waldbau, Freizeit/
Erholung und NaturschutZ 41• Die aktuellen
Saniemngsarbeiten und vor allem die erheb lichen und derzeit lebenswichtigen
regionalwirtsc haftlichen Effekte der
Sanierungstd.tigkeit werden nicht unter dem
Begriff der „Fo lgenutzung" gefaßt. Folgenutzungen bezieht sich auf den Zustand der
Bergbaufolgelandschaft nach Realisierung
der in den Braunkohlenplanungen und
Sanierungsrahmenpld.nen angestrebten Sanierun gsmaßnahmen. Hier werden die
regionalwirtschaftlichen Potentiale und
Entwicklungsimpulse der Flächennutzung
in der sanierten Bergbaufolgelandschaft in
einer langfristigen Perspektive betrachtet.
Diese Perspekti\.e ist aktuell weniger brisant, aber es ist evident, daß die geplanten
Folgenutzungen vordringlich wegen ihrer
regionalwirtschaftlichen Effekte angestrebt
werden und nicht ausschließlich wegen ihres aktuellen Sanierungsaufwands bzw.
wegen dadurch entstehender Wirtschaftsund Beschäftigungseffekte 1s1.
Im aktuellen Diskurs um die Gewichtung
von Rekultivierung und Renaturierung wird
dazu von verschiedener Seite häufig die
Annahme vertreten, das eine auf privatwirtschaftliche Nutzung der Flächen ausgerichtete Rekultivierung eine notwendige Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung der Braunkohlenregionen sei.
KATZUR (1998) führt hierzu z. B. aus:
„Die Nichtdurchfühnmg einer ordnungsgemäßen, nutzungsbezogenen Rekultivierung
und die ausschließliche bzw. überwiegende
Naturbelassenheit der Kippenflächen, „ .. ,
hätten zur Folge, daß die sozialen, ökonomischen und ökologischen Probleme in der
lausitzer Bergbauregion nicht oder nur sehr
bedingt gelöst werden könnten" 16l. BECKER
( 1998) vertritt die gleiche Annahme: „Entsprechend den Zielen der Sanierungsplanung
entsteht eine attraktive, vielfach nutzbare
und sichere Bergbaufolgelandschaft. Sie
schafft in bezug auf den Strukturwandel in

der Region die Voraussetzungen für eine
zukunftsfähige Entwicklung." 17' In der aktuelle Rezeption der Rekultivierung wird
demnach davon ausgegangen, daß die Rekultivierung der Flächen aus dem Oberziel
der wirtschaftlichen Sanierung heraus einer
stärkeren Renaturierung vorzuziehen ist.
Diese soll im nachfolgenden etwas näher
betrachtet, bzw. kritisch überprüft werden.
Damit lautet die engere Frage: Sind mit
stärkeren FlächenanteJ/en fiir Naturschutz11utzw1g und einer Stärkung der Renaturienwg innerhalb der laufenden Sanierung
NachteJ/e bei der w1itschafi/iche11 Sal1lemng der Braunkohlenregionen zu erwarten?
Die regionalen Ausgangstatbestände und
Rahmenbedingungen si nd wesentliche
Bestimmungsfaktoren für die speziellen
regionalwirtschaftlichen Effekte der verschiedenen Folgenutzungen. Die Bevölkerungsdichte, die Arbeitslosenquote, die erw artbare Nachfrage nach bestimmten
Nutzungsoptionen, insbesondere Freizeitund Erholung, das regionalwirtschaftliche
Entwi cklungspotential, die Branchenstruktur, der Wanderungssaldo, die allgemeinen Vorbelastungen der Umwelt und
ähnl iche Aspekte spielen hier eine Rolle.
Die beiden großen Reviere Mitteldeutschlands und der Lausitz sollen nachfolgend
knapp beschrieben werden.

13) ABRESCH,GASSNER&v.KORFF(l999/
im Druck): Naturschutz und Braunkohlensanierung. Schriftenreihe Angewandte
Landschaftsökologie des Bundesamtes für
Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg, 468 S.
14) Daneben sind eine Reihe weiterer Folgenutzungen bedeutsam, etwa diejenigen, die
mit der Verwertung und der Umnutzung von
industriellen Flächen und Anlagen zusammenhängen. Diese Folgenutzungen bleiben
hier außer Betracht.
15) Die Sanienmgstätigkeiten und die öffentlic hen Mittelzuweisungen für Sanierungstätigkeiten werden ohnehin mittelfristig ( l 015 Jahre) erheblich schrumpfen. Damit verlieren auch die aktuellen Effekte der
Sanierungstätigkeit auf die regionale
Wirtschaftssituation an Bedeutung und
gleichzeitig steigt die Notwendigkeit sich
aktiv mit den Effekten der geschaffenen
Folgelandschaften auseinanderzusetzen. Eine
Analysederregionalen Wirtschaftspotentiale
„nach der Bergbausanienmf1' erscheint mithin angezeigt.
16) KATZUR ( 1998): Zur Gestaltung von
Bergbaufolgclandschaften - kontrovers diskutie rt. - Dachverband Bergbau fo lgelandschaften e.V. (Hg.): Jahrbuch Bergbaufolgelandschaft, Dessau, S. 71.
17) BECKER ( 1998): Sanierungsplanung im
Land Brandenburg. - Dachverband Bergbaufo lgelandscha ften e.V. (Hg.): Jahrbuch
Bergbaufolgelandschaft, Dessau, S. 49.
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Arbeitslose im
Monat/Jahr

06196

09/96

10/96

11/ 96

180.449,

179.252

1 76.88~

179.tfi 19,

184.089

16,6

15,7

15,6

15,4

1§,6

16,0

54.831

52.343

49.155

49.017

48.116

48.819

50.527

19,2

18,4

17,2

17,2

16,9

17,1

17,7

3'08.171

298.16-5

2%,0179

299.1'40

02/96

03196

04/96

05196

Branclenbqrg füsge,samt

207.170

200.882

121.l05

(abso tut/Quote)

17,9

17,4

Arbeitsamtbezirk Cottbus
absolute Zahl

55.918

Arbeitsamtbezirk Cottbus Quote

19,5

~

Sachse11 insgesamt

365.680

357.263

333.698 315.753

(absolut/Quote)

18,0

17,5

l~,$

15,6

lS,~

14,7

14,§

14!,1

Arbeitsamtbezirk Leipzig absolut

55.668

54.688

54.095

52.000

50.845

49.137

48.786

48.586

Arbeitsamtbezirk Leipzig Quote

15,3

15, 1

15,0

14,2

14,1

13,7

13,6

13,5

Geförderte Arbeitsplätze nach § 249 lt im B ereich der Braunkohle
Arbeitsamtbezirk Cottbus

5.494

5.528

5.529

5.398

5.596

5.605

5.605

5.66 1

Arbeitsamtbezirk Leipzig

2.678

2.678

2.727

2.383

2.466

2.452

2.682

2.654

Tab. 2: Arbeitslosenstatistik und nach§ 249 h ge/Orderte Arbeitsplätze der Arbeitsamtbezirke Leipzig und Cottbus (Quelle: eigene Berechnungen
n,1ch JA 8- Werkstattberichte ,.Aktuelle Daten aufdem Arbeitsmarkt").
.

2 Regionalwirtschaftliche
Charakterisierung der beiden
wesentlichen ostdeutschen
Braunkohlenreviere
La11sitzer R evier

Die Regionen Ostsachsens sind durch verschiedene regionalwirtschaftliche Besonderheiten gekennzeichnet. In der wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Dekaden kam dem Braunkohlenbergbau und
der nachgelagerten Energiegewinnung die
übenagende Rolle für die regionale Wirtschaft zu. Erst der Braunkohlentagebau bzw.
die zunehmende Braunkohlengewinnung
und wirtschaftliche Nachfrage gegenüber
Energieträgern ließen in der Region wiitschaftliche Schwerpunkte entstehen. Auch
die Bevölkerungsentwicklung in der Region Lausitz war in starkem Maße Yon der
Entwicklung der Energiewirtschaft geprägt.
Ein wesentliches wirtschaftliches Charakteristikum stellt die vergleichsweise hohe
strukturelle Konzentration auf dem Energiesektor dar, der die wesentlichen
Multiplikatoreffekte 18> in der Region in der
Vergangenheit erzeugte. Die einseitige Konzentration auf den Energielieferant führte in
der Lausitz nach 1989 zu erheblichen Problemen. D ie Aufgabe der Region als Energieregion der ehemaligen DDR entfiel weitgehend. Große Teile der Energiewirtschaft
wurden stillgelegt; z. B. wurde die Braunkohlenförderung bis 1992 bereits um 54 %
zurückgefahren. Diese Entwicklung schlägt
sich seit 1989 in steigenden Arbeitslosenquoten nieder, die heute ein beträchtliches
Niveau eneicht haben (siehe nachfolgende
Tab. 2). Neben der Drosselung der Braunkohlenförderung \\llrden Arbeitsplätze auch

in der Glasindustrie, der Textilindustrie sowie der Landwirtschaft in erheblichem
Umfang im Zuge von Rationalisierungsmaßnahmen abgebaut. Derzeit wirken am
Arbeitsmarkt in der Region noch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (Arbeitsfördemngsgesetz). Es wird aber erwartet, daß
die Mehrzahl der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme-Stellen (ABM) nicht in dauerhafte Arbeitsplätze münden werden 19>. Die
nachfolgende Tab. zeigt die Situation bei
den geförderten Arbeitsplätzen nach § 249
h im Bereich der Braunkohle.
Die von der Braunkohle betroffenen Regionen und Kreise sind überwiegend der Kategorie „ländliche Räume" zuzuordnen. Üblicherweise werden ländliche Räume durch
eine Bevölkerungsdichte von weniger als
150 Einwohner pro km 2 und einem hohen
Anteil von Freiflächen charakterisiert. Beide Faktoren treffen auf die Lausitzer Verhältnisse zu. Ein wesentlicher Bevölkerungsteil konzentriert sich auf das Oberzentrum
Cottbus. Dies ist die zweitgrößte Stadt Brandenburgs. Ein wichtiger raumstruktureller
Indikator ist die Bevölkerungsentwicklung
(vgl. Tab. 3). Hier sind in den Kreisen der
Lausitz Rückgänge zu verzeichnen, die über
dem Durchschnitt der sog. Neuen Länder
liegen.
Ein weiteres regionalwirtschaftliches Problem ist die randliche, periphere Lage der
Lausitz im bundesrepublikanischen und
westeuropäischen Wirtschaftsraum. Die
Verkehrsanbindung hat sich mit dem Bau
der Bundesautobahnen (Berlin-Dresden und
Berlin-Cottbus-Forst) verbesse1t. Durch die

hohen Transportentfernungen bleibt die
Verkehrslage aber dennoch schwierig. Gewisse Perspektiven werden sich möglicherweise durch eine Öffnung des Europäischen
Binnenmarkts gegenüber den östlichen
Nachbarländern ergeben. Damit würde die
standö1tliche Beurteilung erheblich verändert. Die Unsicherheit solcher Entwicklungen und die tatsächliche Bedeutung der hinzukommenden Märkte muß dennoch eher
vorsichtig eingeschätzt werden.
Die regi onalwirtschaftl ichen Entwicklungspotentiale sind durch die e inseitige Ausrichtung und Schwerpunktsetzung auf
Braunkohle und Energiewirtschaft vergleichsweise ungünstig. Eine ausreichende
wirtschaftl iche Sanierung über die Modernisierung oder den Ausbau der Braunkohle
ist nicht zu envarten. Die Verkehrslage und
die vergleichsweise geringen Agglomerationsansätze in der Region (ländliche Räume ohne Verdichtungsansätze) deuten daraufhin, daß auch von diesen Faktoren aktuell kaum wirtschaftliche Impulse zu erwarten sind. Die Land- und Forstwirtschaft ist
durch geringe Standortqualitäten gekennzeichnet und wird in ihrer Bedeutung als
18) Multiplikatorellektebezeichnen direkte und
indirekte Wirkungen (Folgewirkungen) von
zusätzlichen Investitionen oder wirtschaftlichen Aktivitäten in der betrachteten Region.
So führten z. B. die Beschälligung bzw.
Einkommen aus der Energiewirtschaft über
die Konsumausgaben der Haushalte in der
Region zu weiterem Einkommen und Beschäftigung et\\ a im Einzelhandel oder bei
verschiedenen Die~stle i stun gen.
19) DORNIER( 1994): Okologischer Saniemngsund Entwicklungsplan Niederlausitz, J:Grundlagen - Analysen - Empfehlungen. Umweltbundesamt (Hg.): Texte 1/94.
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Veränderungen im Vergleich zu 1990
Bezugsjahr
03.10.90

31.12.91

31.12.92

31.12.93

31.12.94

31.12.95

Cottbus

132.349

-2,40 %

166.351

-3,20 %
-0,80 %
-2,50 %
-3,90 %
-3 ,25 %
-2,49 %

-5,00 %
-0,05 %
-3,30 %
-4,69 %
-2,78 %
-2,52 %

-6,90 %

Oberspreewald-Lausitz

-2,60 %
-0,80 %
-2,50 %
-3,40 %
-4,15 %
-2,30 %

Dahme Spreewald
Elbe Elster

Spree-Neiße
Land Brandenburg

142.899
142.679

-1,45 %
-2,00 %

157.358
2.602.404

-2,56 %
- 1,80 %

-3,08 %
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1,46%
-4,05 %
-5,76 %
-2,46 %
-2,30 %

Tab. 3: Bevölkerungsentwicklung des Planungsraums Niederlausitz (Quelle: eigene Berechnungen aus Angaben des Statistischen Landesamts
Brandenburg).

Wirtschaftszweig eher weiter zurückgehen.
Diese groben Einschätzungen deuten darauf hin, daß in den Regionen Ostsachsens
und Brandenburgs auch mittelfristig
regionalwirtschaftliche Stützungen und
Finanztransfers notwendig sein werden,
wenn eine passive Sanierung der Regionen
abgebremst werden soll.

Mittelde11tsc!tes Revier
Die Situation im Mitteldeutschen Revier
stellt sich partiell etwas günstiger als in der
Lausitz dar. Die Wirtschaftsstruktur erscheint vielfältiger und von besseren Ausgangsbedingungen geprägt. Die Branchenverteilung im Arbeitsamtsbezirk Leipzig
zeigt an, daß die wirtschaftliche Bedeutung
der Braunkohle insgesamt nicht essentiell
für die Region ist (Abb. 1).
Außerdem ist festzustellen, daß d ie Braunkohlentagebaue in einem räumlichen Verbund zu Verdichtungsräumen und Städten
stehen. Ein großer Teil des Mitteldeutschen
Reviers steht unter der re giona lwirtschaftlichen Einflußsphäre des Großraums Leipzig. Der Ballungsraum Leipzig
wird eine eigene Dynamik in der Wirtschaftsentwicklung entfalten, die in nur marginalem Ausmaß vom Geschehen im Bereich
Braunkohlenabbau beeinflußt wird. Auch
die vergleichsweise günstige Lage und der
hohe Zentralitätsgrad des Gebiets begünstigen einen Wirtschaftsaufschwung. Nach
Aufarbeitung bestehender Übergangsprobleme aus DDR-Zeiten sowie EtTichtung notwendiger Infrastrukturmaßnahmen
kann daher eine regionalwirtschaftliche
Entwicklung erwartet werden. Von dieser
Dynamik im Kern des Ballungsgebiets wird
auch das Umland profitieren. Wie in anderen Ballungsräumen ist daher zu erwarten,
daß sich mittelfristig ein wirtschaftlich günstiger Ausstrahlungseffekt auf die ländlichen Gebiete um den Ballungsraum hemm
ergibt. Von vielen Großstädten ist das Phänomen des „Speckgürtels" bekannt, womit
die z. T. hohe Wohnattraktivität und z. T.

auch Gewerbeansiedlung mit den entsprechenden Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen im Rahmen des kommunalen
Finanzausgleichs in den Umlandgemeinden
von Ballungsräumen gemeint ist. Von diesen Entwicklungen dürften mittelfristig auch
die Randgemeinden der BFL profitieren.
Aus dieser globalen regional wirtschaftlichen
Einschätzung lassen sich auch günstige
Bedingungen (regionales Nachfragepotential) für eine verstärkte Freizeit- und
Erholungsnutzung der BFL ableiten.

3 Einordnung
regionalwirtschaftlicher Effekte
terrestrischer Folgenutzungen
Unter den verschiedenen regionalwirtsc haftlichen Effekten erscheinen die
Beschäftigungswli"kungenvon herausragender Bedeutung. Die entscheidende Frage ist
also, welche Impulse für den regionalen
Arbeitsmarkt durch die betrachteten terrestrischen Folgenutzungen voraussichtlich
ausgehen werden. Die Effekte auf private
Haushalte und die Einkommenssituation der
regionalen Bevölkerung können mit dem
Kriterium des regionalen Gesamteinkommens zusammengefaßt werden. Dabei wird
untersucht, in welchem Ausmaß bei positiven Effekten einer Folgenutzung auf private
Einkommensquellen das regionale Gesamteinkommen erhöht wird. Davon hängen eine
Reihe von Multiplikatore/lekten ab, etwa
durch die Erhö/Jung der Kaufkraft, welche
z. T. in der Region gebunden bleibt und
dadurch Effekte auf andere Branchen und
Wirtschaftsbereiche der Region entfaltet,
die nicht in direktem Kontext zu den
Bergbaufolgenutzungen stehen. Neben den
Arbeitsplätzen sind die Auswirkungen der
Folgenutzungen auf die ö/lentlichen Haushalte(B undeshaushalt, Landeshaushalte und
aus regionaler Perspektive insbesondere die
kommunalen Haushalte) von Bedeutung.
Dabei wird unterstellt, daß die Finanzausstattung der kommunalen Haushalte ein
wesentlicher Wirtschaftsfaktor ist, der über
die Verwendung der kommunalen Mittel

direkt den Menschen in den Regionen zugute kommt.

3.1 Landwirtschaft
Die EG Agrarpolitik richtet sich in wesentlichen Teilen darauf aus, die landwirtschaftliche Güterproduktion zurückzufahren. Eine
restriktive Preispolitik sowie obligatorische
Flächenstillegungen sind einschlägige Instrumente hierzu. In dieser Situation, in der
erhebliche öffentliche Mittel (EG-Agrarsubventionen) daraufve1wendet werden, die
landwirtschaftliche Produktion zu vermindern, ist es aus volkswirtschaftlicher Perspektive zunächst einmal kaum zu rechtfertigen, im Rahmen der Rekultiviemng von
Bergbaufolgeflächen neue landwirtschaftliche Nutzfläche und damit zusätzliche landwirtschaftliche Produktion anzustreben.
Die Betonung wird hier auf neue landwirtschaftliche Flächen gelegt. Sanierte Flächen
für die örtliche Landwirtschaft als Flächenausgleich für noch anstehende Flächenverluste durch aktive Tagebaue müssen hier
zunächst ausgenommen werden. Nach Angaben von BERKNER ( 1997) stehen durch
die geplanten Tagebaue in Westsachsen noch
Flächenverluste aus der Landwirtschaft in
der Größenordnung von 2.000 ha bevor20>.
Bei einem entsprechenden Ausgleich werden keine zusätzlichen landwirtschaftlichen
Flächen entstehen. Bei einer solchen Erhaltung des Status quo der landwirtschaftlichen Nutzung werden auch die regionalwirtschaftlichen Effekte gering ausfallen.
Die Beschäftigungsbeiträge des Sektors
Landwirtschaft sind insgesam t eher rückläufig. Bestimmungsfaktoren für diese Entwicklung sind die riickläufigen Tierbestände
und die weiter anhaltende Steigerung der
Arbeitsproduktivität. Beschäftigungsimpulse und direkte Arbeitsmarkteffekte
sind durch die Landwirtschaft auf den zusätzlichen Kippenflächen kaum zu erwar20) BERKNER (1997): Mündliche Mitteilung
im Rahmen der Projektbeiratssitzung zum
F+E-Vorhaben. Protokoll zur Sitzung Gießen/Leipzig 29. Mai 1997 (unveröffentlicht).
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ten 21 l. Beispielsweise im Tagebau BomaOst bewirtschaftet nach den Angaben des
Amts für Landwi11schaft und Gartenbau,
Rötha, eine Arbeitskraft in der Landwirtschaft durchschnittl ich 250 ha landwirtschaftliche Nutzfläche. Durch die Sanierung für landwi11schaftlicheZwecke ist kaum
zu erwarten, daß sich neue Betriebe ansiedeln, vielmehr wird eine Flächenaufstockung
bestehender Betriebe eintreten. Insofern
können die Beschäftigungseffekte der landwirtschaftlichen Folgenutzung allenfalls als
indirekt eingestuft \\'erden. Neue landwirtschaftliche Flächen können bestenfalls helfen, bestehende Arbeitsplätze in der Landwirtschaft zu sichern, da sie zur Stabilisiemng gegenwärtiger Betriebe beitragen.
Eine Flächenmehrausstattung der örtlichen
landwirtschaftlichen Betriebe wird das Steueraufkommen aus den landwirtschaftlichen
Unternehmen nicht nennenswert berühren.
Auch beim Vorleistungs- und Verarbeitungsgewerbe ( Landhand el, Absatzmärkte,
Direktvermarktung, Weiterverarbeitung)
sind durch die Flächengewinne der landwirtschaftlichen Betriebe nur geringe indirekte kommunalwirtschaftliche Effekte zu
erwarten. Die z. T . stark eingeschränkten
Eigenschaften der Böden lassen eine wirtschaftliche Nutzung in den meisten Fällen
ohnehin kaum erwarten (Grenzertragsflächen) . Die Ertragssituation aufden rekultivierten Flächen ist überwiegend durch hohe
Labilität gekennzeichnet, d. h. es bestehen
erhebliche pflanzenbauliche Anbaurisiken.
Die landwirtschaftlichen Flächen werden
daher von den Betrieben in großen Teilen
als potentielle Flächenstillegungsflächen
eingestuft. In Sachsen liegt nach Angaben
des Sächsisches Staatsministeriums für
Landwirtschaft, Ernährung und Forsten
(SSLEF) der Stillegungsanteil der Kippenflächen bei 30 %22l. Die Flächen werden
häufig der Selbstbegrünung überlassen.
Die Wertschöpfungseffekte landwirtschaftlicher Flächen bestehen im wesentlichen
aus privatwirtschaftlichen Nutzeneffekten
für die Betriebe. Die privatwirtschaftlichen
Nutzeneffekte landwirtschaftlicher Flächen
in den Bergbaufolgelandschaften sind dabei:
• Geeignete Flächen, um notw end ige
Flächenstillegungen zu realisieren;
• Flächen, um die landwirtschaftl iche Unternehmensfinanzierung (Kreditsicherheiten) abzusichern.
Es ist demnach vorhersehbar, daß die direkten regionalwirtschaftlichen Effekte einer
landwirtschaftlichen Folgenutzung gering
ausfallen werden. Beschäftigungsimpulse,
Multip/Jkatoreffi:kte und signifikant positive Impulse für die privatwirtschaftliche
Unternehmenssituation der landwirtschaftlichen Betriebe sind nur in geringem Aus-

Land- & Forstwirtschafl usw.
. k„
Energie
1 o/c0
Organisationen ohne Ge b iets ·orpers.,
•
Erwerbscharakter
Soziah .:rs.
Bergbau
3%
3%

\'erarbeitendes

Dienstleistungen
33 %

Baugewerbe
15 %

Kredit- Verkehr, Nachrichteninstitute
übennittlung

3%

Hand el
12%

7%

Abb. !: Auficilung nach Wirtschaftsbranchen. Sozia/versicherungspflichrig Beschäfligte nach
Wirtschaflsgruppen, Arbeitsamtbezirk Leipzig, Dezember 1996.

maß bzw. Einzelfällen zu erwarten. lnsgesam t erschein t bei den d erzeitigen
agrarpolitischen Rahmenbedingungen eine
Sichemng und Schaffung landwirtschaftlicher Nutzfläche volksw1itscha.filich ä"ußerst
fragwürdig. A ls regiona le W irtschaftsbranche hat die Landwirtschaft erheblich an
Bedeutung verloren und läßt zuk ünftig eher
sinkende regiona le Impulse auf der wirtschaftlichen Seite erwarten. Eine landwirtschaftliche Nutzung wird unter einzelbetrieblichen Aspekten am zunehmend liberalisierten Agrarmarkt auf intensive Produktionsformen hinauslaufen, die landeskulturell (Landschaftsbild, Landschaftsästhetik) wenig attmktiverscheinen und die
Bergbaufolgelandschaft in das ohnehin teilweise monotone Landschaftsbi ld der ostdeutschen Agrarlandschaften unterschiedslos einfügen. Damit kann einer landwirtschaftlichen Nutzung der BFL ein innovativer, besonderer landschaftsprägender Wert
abgesprochen werden. Bezüglich der Ressourcen-und Umweltqualität vernrsachteine
intensive Agrarwirtschaft negative Folgen
bzw. erhöhte Umweltrisiken. Aus anderen
Regionen der Bundesrepublik sind selten
intensive Agrarstandorte bekannt, die eine
hohe Fremdenverkehrs- und Wohnqualität
aufweisen. Neben den privatwirtschaftlichen Nutzungsausrichtung könnten die landwirtschaftlichen Betriebe aber als wichtige
Akteure in einer stärker landschaftspflegeorientierten BFL-Nutzung fungieren. E ine
extensive und landschaftspflegeorientierte
Landwirtschaft kann bei den Aspekten Landschaftsbild, Umweltqualität, und auch beim
regionalen Arbeitskräftebedarf positive Effekte erzielen. Die landwirtschaftliche Produktion w ird s ich ohne gezielte Impulse
(finanzielle Anreize) nicht landschaftspflegerisch ausri chten.

3.2 Forstwirtsclrafl
Auch bei einer waldbaulichen Nutzung fällt
der Arbeitskräftebedarf (AK) eher gering
aus. Je nach Entwicklungsstadium der Waldbestände kann von einem Bedarf von 2-4
AK pro 1.000 ha ausgegangen werden. Das
würde bei einer Waldmehrnng von 55.000
ha in Sachsen etwa 110 bis 220 Arbeitsplätze bedeuten. Der Anteil neu zu entstehender
Arbeitsplätze durch die Aufforstungen in
der BFL stellt sich real wesentlich geringer
dar. Die derzeit vorhandenen Arbeitskräftepotentiale in den Forstverwaltungen sind
für eine forstwirtschaftliche Betreuung ausreichend. In diesem Licht kann eine Aufforstung beschäftigungspolitisch eher als Sicherung bestehender Arbeitsplätze im Forstbereich angesehen werden.
Ein ertragsorientierter Waldbau auf Stand01ten der BFL ist in der Regel nicht realisierbar. Es ist davon auszugehen, daß unter den
Standortbedingungen der BFL negative
Deckungsbe iträge auf de r fors tökonomischen Seite zu erwarten sind. Der
Deckungsbeitragsverlust bei der Bewirtschaftung beträgt ca. 400 DM23l. Eine ökonomisch tragfähige und nachhaltige Waldmehrung als Saniemngziel bleibt demnach
auch aus betriebS\\"irtschaftlichem Kalkül
heraus zweifelhaft. Die Eigentümer der
21) Beispielhaft für das Mitteldeutsche Revier
siehe: ELBERLING (1996): Agrarstrukture lle Vorplanung „S üdliches Bornaer
Pleißeland" (unveröffentlicht).
22) SSLEF ( 1993): Aktionsprogramm Ländlicher Raum. Dorfentwicklung, Landwirtschaft
u nd Forstwirtschaft in Braunkohlenlandschaften, S. 33, Dresden.
23) Diese Faustzahl ist für die öffentlichen Waldflächen in einem realistischen Rahmen und
wird du rc h die Berichte de r Landesforstverwaltungen z. B. in Sachsen ebenfalls
ausgewiesen. In PrivJtwald dürfte die Zahl
nicht zutreffend sein.
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forstlichen Flächen müßten diese forstökonomischen Verluste langfristig tragen.
Indirekte betriebswirtschaftliche Implikationen könnten evtl. durch erhöhte Attraktivität der Flächen für die Jagd gegeben sein.
Die realisierbaren Jagdpachterlöse für den
Flächeneigentümer konelieren positiY mit
den Waldanteilen bzw. wiederum mit den
damit i.d.R. verbundenen Populationen an
jagdbaren Wildarten 24' .
Privatwirtschaftlich kommen als Anreize
für die Bewirtschaftung forstlicher Flächen
zusätzliche Faktoren, wie steuerrechtliche
Implikationen (Abschreibungsobjekt Forstfläche), Beleihfähigkeiten im Bereich der
Unternehmensfinanzierung (ähnlich wie bei
Landwirtschaft) und eine gewisse Attraktivität der Flächen als langfristige Anlageobjekte hinzu.
Im Falle privater Forstbesitzer dürften die
fi skalischen Erträge aus der Forstwirtschaft
gegen null gehen. Bei einer kommunalen
Trägerschaft des Waldbesitzes realisiert die
Kommune die angenommenen forstökonom ischen Verluste. Regionalwirtschaftlich kann die Waldfläche bei einer
Betrachtung der direkten wirtschaftlichen
Effekte als neutral bis negativ eingeschätzt
werden.
In der Literatm zur Walderholungswirkung
werde n n otw endige Waldanteile mit
30-40 % angegeben 2s>. Regionen mit Waldanteilen unter 10 % sind in dem Gebiet der
alten Bundesländer häufiger. Insofern erscheint der Bundesdurchschnitt als Kriterium für eine Waldmehrung wenig geeignet.
Außerdem weisen die Forstwissenschaften
darauf hin, daß „Landschaften, die der Erholungsuchende mit der EIWartung aufs ucht,
Wald zu erleben, einen Waldanteil von mindestens 50 % aufweisen sollten"26l. Der Vergleich bestehender Waldflächen in Brandenburg (z. B. die Waldungen um den
Stechlinsee in Neuglobsow) oder Sachsen
(z. B. der FriedewJ!d (Erholungswald
Moritzburg) deutet daraufhin, daß ähnliche
Landschaftsbilder in der BFL nur sehr langfristig realisiert werden. Inwiefern sich die
Waldentwicklungsstadien der Erstaufforstunge n in de r BFL diesen Waldphänotypen überhaupt annähern werden ist
noch fraglich. Hier könnten auch Entwicklungen ablaufen, die einem weitgehend
sukzessionsbüitigen Natmwald mittelfristig
eher ähnlich sein werden.
Insgesamt wird erwartet, daß auch die forstwirtschaftl iche Nutzung in der BFL fü r die
Regionen kaum Beschäftigungseffekte,
kaum Multiplikatoreffekte und sonstige
wirtschaftliche Impulse erzeugen wird.Tragfähige und unmittelbar wirtschaftliche Impulse für die regional en Entwicklungspotentiale sind ebenso wie bei Landwittschaft kaum zu erwarten. Ein ertrags-

orientierter Waldbau erscheint aufden Standorten der BFL forstökonomisch problematisch sein. Die Effekte der Waldwirtschaft
sind hauptsächlich in den Sozial- und Umweltfunktionen des Waids zu suchen, die
damit indirekt Einfluß auf die Standortfaktoren haben. In den Braunkohlenregionen
kann der Flächennutzung Wald ein regionaler Knappheitsgrad zugemessen werden.
Nach allgemeiner Auffassung erscheint eine
Erhöhung des Waldanteils für Landschaftsbild, Erho lungsfunktion und Umweltfaktoren zuträglich. Damit wird deutlich,
daß auch bei einer waldbaulichen Nutzung
die Frage der konkreteren Art der Nutzung
überdieregionalen Effekte entscheiden wird.
Beim Waldbau kann die Art und Weise der
Erstaufforstu ng (Rekultivierung) stärker als
bei landwirtschaftlicher Rekultivierung Nutzungsintensitäten festlegen. Ein naturnaher
Waldbau und besonders ein weitgehend
interventionsreduzierter NatuIWald, können
als Naturschutznutzungen eingestuft werden. Insgesamt wird eIWartet, daß die waldbaulichen Landschaftselemente der BFL
häufig nicht die üblichen Anforderungen
eines erholungsträchtigen Waids erfüllen
werden. Insofern muß auch die Sozial- und
Erholungsfunktion rnrsichtig eingeschätzt
werden.

3.3 Effekte etiter Erho/11ngsn11tv111g in
der Bergba11falge/n11tlscluift271

Die gegenwJrtigen Erwartungen in die wirtschaftlichen Effekte der freiraumbezogenen
Erholungsnutzung in der Bergbaufolgelandschaft im Vergleich mit anderen Nutzungen erscheinen teilweise überzogen. Die
Nach frage nach Erholung und Freizeitangeboten wird geringer sein als di e aktuellen
Planun ge n ausgewiesener Erholungsvonang- und Erholungsflächen. Die Regionen mit Braunkohlentagebau weisen auch
heute bereits verschiedene Naherholungsund Freizeitpotentiale auf. Im Lausitzer
Raum sind hier z. B. die Erholungsregion
Senftenberger See oder der Spreewald zu
nennen.
Der Bereitstellung „intakter Natur" und hoher regionaler Landschaftsattraktivität wird
häufig eine Standortaufwertung (sog. weiche Sta11dortfa.ktoren) für Industrie- und
Gewerbeansiedlungen zugesprochen. Die
Bedeutung der weichen Standortfaktoren
als Stabilisator oder als „Bestimmungsfaktor" einer wirtschaftlichen Entwicklung
wird dabei mitunter überbewertet. Der grundsätzliche Zusammenhang zwischen wirtsch aftlicher Prosperität und Erholungsqualitäten muß differenziert betrachtet werden. Weiche Standortfaktoren rücken i. d.
R. erst nach einer umfassenden Realisie-

rung der harten Standortfaktoren in den Rang
einer entscheidungserheblichen Größe für
di e Standortwahl von Unternehmen und privaten Hauhalten. Weiche Standortfaktoren
sind daher hilfreiche zusätzliche Argumente für Standortentscheidungen, aber keine
h inreichenden Faktoren der Standort wahl von Unternehmen und wohnsiedlungswilligen Menschen. Untersuchungen zum
Standortwahlverhalten von Unternehmen
stützen dieses Argument28' . Hohe Umweltqualität als attraktives Lebens-, Arbeits- und
Wohnumfeld mit entsprechenden Erholungspotentialen sind bei der Frage der Gewerbepolitik also im wesentlichen unterstützende
Beigaben und Nebenbed ingungen, die einem Standortmarketing von Kommunen
zuträglich sind, es aber kaum essentiell beeinflussen können.
Naherholungsnutzungen sind häufig mit
geringen Übernachtungszahlen und geringem Konsum in der Naherholungslandschaft

24) Wald als Lebensraum jagdbarer Tiere, insbesondere der Tierarten, die am Jagdpachtmarkt finanziell hoch bewe1tet werden, besonders beim sog. Hochwild, kann damit
heute die En\ artung „hoher" Jagdpachten
verbunden werden.
25) AG Forstliche Landespflege( 1984): Biotoppflege im Wald. Ein Leitfaden für die forstliche Praxis. Kilda -\'erlag, Greven.
26) AG Forstliche Landespfl ege (1991):
Waldlandschaftspflege. Hin" eise und Empfehlungen für Gestaltung und Pflege des
Waids in der Landschaft, Ecomed, Landsberg/Lech.
27) In der vorliegenden Betrachtung werden die
geplanten Freizeit- und Erholungsgroßprojekte zunächst nicht berücksichtigt.
Die einschlägigen Projekte der Renn- und
Teststrecke Lausitzring, der Themenpark
Lausitzring, der Ilse-Park oder das KarlMay-Land stehen auch inhaltlich nicht unmittelbar mit den hier analysierten Folgenutzungen in Verbindung. Die regionalwirtschaftlichen Bedeutungen so lcher
Großprojektplanungen müssen gesondert
bewertet werden. Diese Zusammenhänge sind
nicht Gegenstand des F+E-Vorhabens.
WIB (Wi rtschaftsingenieu rgesellschaft
mbH, Berlin) ( 1996): Die zeitliche Entwicklung von Erhol ungspotentialen in den
Bergbaufolgelandschaftensowie ihre Bedeutung für das Umland. Abschlußbericht eines
Gutachtens im Auftrag des MUNR (Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung), Potsdam, 108 S., (unveröffentlicht).
28) Vgl. PIEPER (1994): Das interregionale
Standortwahlverha lten der Industrie in
Deutschland. Konsequenzen für das kommunale Standortmarketing. 250 S., Göttingen. STEINBERG, ALLERT, GRAMS &
SCHARlOTH (1991): Zur Beschleunigung
des Genehmigungsverfahrens für Industrieanlagen. Eine empirische und rechtspolitische
Untersuchung. 196 S., Baden-Baden. Letztgenannte Arbeit enthält empirische Untersuchungen zur relativen Bedeutung der \ erschiedenen Standortfaktoren der Industrie.
Dabei wird deutlich, daß Arbeitsproduktivität und Arbeitskosten die herausragenden
Faktoren sind.

verbunden. Die wassemahen Erholungsformen lassen auch eine Nutzung durch
Camping erwarten, bei der die Kommunen
die Aufwendungen für die Abfallentsorgung und die Instandhaltung der kommunalen Einrichtungen zu tragen haben, aber
kaum Erträge erzielen können. Es ist in
diesem Zusammenhang fraglich, ob sich die
notwendigen kommunalen Investitionen für
die freizei t- und erholungsspezifische Infrastruktur (Radwegenetz, Grillstationen,
Trimm-Pfade, Naturlehrpfad, Campingplatz,
Bootsanlegestege, Toilettenhäuser, Verkehrserschließung usw.) als wirtschaftlich
tragfähig erweisen werden.
Es ist davon auszugehen, daß ein Mindestanteil kultivierter Flächen für eine Erholungseignung notwendig ist. Diese Kultivierung kann als Biotoppflege, als Waldlandschaftspflege und als infrastrukturelle Mindestausstattung verstanden werden. Besonders die Frage der hinreichenden Erholungsund Freizeitinfrastruktur ist hier zu klären.
Auch die teilweise noch erheblichen Probleme dernotwendigen Wasserqualiäten für
die wichtige Badenutzung sind stärker zu
beachten.
Die Flächennutzung Erholung und Freizeit
kann gegenüber den anderen betrachteten
Nutzungen nur schwer durch konkrete
Flächennutzungscharakteristika beschrieben
werden. E rholungsnutzung ist auf die Freiflächen bezogen eine Koppelnutzung, die
an bestimmte Landschaftsausprägungen
gebunden ist. Ein besonderes Potential bilden hierbei die entstehenden Restlochseen.
Welche Voraussetzungen für eine Badenutzung geschaffen werden müssen und
welche Hindernisse existieren, muß noch
stärker berücksichtigt werden. Regionalw irtschaftl ich we ise n die E rholun gs potentiale und Standortimplikationen des
Erholungs- und Freizeitwerts der Landschaft
ein hohes Potential auf. Übe1Tegional können für die Erholungseignungen der BFL
aber kaum ausreichende Nachfrageeffekte
erwartet werden. Im Bereich der Naherholung muß der BFL erhebliche Bedeutung für die Städte und Kommunen im
Aktionsbereich der Tageb aurestlöcher zugemessen werden. Die direkten kurzfristigen wirtschaftlichen Impulse sind entsprechend vorsichtig einzuschätzen. Signifikante
private Einkommenseffekte oder Einnahmequellen für die kommunalen Haushalte
sind im Bereich der Naherholung nur in
begrenztem Ausmaß vorstellbar. Die direkten Beschäftigungseffekte der flächengebundenen Erholungseignung werden
ebenfalls als gering eingestuft. Langfristig
können Landschaften in der BFL mit hoher
Attraktivität auch als Standortverbesserung
bzw. -vorteil der Anliegerkommunen im
Bereich der Wohnansiedlung und des ge-

werblichen Standortmarketings wirken. D ie
gewerblichen Standortvorteile sind zunächst
als gering anzusehen. Die Erholungseignung
steht in einem ambivalenten Verhältnis zur
natun-äumlichen Ausstattung und Landschaftsausprägung der BFL. Besonders bei
den wassergebundenen Erholungsformen
zeichnen sich z. T. erhebliche Konflikte mit
den gleichzeitig unterstellten Naturschutzfunktionen dieser Bereiche ab.
J. 4 Nat11rsch11tzn11tv111ge11

Eine Auseinandersetzung mit Naturschutz
als Option unter den übrigen Folgenutzungen
der BFL muß zwei grundsätzliche Bereiche
unterscheiden. Erstens ist die Naturschutznutzung 1in engeren Sinne zu nennen, d. h.
die Sicherung von Naturschutzvorrangflächen. Zweitens kann Naturschutz integriert in Nutzungen des Waldbaus und der
Landwirtschaft auch einen Beitrag leisten.
Hiermit ist das Leitbild eines integn'e1ten
Naturschutzes in den Folgenutzungen der
BFL angesprochen . Mit Blick auf die
Rekultivierungsanstrengungen erscheinen
die Vorrangfliichen fiir Naturschutznutzung
von vordringlicher Bedeutung. Für einen
integrierten Naturschutz ist nicht die Sanierung, sondern die Art und Weise der Iandwiit schaftlichen bzw. fo rstwirtschaftlichen
Folgenutzung entscheidend.

3.4.J Naturschutz als „Prozeflsch11tz"
(weitgehendfi'eie S11kzessio11' 9J)
Die Beschäftigungseffekte können hierbei
ähnlich denen einer waldbaulichen Nutzung
eingestuft werden. Ein geringes Arbeitsplatzangebot kann durch Schutz- und Ordnungspersonal (Ranger) erreicht werden. Außerdem böte eine großflächige Sukzessionslandschaft vielfältige Chancen der vergleichsweise einmaligen landschaftsökologischen Begleitung bzw. wissenschaftlichen Forschung zur Landschaftsdynamik.
Auch hiermit ist ein geringes regionales
Arbeitsplatzpotential erwartbar.
Der vo lkswirtschaftliche N utzen des
sukzessionsbetonten Naturschutzes besteht
in der Einsparung öffentlicher Flächenbeihilfen auf der Seite der Wirtschaft (Bundeshaushalt, öffentliche Mittel). Daneben
werden auch den Faktoren Biodiversität und
Arten- bzw. Biotopschutz vo lkswirtschaftliche Nutzeneffekte zugebilligt. Die
Naturschutz-und Umweltökonomie hat hierzu entsprechende Perspektiven gezeigt30>.
Dies·e volkswirtschaftlichen Nutzeneffekte
werden z. T. verstärkt durch das Potential
der BFL als großflächige ökologische Ausgleichsregionen mit weitgehend ungestörten Prozessen und ungestörter Dynamik wie

sie in den Kulturlandschaften Deutschlands
äußerst selten ist. Besonders die bundesweite Knappheit dieser Naturschutzfunktionen
unterstreicht die gesamtwirtschaftlichen
Nutzeneffekte. Dem steht entgegen, daß die
Effekte freier und ungelenkter Sukzession
im Hi nblick auf di e Arten - und
Biotopdiversität- am Ende steht der Wald geringer sein können.
So, wie die öffentlichen Haushalte von einer Sukzessionsflächenentwicklung wenig
betroffen werden, sind kaum finanzielle
Transfers in die Region über Flächenbeihilfen oder s pezielle Pflege- und
Entwicklungsprogramme zu erwarten. Das
regionale Einkommen erfährt keinen Zuwachs. Auch die kommunalen Haushalte
werden auf dem direkten Wege kaum von
Flächen mit freier Sukzession profitieren.
Regionalwirtschaftlich sind demnach von
großflächigen Sukzessionsnutzungen nur
geringe Impulse zu erwarten. Hierbei gleicht
diese Naturschutzoption den Einschätzungenzum Waldbau. Auch die Beschäftigungswirkungen werden bei weitgehend minimierten Interventionen in den Flächen relativ gering ausfallen. Als Art der Flächennutzung muß solchen Sukzessionsräumen
jedoch eine sowohl regional als auch bundesweit hohe Knappheit beigemessen werden. In den bewirtschafteten Kulturlandschaften sind Flächen mit wei tgehend
ungelenkten Prozessen der Landschaftsentwicklung äußerst selten. Wissenschaftlich werden derartigen Gebieten erhebliche
Bedeutungen zugemessen. Im Vergleich mit
den üblichen Formen der Naherholung und
der Freizeitnutzung haben solche Flächen
für die Erholungsleistung einen geringeren
Wert. Allerdings könnte man sich auch spezielle Vermarktungskonzepte für Sukzessionslandschaften bzw. „gestörte Landschaften" vorstellen.

29) Der Zusatz weitgehendsoll klarmachen, daß
bei Sukzessionsnutzungen nicht gänzlich auf
bestimmte Maßnahmen aufExtremstandorten
mit tertiärem und pleistozänem Substrat verzichtet werden kann. Hier sind Renaturierungsmaßnahmen als initiale Entwicklungsimpulse denkbar, die ein Min imum an
Standortvorbereitung für den Schutz vor
Winderosion und als Mindestanforderung
an das Landschaftsbi ld für die regionale
Bevölkerung gelten sollen.
30) GEISENDORF, GRONEMANN, HAMPIC KE & IMMLER ( 1996): Die Bedeutung
des Naturve1mögens und der Biodiversität
für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Möglichkeiten und Grenzen ihrer Erfaßbarkeit
und Wertmessung. Forschungsbericht Vorhaben Nr. 10 1 03 165/02 im Auftrag des
BMU/UBA. HAM PICKE , SCHÄFER,
KIEMSTEDT, TAMPE, TIMP & WALTERS
(l 991 ) : Kosten und Wertschätzung des Arten- und Biotopschutzes. UBA Be richte
3/91; HAMPICKE ( 199 1): Naturschutzökonomie. Stuttgart.
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J.4.2 Nat11rsch11tz als Lmulschnftspßege
11nd Biotopma11nge111ent

effekte weniger hoch ausfall en. Aus
Wettbewerbsgründen werden privatwirtschaftliche Anbieter den Faktor Arbeit so
weit als möglich substituieren.
Bei einer Naturschutznutzung durch gezieltes Biotopmanagement werden in der BFL
ständige Landschaftspflegemaßnahmen notwendig. Diese La nd schaftspflegemaßnahmen stellen regionalökonomisch
einen positiven Faktor dar. Es entsteht Arbeitskräftebedarf, der durch verschiedene
Modelle regional umgesetzt werden kann.
Der speziellen Personalbedarf kann dabei
stark variieren. Maschineneinsatz und die
Nutzung entsprechend durch Tierbestände
(Schafe, Ziegen, extensive Fleischrinder)
ist bei verschiedenen Offenlandbiotopen
möglich. Die erhöhten Arbeitsvo lumina lassen eine Verbindung zwischen wi11schaftlichem Beschäftigungsziel und Naturschutzziel möglich werden. Je nach Priorität des
Beschäftigungsziels kann dann eine gezielte Landschaftspflege mehr oder weniger
arbeitsintensiv gestaltet werden. Im Vergleich mit dem aktuellen Einsatz von
Beschäftigungsmaßnahmen in der Sanierung bleibt festzuhalten, daß s ich
Landschaftspflege in der BFL mindestens
ebenso gut als Beschäftigungsprogramm
eignet. Konzepte, wie eine Landschaftspflege in der BFL organisiert und realisiert
werden könnte, sind vielfältig vorstellbar32>.
Auch die regionale Landwirtschaft könnte
hier ei n gewisses Nebeneinkommen erreichen. Bei einer betriebsverträglichen Ausrichtung von Naturschutzmaßnahmen (Beachtung des regiona len betrieblichen

Zur Abschätzung von Naturschutznutzung
als gezielte31) Landschaftspflege und Biotopmanagement in Flächen der BFL können
u. a . folgende Effekte und P roblemzusammenhänge genannt werden:
Zusätzlich zu den o. g. Rangem und den
notwendigen Ordnungs- und Kontrollarbeitskräften kommt bei Landschaftspflegestrategien weiterer Arbeitskräftebedarf durch die Maßnahmen der Landschafispflegehinzu. Hier scheinen Beschäftigungseffekte erzielbar. Neben der Organisation und Koordination, der filchlichen
Anleitungund Steuerung in der Fläche, der
planerischen Vorbereitung der Maßnahmen (Pflege- und Entwicklungspläne usw.)
ist hier vor allem Personalbedarf bei der
praktischen Durchführung zu erwarten.
Valide Schätzungen zum Bedarfliegen bislang nicht vor. Derzeit können nur Schätzungen auf der Gnmdlage der Erfahrungen,
beispielsweise der Ökologischen Station
Borna Birkenhain e. V. versucht werden.
Erste quantitative Näherungen und Anhaltspunkte können z. T. die Arbeiten zur Landschaftspflege in der Kulturlandschaft und
zur Ausgleichsgestaltung in der Eingriffsregelung geben. Allerdings treten hierbei
Probleme auf, weil die Größenordnungen
der Flächenanteile für Landschaftspflege in
den BFL andere Dimensionen aufweisen
als bei den üblichen Anwendungen von
Landschaftspflegemaßnahmen.
Der Bundeshaushalt wird wohl die großflächige Landschaftspflege in der BFL fi- Naturschutzpotentiali3 3> etwa im Rahmen
nanzieren müssen. Die Mittel für eine Ent- von Agnvstrukturellen Entwicklungswicklung bundesweit bedeutsamer planungen (AEP) zu untersuchen) sind EinLandschaftstypen in der BFL sind nur als kommensbeiträge denkbar, welche die
öffentl iche Finanzzuweisungen denkbar. Bewirtschaftungserträge durch konventioUnter dem Aspekt einer bundesweiten Be- nelle Produktion auf Kippen möglicherweideutung der BFL aus Naturschutzsicht sind se übertreffen können. Auch bei den lokalen
solche Mittelzuweisungen durchaus zu recht- Standortfaktoren, wie Landschaftsbi ld und
fertigen. Bei dem Nutzen der Biodiversität Erholungseignung, erscheinen Landschaftsgelten die gleichen Zusammenhänge wie pflegestrategien in der Regel förderlich. Insbei Sukzessionen. Über die unterschiedli- gesamt könnte die Option Landschaftspflege
chen Nutzeneffekte zur Biodiversität wird mit vergleichsweise günstigen regionaldan n die Frage entscheiden, welche wirtschaftlichen Effekten verbunden sein.
Naturschutzstrategie positivere Effekte auf
Arten und Biotope haben wird bzw. wie
diese Effekte naturschutzfachlich im bun- 4 Schlußfolgerungen und
desweiten Vergleich zu bewerten sind. Die- Handlungsempfehlungen
se Frage kann nicht regionalökonomisch
4.1 Nat111:rch11tv111tv111gen im
beurteilt werden.
regiona!wirtschaftlichen Vergleich
Steuereinnahmen durch öffentliche Landschaftspflege werden nur dann e1wartet, Naturschutzerscheintregionalwirtschaftlich
wenn die Landschaftspflegemaßnahmen auf längere Sicht keineswegs eindeutig
nicht ü ber öffentli che Beschäftigungs- schlechter als die bislang vornehmlich gegesellschaften, sondern durch einen ent- planten bzw. erwarteten Folgenutzungen.
sprechendes wirtschaftliches Branchen- Dies hängt vor allem damit zusammen, daß
segment Landschaftspflege abgewickelt die gesamten wirtschaftlichen Impulse aus
werden (Ausschreibungsmodelle). In einem der Flächennutzung in der BFL als gering
solchen Fall dürften die Beschäftigungs- angesehen werden müssen. Werden die er-

hebliche n Probleme und Entwicklungsanstrengungen in anderen ländlichen Räumen oder in Regionen mit einem starken
Wandel in der Industriestruktur (z.B. Ruhrgebiet, Saarland) betrachtet, dann wird deutlich, in welchen Dimensionen hier Probleme regionalwirtschaftlicher Art zu bewältigen sind. Unter diesen Rahmenbedingungen wirken die wirtschaftlichen Impulse aus
der flächenhaften Nutzung der BFL marginal. Die allgemeinen wirtschaftlichen Rahme nbedi ngungen l asse n hohe Wertschöpfungen aus der flächengebundenen
Produktion kaum erwarten (Entwicklungsprobleme peripherer Räume). Es ist bereits
aus diesem Vergleich heraus damit zu rechnen, daß mit den sanierten Braunkohlenflächen bedeutende regionalwirtschaftl iche
Effekte erzielbar sind.
Bei den direkten regionalwirtschaftlichen
Effekten zeichnet sich ab, daß die kommunalen Haushalte bei den beiden Naturschutzstrategien nicht wesentl ich anders betroffen
sind als bei anderen Flächennutzungen. Allerdings erscheint die Natmschutznutzung
aus anderen Kalkülen heraus fü r Kommunen eher unattraktiv. N aturschutzanforderungen kollidieren häufig mit konunu-

31) Gezielt bezeichnet hier noch einmal den
Umstand, daß bei so lchen Naturschutzstrategien immer auch die Frage zu klären ist,
welche Biotop- und welche Landschaftsausprägung anges trebt werden so ll.
Landschaftsökologisch betrachtet handelt es
sich um eine anthropogene Intervention in
den natürlichen Enh\ icklungsprozess zum
Erhalt eines bestimmten Entwicklungsstadiums (Landschaftspflege-Ziellandschaft). Die
Problematik der Auswahl aus den verschiedenen denkbaren Ziellandschaften (Zieldilemma des Naturschutzes, insbesondere
des Arten- und Biotopschutzes) lassen wir an
dieser Stelle zunächst außer acht. Es wird
ange nommen, daß d ie verschiedenen
Landschaftspflegestrategien mit relativ (zu
der Sukzessionsvariante)
hö here n
Arbeitskrä/lebedarfen, !n vestitionsbedarfen
und öffentlichen Aufwendungen verbunden
sein werden. Die speziellen regional wirtschaftlich relevanten Faktoren einzelner
Landschaftspflegestrategien könnten in weiteren Betrachtungen spezifiziert werden. Eine
Spezifikation fällt derzeit schwer, ' ' eil zu
wenig Wissen und Informationen darüber
verfügbar sind, wie Biotopmanagement und
Landschaftspflege in den einzigartigen Rahmenbedingungen der BFL gestaltet werden
kann.
32) Neben den regional bereits vorl iegenden
Ansätzen können auch Modelle ähnlich der
Landschaftspflegegemeinschaften oder der
Naturlandstiftungen herangezogen werden.
33) Zum Ansatz des betn'eblichen Naturschutzpotentials landwirtschaftlicher Betriebe siehe ABRESCH, BAUER & HUMMELSHEIM (1997): Gesellschaftliche Funktionen der Landwirtschaft im ländlichen
Raum: Eine empirische Untersuchung am
Beispiel der hessischen Gemeinden Lohra
und Flörsheim. - Landwirtschaftliche Rentenbank Frankfurt (Hg.): Landwirtschaft im
ländlichen Raum - Funktionen, Formen,
Konflikte. Schriftenreihe 11, 93-140.
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nalen Entwicklungsabsichten und mit einzelnen Nutzungsinteressen in der Fläche.
Naturschutzwerte und -maßnahmen werden deshalb häufig als Entwicklungs- und
Nutzungshemmnisse wahrgenommen. Nach
derzeitiger Praxis erhalten Naturschutzflächen bestimmte Schutzgebietsauflagen.
Für die Kommunen bedeuten solche Auflagen i. d. R. einen Verzicht auf kommunales
Entwicklungspotential. Auch wenn sich
Gewerbe- und Industrieansiedlungen bzw.
große Wohungsbebauung nur in wenigen
Fällen realisieren lassen, wird die Beeinträchtigung des Potentials in vielen Fällen
als negativ empfunden34>. Ein Naturschutz,
der ausschließlich als Verhindererder Rekultiv ierung der BFL wahrgenommen wird,
kann dauerhaft kaum den notwendigen Erfolg erreichen. Strategische Neuorientierungen sind also nicht nur beim Sanierungsgeschehen und bei den politischen Entscheidungen, sondern vor allem bei den Akteuren
des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes selbst notwendig. Erfolgreiche
Ansätze sind aus der Praxis bekannt und
könnten Modellcharakter entfalten35>.
Eine stärkere Betonung von Landschaftspflegekonzepten, um spezifische Offenlandbiotope in der BFL zu erhalten und zu
entwicklen, könnte im Vergleich mit den
aktuellen Planungsvorstellungen über einen
längeren Zeitraum zu mehr Beschäftigung
führen. Diese Beschäftigungswirkungen wären auch weiterhin von öffentlichen Finanztransfers in den BFL-Regionen geprägt. Sie
können nicht als langfristig selbsttragende
Investitionen im engeren Sinne betrachtet
werden. Allerdings ist zu bedenken, daß im
Vergleich zu direkten Landschaftspflegearbeitskräften, für die Schaffung z. B. eines
neuen Arbeitsplatzes in der Landwirtschaft
größere Investitionen notwendig sind, weil
die Landwirtschaft zu den kapitalintensiven
Branchen zählt. Regionalwirtschaftlich
müßte für langfristig tragfähige
Beschäftigungseffekte der „Strategie frei e
Sukzessionen" der Vorrang eingeräumt
werden. Die entsprechenden Standorte könnten - insoweit Sicherungspflicht besteht minimal vorbereitet werden. Die dabei zweifelsohne einzusparenden öffentlichen Mittel könnten für tragfähigere Förderungen
der regionalen Entwicklungspotentiale verwendet werden. Bei einem Vergleich der
Altemativen:

• Gepflegte Landschaft mit wenig wirtschafllichem Entwicklungspotential oder
• mittelfristig „gestöJte" Landschaflsb1lder, Wildnis und fi"eie Entwicklung größerer Landschaftsteile bei gleichzeitigen
tragfähigen Entwicklungsimpulsen durch
eine entsprechende regionale Wirt-

Rekultivierungs- /Renaturierungsform
Landwirtschaft
Forstwirtschaft Lausitz (Mischkultur 1>)
Forstwirtschaft Mitteldeutschland (Laubholz)
Weitgehend freie Sukzession
Gelenkte Sukzession
Herstellen spezieller Biotoptypen
Spezielle Pflegemaßnahmen

Geschätzte Kosten / ha
(Stand 11198)
17.208 DM
19.950 DM
24.086 DM
1.498 DM
12.228 DM
15.364 DM
777 DM2>

Tab. 4: Geschiitzte GesamtkosleJJ liir verschiedene FolgeJJutzuJJgeJJ (Quelle: eigene
Berechnungen nach Angaben der LMBV).
..
LMBV (1996): Merkblatt Millelfristplanung 9ewerk q2 RekultJVJ.erungl landschaflsgestaltu_ng, S.
13 (unveröffentlicht). LMBV (199~): Forstw1rtscha(l/Jche Rekult1V1erung und Na~urs_chutz 1/J den
Bergbaufo/gelandschaflen - cm Widerspruch? Ber/11J, 15 S.. LMBV (1988): Schnfl/Jche
Mitteilung an das Bundesamt für Natursc/Jutz (Außenstelle lelj)z1g) vom 10. November 1998,
Anlage /, Berlin.
.
..
11 Bei Mischkultur im Forst wild ein Verhältnis von 1: I z wischen Laub- und Nadelgeholzen
unterste/lt.
!i Jä/Jrlicbe Pflegekosten.

schafls!Orderung': ist aus Sicht der be- 4.2 Regio11alwirtschaftliche Effekte und
troffenen Menschen in der Region s icher Kosten der Rekultivierung
die zweite Variante vorzuziehen 3 ~>.
Eine wei tere Perspektive ergibt sich aus
Mit Blick auf die Innovationsfähigkeit der dem Vergleich der zu erwartenden regionalBL-Regionen muß noch auf einen wirtschaftlichen Effekte mit den notwendigrundsätzlicheren Aspekt eingegangen wer- gen Rekultivierungskosten im tc1Testrischen
den. Es s tellt sich bei der regional - Bereich. Als Annäherung der Rekultivierwilischaftlichen Betrachtung, wie oben dar- ungskosten können die Kalkulationsgrundgelegt, insbesondere die Frage, welche zu- lagen aus den einschl ägigen Gewerkekünftig tragfähigen, mit komparativen katalogen des Sanierungsbergbaus und
Standortvorteilen ausgestatteten Nutzungen Angaben der LMBV herangezogen werfo lgen sollen. Zur Land-und Forstwirtschaft den. Daraus sind die groben Kostenwurde grob dargelegt, daß die Innovations- relationen zwischen den diskutierten Optiograde und die komparativen Standortvor- nen - forstwirtschaftliche Reku ltivierung,
teile, im Sinne von Besonderheiten gegen- landwirtschaftliche Rekultivierung und Reüber anderen Regionen, eher gering ausfal- naturierung - ersichtlich. Die nachfolgende
len werden. In diesem Zusammenhang ist zu Tab. 4 zeigt die Kostendimensionen der
fragen, ob die BL nicht viel stärker als terrestrischen Flächensanierung.
bislang aus ihren landschaftsökologischen
Spezifi ka heraus verstanden werden sollte.
Vielleicht wäre hier eine partielle Neu- 34) Siehe diesen Befund in ähnlicher Weise
bewertung des Eingriffsverständnisses (Speauch bei FÜRST ( 1991): Um\\ eltschutzoder
Hemmnisse? Uber den Beitrag der
zifika der besonderen menschlichen EinLandsc haftsplanung zur Gemein de griffe) als Entwicklungschance sinnvoll.
entwicklung. - Landschaftsplanung, Aufschwung für die Umwelt, Kongreßbericht,
Dabei könnte die BL stärker als bislang als
Mainz.
technogener Landschaftstyp mit besonderer
35) Hierbei kann auf die ökologische Station
Eigenart angesehen werden und als KulturBorna Birkenhain e.V. beispielhaft hingewiesen werden. Vergleichbare Institutionen
gut interpretiert werden. Wird in dieser Richkönnten für die Abwicklung, fachliche Vortung weitergedacht, so sind Naturschutzbereitung und praktische Projektdurchkonzepte notwendig, welche die besondeführung von Naturschutz und Landschaftspflege \\ ertvolle Anknüpfungspunkte ergeren Biotope, Lebensgemeinschaften und Entben. Bedenklich und charakteristisch ist, daß
wicklungsprozesse der BL in den Mittelnaturschutzorientierte Initiativen mit den entpunkt stellen. Eine Biotoppflege und ein
sprechenden Effekten für den regionalen Arbeitsmarkt derzeit ka um aktiv gefördert werLandschaftsleitbild nach dem Muster und
den.
den gewohn ten Flächennutzungs36) Bei dieser Argumentation soll nicht ververteilungen der übrigen Kulturlandschaft
kannt \\ erden, daß es sich hierbei um derzeit
nicht existente, hypothetische Neuausscheint im Sinne langfristiger Besonderheirichtungen der Rahmenbedingungen der Saten wenig erfolgversprechend. Die Abnierung handelt, die von den meisten Akteuschlußthese lautet daher: Ein langfristig tragren als illusionär eingestuft werden. Es erfiil1iger Jl.atursclmtz sollte sich stärker auf
die Einzigartigkeit der BL und auf deren
Entwicklungsperspektiven auf Grundlage
dieser Besonderheiten stützen.

scheint dennoch angezeigt, auf der strategischen Ebene analytisch, aber auch konzeptionell anzusetzen und unabhängig vom politischen T agesgeschehen Zusammenhänge
und Systemkonfigurationen zu hinterfragen.
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Die erheblichen Unterschiede werden anhand der ha-bezogenen Kostenkalkulationen deutlich. Naturschutznutzungen stellen
bezogen aufdie Sanierungskosten eindeutig
die kostengünstigste Sanierungsaltemative
im Bereich der betrachteten Folgenutzungen
dar. Die unterschiedlichen Kosten für die
Sanierung können mit den Flächenbilanzen
der Sanierung bzw. mit den noch nicht abschließend sanierten Anteilen der ten-estrischen Bereiche verbunden werden. Daraus
ergibt sich das öffentliche Sanierungskostenvolumen im terrestrischen Bereich. Ohne
die einzelnen Rechnungen an dieser Stelle
aufzustellen, kann aus den Relationen leicht
abgeleitet werden, daß eine partielle Substitution von forstlicher Rekultivierung in Richtung der Renaturienmgsoptionen erhebliche Einsparpotentiale bewirken würde. Die
damit zur Debatte stehenden öffentlichen
Finanzvolumina fallen in beachtlichen Größen ordnungen aus. Aber auch die
Sanierungskosteneinspareffekte für die Länder wären erheblich. Brandenburg könnte z.
B. bei einer angenommenen Kostenbeteiligung von 25 % an den Sanierungskosten
Mittel in vielfacher Millionenhöhe einsparen. Dieser Aspekt ist wichtig, weil aus den
Einsparpotentialen der Länder im Ansatz
auch Argumente und Größenordnungen für
die Finanzierung der Biotoppllegekostenbei
einer praktischen Naturschutznutzung in der
BFL gewonnen werden können. Hierbei
kann z.B. der Frage nachgegangen werden,
wieviel Biotoppflege in Brandenburg bei
ve rschi edenen Organisations- und
Finanzierungsmodellen mit den e1Teichbaren Einsparpotentialen möglich wäre371•
4.3 Ht111rf/1111gse1npfeh/1111ge11

Als operationale Handlungsempfehlung
wird vordem Hintergrund dero. g. Betrachtungen und des bestehenden Systems der
Braunkohlensanierung eine stärkere Berücksichtigung von Sukzessionsvarianten beider
forstlichen Rekultivierung vorgeschlagen.
Sukzessionsprozesse werden auf den meisten Standorten in unterschiedlichen Zeithorizonten zu Waldgesellschaften führen.
Daher kann eine solche natürliche Waldbegründung auch als WaldbauYariante mit
geringst möglichen menschlichen Interventionen und langen Entwicklungszeiten interpretiert werden. Es wird vorgeschlagen,
in Abstimmung mit den Braunkohlenländern, dem Bund und dem Sanierungsträger, die Richtlinien der LMBV zur Begründung rnn Waldbeständen bzw. die
Möglichkeiten der LMBV zu forstlichen
Rekultivierungen um d ie Sukzessionsvariante zu erv>eitern. Um die Naturschutzpotentiale solcher Flächen zu erhalten und
die angedeuteten finanziellen Einspar-

potentiale zu realisieren, sollte auf eine
meliorative Standortvorbereitung, wie sie
den Aufforstungsflächen vorgesehen wi rd,
so weit wie möglich verzichtet werden. Sukzession in der hier vorgeschlagenen Forn1
beschränkt sich nicht auf den Verzicht von
Anpflanzung und Bestandspflege, sondern
umfaßt die Erhaltung des aktuellen Standortpotentials der Flächen in der BL. In Abstimmung und fachlicher Vorbereitung mit Sachverständigen des Naturschutzes können auf
direktem Wege Naturschutznutzungen auf
ausgewählten Standorten der forstlichen Rekultivierung Yorgesehen werden. Zur konkreten Operationalisierung dieser Empfehlung wird es notwendig, innerhalb der
Aufforstungsflächen eine fundierte Auswahl
geeigneter Flächen für die Behandlung als
Waldsukzessionsflächen vorzunehmen 38'.
Oberziel sollte dabei die Benennung aller
substituierbaren Aufforstungsflächen sein.
Die spezielle Auswahl sollte standortbezogen erfolgen und anhand geeigneter
expliziter fachlicher Auswahlkriterien nachvollziehbar gemacht werden. Die Kriterien
für die Auswahl müssen dabei neben den
engeren saniemngstechnischen Notwendigkeiten der Aufforstung bestimmter Flächen
und den speziellen landschaftsökologischen
Zusammenhängen in der Bergbaulandschaften (insbesondere Schadstoffrückhaltefunktionen durch Wald durch die
geringere Versickerungsrate im Vergleich
zu Offenlandbiotopen 39l) insbesondere geeignete Naturschutzkriterien und Indikatoren enthalten. Dabei wird vorgeschlagen,
einen entsprechenden methodischen Leitfade n zu den mindestens notwendigen
Naturschutzkriterien zur Auswahl-Entscheidung für die Braunkohlensanierung zu erarbeiten.

4 Zusammenfassung
Die Saniemng der Braunkohlenregionen in
Mitteldeutschland und in den Lausitzer Revieren umfaßt zwei wesentliche Problembereiche:
• Die Wiederherstellung einer funktionsfähigen Landschaft, also die Landschaftssanierung, und
• die Wiederherstellung eines tragfähigen
w irtschaft lichen Gefüges, also die
Wirtschaftssanierung.
Die geplanten Folgenutzungen der BFL
Land- und Forstwirtschaft, Freizeit/Erholung sowie Naturschutz und Landschafispflege können demnach, neben den Effekten im Bereich der Landschaftssanierung,
insbesondere durch ihre raumwirtschafllichen Entwicklungsbeiträge bewertet werden. Die regionalwirtschaftliche Beurteilung zielt in erster Linie auf die
Beschäftigungswirkungen der entstehenden

Folgenutzungen, die Effekte im regionalen
und überregionalen Wirtschaftsgefüge
(Multiplikatoreffekte) und auf die Implikationen fiir die öffentlichen Haushalte ab.
Bezogen auf die langfristigen Effekte der
geplanten Folgenutzungen der BFL ist zu
bemerken, daß keine der vorgesehenen
Flächennutzungen tragfähige und signifikante Beiträge zu den regionalw irtschaftlichen Größen erwarten läßt. Beschäftigungseffekte entstehen kaum, allenfalls ist ein Stabilisierungseffekt der wenigen derzeit \ orhandenen Arbeitsplätze in
der Land- und Forstwirtschaft zu erwarten.
Dementsprechend fallen die regionalwirtschaftlichen Multiplikatoreffekte sehr
gering aus. Die öffentlichen Haushalte werden keine zusätzlichen Steuereinnahmen
verbuchen können. Die relativ günstigsten
Beschäftigungspotentiale weisen Landschaftspflegekonzepte in der BFL auf. Hier
kann ein höheres Arbeitsplatzvolumen über
die eigentliche Sanierungstätigkeit hinaus
e1Teicht werden. Allerdings werden solche
Arbeitsplätze weiterhin von öffentlichen
Finanzzuweisungen abhängen, also keine
eigenständigen wirtschaftlich tragfähigen
Arbeitsplätze ergeben.
Neben den langfristigen regionalwirtschaftlichen Effekten können die Kosten
der Rekultivierung als weiterer Indikator
für die Einordnung von Naturschutz und
Landschaftspflege gegenüber den übrigen
Landnutzungen in der BFL herangezogen
werden. Dabei werden die Rekultivierungskosten für die Vorbereitung der geplanten
Folgenutzungen Landwirtschaft, Waldbau
und Naturschutzflächen verglichen. Die
Folgenutzung Landwirtschaft kann hierbei
vemach lässigt werden, weil die Rekultivierung
dieser Flächen bereits weit vorangeschritten
ist. Mil Blick auf operationale Handlungsempfehlungen verbleibt der Kostenvergleich
zwischen forstlicher Rekultivierung und
naturschutzorientierter Renaturierung. Der
Vergleich der öffentlich zugänglichen
Kalkulationsdaten zeigt, daß sich die forstlichen Rekultivierungsmaßnahmen erheblich
kostenintensiver darstellen als Renaturierungsmaßnahmen mit dem Ziel der vorrangigen Naturschutznutzung. Bei den

37) Siehe im einzelnen dazu: ABRESCH,
GASSNER & v. KORFF ( 1999/im Druck):
Naturschutz und Braunkohlesanierung.
Schrift enreihe Angewandte Landschafisökologie des Bundesamts für Naturschutz,
Bonn-Bad Godesberg, 468 S.
38) Einschl ägige Vorschläge von seiten der
LMBV liegen vor. LMBV (1998): Schriftliche Mitteilung vom 10. November 1998.
39) KA TZUR & BÖCKER ( 1998): Zur Not" endigkeit aktiver Aufforstungen zur Herstellung von forstl ichen Nutzflächen in der
Bergbaufolgelandschaft. GutachterlicheStcllungnahme im _\uftrag der LM BV, ( unveröffentlicht}.
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Naturschutzoptionen wird eine an natürlichen Entwicklungsprozessen orientierte Vatiante (weitgehend freie Sukzession) und
eine mehr an gezielter Landschaftspflege
und Biotopmanagement orientierte Variante unterschieden. Es zeigt sich, daß
Landschaftspflegevarianten, um einen bestimmten Biotopzustand zu erreichen, erhöhten Aufwand bedeuten und entsprechend
kostenintensiver werden. Dennoch bleiben
auch die Landschaftspflegevarianten unter
dem Kostenaufwand der waldbaulichen
Standortvorbereitungen.
Naturschutz und Landschaftspflege als
Nutzungsoption stellen regionalwirtschaftlich betrachtet keine nachtei lige

Flächennutzung gegenüber den übrigen
Folgenutzungen Land- und Forstwirtschaft
dar. Mit arbeitsintensiven Landschaftspflegevarianten könnten darüber hinaus
langfristig relativ stärkere Beschäftigungseffekte im Vergleich mit terrestrischen Landnutzungen in den Braunkohlenregionen erreicht werden.
Mit Blick auf die Rekultivierungskosten für
die bodenverbessemde und kulturtechnische
Vorbereitung der verschiedenen Folgenutzungen, ist es vernünftig, die kostengünstigere Folgenutzung Naturschutz zu wählen oder zumindest bei forstl icher Nutzung
natürliche Bewaldung (Sukzession) zuzulassen. Dazu wird eine stärkere Berücksich-

Hordeum jubatum auf Bergbaufliichen der Lausitzer Bergbaulandschaft.

tigung von Sukzessionsvarianten bei der
forstlichen Rekultivierung Yorgeschlagen.
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Walter Durka, Michael Altmoos, Klaus Henle

Naturschutz und Landschaftspflege in Bergbaufolgelandschaften
- Konzepte zur Optimierung eines Netzes von Vorrangflächen *J 1 Einleitung
Als Folge des Braunkohlentagebaus und
dessen abruptem Ende zu Beginn der l 990er
Jahre entstand im Südraum Leipz ig, einer
von fndustrie und intensiver Landwirtschaft
geprägten Region, die als naturnahe Bereiche nur Flußauen und sehr kleine Wald-und
Feldgehölzreste aufweist, die Bergbaufolgelandschaft. Diese nimmt mit insgesamt ca.
200 km 2 große Flächen ein. Neuentstandene
Reliefforrnen, wie Tagebaugruben, Restlöcher, Kippen und Halden, prägen das neue
Landschaftsbild. Neben agrarisch und forstlich rekultivierten Flächen blieben Teile der
Bergbaufolgelandschaft sich selbst überlassen. Durch die relative Ungestö1theit sowie
die standörtliche V ielgestaltigkeit und Dynamik entwickelte s ich hier spontan ein
Mosa ik von Lebensräumen und Lebensgemei nschaften, das fü r den Naturschutz
von großer Bedeutung sein kann.
Über die Rolle der Bergbaufolgelandschaft
des Braunkohlentagebaus für den Naturschutz war vor Beginn dieser Untersuchung
wenig bekannt. Hauptanliegen von Wiederurbarmachung und Rekultivierung war die
wirtschaftliche Nutzung (Jnstitut für
Landschaftsforschung und Naturschu tz
1987, 1989 (ILN)), der Naturschutz wurde
nachrangig behandelt. Es existieren zwar
viele Einzeluntersuchungen aus verschiedenen Braunkohlenrevieren zur Fauna, Flora und Sukzession auf Tagebauflächen
(Übers icht: P FLUG 1998; L ausitz:
WIED EMANN & BLASC HKE 1990 ,
DONATH 1990, DUNG ER 1968, PIETSCH
1973 ; M itteld eutschland: BEER 1984,
DORSCH & DORSCH 1979, WESTHUS
198 1, MAUERSBERGER 1993; N iederrhein: WOLF 1985). In v ielen dieser Arbeiten wird die Bedeutung dieser Landschaften
für gefährdete Arten und natürli che Ent-

wicklungen hervorgehoben. Dennoch fehlte eine naturschutzfachliche Gesamtsicht
der Bergbaufolgelandschaft und die angemesse ne U msetzung in Planung und
Schutzgebietsausweisung, die auf fachl ich
begründeten Leitbildern basiert.
Auch im hier betrachteten Südraum Leipzig
\\Urden Naturschutzgebiete auf ehemaligen
Bergbauflächen ausgewiesen. Diese s ind
jedoch sehr klein und unsystematisch ausgewählt. Mit dem Ende des aktiven Tagebaus in den meisten Abbaugebieten wurden
und werden große Tei Je des Südraums Leipz ig neu beplant und gestalte t. Dem
Sanierungsbergbau s tehen hi erfür bedeutende Finanzmitte l zur Verfügung. Die
Interessen des Naturschutzes müssen in diesem Rahmen nachvollziehbar dargestellt und
Flächenprioritäten benannt werden. Hi erzu
s ind Leitbilder und Methoden zu entwikkeln.
Ziel erster Untersuchungen war es daher,
das Potential der Bergbaufolgelandschaft
im Südraum Leipzig für den Naturschutz zu
erfassen (DURKA & ALTMOOS 1997).
Zudem werden nun am Modell des Südraums Leipzig Methoden zur Ausw.1hl von
Von angflächen für den Naturschutz dargelegt. Konkret für diese Region werden
Naturschutzflächen vorgeschlagen, um Naturschutz mehr als bis lang fachlich be*) Der vorliegende Bei!Tag entstand auf der
Datengrundlage von 1996. Einige der hier
genannten wertvolle n Gebiete wurden durch
die Bergbausanienmg und Rekultivierung
überfonnt und gingen für den Naturschutz
weitgehend verloren. Nur wenige neue Gebiete entstanden zusätzlich. Andererseits
wurde seither die Datengrundlage ern cite1t.
Das Vorrangtlächennelz wird auf der Grundlage der hier dargestellten Methodik laufend
überprüft und in einem BMBF-Forschungsprojekt weiter bearbeitet. Aktualisierte Fassungen sind in DURK.A et al., im Druck, und
ALTMOOS 1999 dargelegt.

Gefährdungsgrade der Fauna im Tagebau
Bockwitz Borna-Ost 1995
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Abb. /:Anteil
gefährdeter
Tierarten (Brutvögel,
Amphibien, l1bellen,
Tagtälter.
Heuschrecken;
n=/45) und ihre
Gellihrdungsgrade
am Beispiel des
Tagebaus Bockwitz
Boma-Ost 1995.

gründet in die laufende Sanierungs- und
Regionalplanung einzubringen. In der vorliegenden Arbeit werden besonders d ie
Schutzziele und Methoden für eine objektivierte Flächenauswahl zur Sicherung dieser Naturschutzziele vorgestellt.

2 Potential der
Bergbaufolgelandschaft fii.r den
Naturschutz
Die Bergbaufo lgelandschaft des Braunkohlentagebaues verfügt über strukturelle und standö1tliche Bedingungen, die sie
für den Naturschutz wertvoll machen kann
(vgl. KRUG in diesem Heft, KATZUR 1997,
GEISSLER-STROBEL etal.1997,MEYER
& GROSSE 1997, DURKA et al. 1997).
Ähnl iche, aber deutlich kleinflächigere
Verhä ltnisse si nd au c h für and ere
Sekundärlebensräume, z. B. für aufgelassene Kiesgruben oder Steinbrüche bekannt (z.
B. DINGETHAL et al. 1985). Im Gegensatz
zur umgebenden Landschaft des Südraums
Leipzig si nd die Bergbaufolgelandschaften
große unzerschnittene, nach der aktiven
Bergbauphase relativ störungsarme Räume.
Die Bodensubstrate sind meist sehr nährstoffarm und oft wegen hoher Säurekonzentration besiedlungsfeindlich (tertiäre Substrate) (WÜNSCHE et al. 1984). Die
Gebiete besitzen jeweils eine große Vielgestaltigkeit des Reliefs, des Bodensubstrats
und des Wasserhaushalts. Die Dynamik von
Eros ion , Bo den- , Vege ta tion s- und
Faunenentwick lung (Sukzession) kan n in
den nicht rekultivierten Gebieten unbeeinflußt vom Menschen verlaufen.
Vorherrschende Lebensraumtypen s ind
vegetationsarme Rohböden unterschiedlicher Bodenart, vielgestaltige krautig-grasige
Pioniervegetation, Grasfluren, Verbuschungsstadien und Vorwälder. Grund- und
Sickerwasser führen zur Ausbildung von
Quellen, Tümpeln, Sümpfe n und Seen mit
Flac hmoo rin iti ale n, Röhrichten und
Schwimmblattvegetation in Abhängigkeit
von der Wasserchemie.
Die Bergbaufolgelandschaft beherbergt
eine große Zahl von Pflanzen und T ieren.
So kommen in zwei u ntersuchten Gebieten
(Tagebau Bockwitz-Borna Ost und Halde
Trages) 20 % (360) der in Sachsen heimischen Farn- und Blütenpflanzen, 66 % (78)
der in Sachsen heimischen BrutYögel, 50 %
(9) der Amphibien und 45 % (27) der Libe l-
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len vor. Generell dominieren in den frühen
Sukzessionsstadien gut ausbreitungsfähige
Organismen, die nährstoffa1me, vegetationsanne Stando1te bevorzugen. Nach ihrer Zugehörigkeit zu den Roten Listen gilt etwa
ein Drittel der Tierarten der von uns untersuchten Artengruppen als gefährdet (Abb.
1). Dabei stellt die Bergbaufolgelandschaft
für diejenigen Arten, die auch außerhalb der
Bergbaufolgelandschaft noch häufig sind,
lediglich eine Erweiterung des Lebensraumes dar. Andere Arten hingegen, deren Lebensräume außerhalb zurückgehen, finden
hi er Rückzugsräume oder sind auf die
Bergbaufolgelandschaft als alleinigen Lebensraum angewiesen (Abb. 2).
Die Bedeutung der Bergbaufolgelandschaft
für den Naturschutz besteht somit einerseits
in ihrer grundlegenden Struktur (Großräumigkeit, Nährstoffarmut, Dynamik) und
andererseits in ihrer spezifischen Funktion
als Lebensraumpotential gefährdeter Organismen.

Bergbaufolgelandschaft im Südraum Leipzig
Bedeutung als

>--

w
11

Brutvögel

erweiterter
Lebensraum

Refu1!ium

W iesenpieper

Feldlerche

Naturschutz-Handlun gskonze pte für
Bergbaufolgelandschaften erfordern eine
Zielbestimmung in Fonn eines Leitbilds. Es
muß erarbeitet werden, welche Zustände
und Entwicklungen zu erhalten, zu entwikkeln und zu fördern sind (vgl. WIEGLEB
1997). Erst dann können Handlungskonzepte abgeleitet werden. Die folgenden drei
Punkte skizzieren die Problematik der
naturschutzfachlichen Zie lbestimmung für
die Region Südraum Leipzig.

1. Die ursprünglichen Ökosysteme wurden
irreversibel zerstört und durch neuartige
Standorte ersetzt. Ein an historischen
Zuständen oder ursprünglichen Naturlandschaften orientiertes Leitbild muß
demnach versagen.
2. Neue Biotope und Arten, die in historischer Zeit hier nicht vorkamen, konnten
sich in der Region etablieren; bodenständige Arten fanden auf den nährstoffarmen Standorten Rückzugsräume. Viele
der entstandenen Biozönosen sind aktuell
als artenschutzfachlich wertvoll einzustufen.
3. Diese aktuell wertvollen Zustände verändern sich im Laufder natürlichen Sukzess ion. Sie werden von andersgearteten,
derzeit langfristig nicht sicher prognostizierbaren Folgestadien allmählich abgelöst, die ebenfalls wertvolle Naturelemente
enthalten können.
Ausgehend von diesen Prämissen wird als
Grundlage einer Naturschutzstrategie für
die Bergbaufolgelandschaft das Leitbild
„Vielfalt von Standortbedingungen und
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Bewertungsmöglichkeiten
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gülden kraut,

Dach-Trespe

Abb. 2: Bedeutung der Bergbaufolgelandschaft im Südraum Leipzig fiir ausgewählte Arten
unterschiedlicher Artcng111ppe11.

Sukzess ionsstadien mit naturräumlich angepaßter Biodiversität" formuliert. Da die
frühen Sukzessionsstadien (Rohboden,
Offenlandstadien) mit ihren typischen
Organismenarten nur vorübergehende Zustände sind und in Zukunft nicht in gleichem Maße wie bisher entstehen, muß das
übergeordnete Leitbild durch zwei parallel
zu verfolgende, zueinander komplementäre
und gleichwertige landschaftliche Teilleitbilder erreicht werden:
Einerseits die Erhaltung aktueller wertvoller Bedingungen, insbesondere der Offenlandstadien, andererseits das Zulassen von
möglicherweise wertvollen Folgestadien und
den dynamischen Prozessen durch ungestörte Sukzessjon (Abb. 3).

Kombination mit ökonomisch si nnvollen
und zugleich rcssourcenschonenden „nachhaltigen" Nutzungsformen die wichtigste
zugehörige Handlung sein (PLACHTER
1991, JEDlCKE 1995). Langfristig wird der
Erfolg solcher Pflegestrategie n davon abhängen , ob es gelingt, die Bemühungen zur
Erhaltung der Naturpotentiale mit der wirtschafllichen Entwicklung zu verbinden
(KLOTZ & HENLE 1997).
Als Prozeßschutz für Bergbaufolgelandschaften kann das Abschirmen von allen Nutzungen und Eingriffen außer Besuch
und Besucherlenkung verstanden werden.
Damit w ird ausdrücklich Sukzession in
Verbindung mit Geomorphodynamik (z.B.
Erosion) zugelassen, die in diesen Landschaften die naturschutzfachlich wertvolle
Den naturschutzfachlichen Leitbildern „Er- Dynamik darstellen und in ihrer Folge zur
haltung von Offenlandbereichen" und „Un- hohen raumzeitlichen Vielfalt an Lebensgestörte Sukzession" entsprechen die grund- räumen und Organismen führen können
sätzlichen Naturschutzstrategien „Pflege" (ALTMOOS & DURKA 1998).
und „Prozeßschutz''. Diese schließen sich Beide Strategien s ind als Endpunkte eines
auf den gleichen Flächen gegenseitig aus. Gradienten aufzufassen, der von gezieltem
Auf unterschiedlichen Flächen sollen sie Biotopmanagement bis zu völlig ungestörter, selbständiger Entwicklung reicht. Daparallel verfolgt werden.
zwischen liegen mehr oder weniger stark
Unter „Pflege" („Management") ist die ge- durch Pflegeeingriffe stabilisierte, pfleglich
zielte Erhaltung oder Entwicklung bestimm- genutzte und von Störungen freigehaltene
ter Zustände oder bestimmter Organismen- Zustände.
arten („klassischer" Arten- und Biotop- Für die Umsetzung der den Leitbildern
schutz) zu verstehen, die zuvor fachlich entsprechenden Naturschutzziele muß ein
s innvoll festgelegt werden müssen (siehe geeignetes, umsetzbares System von Vorunten: Ziel- und Leitarten). Dabei soll die rangflächen entwickelt werden.
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4 Flächenauswahl far ein
Schutzgebietssystem
Es besteht ein großes Flächenpotential in
der Bergbaufolgelandschaft des Südraums
Leipzig, das insgesamt als Vonangfläche
für den Naturschutz in Frage kommt (Tab.
1). Gleichzeitig kann nicht die gesamte Fläche von ca. 6.700 ha mit verbindlichem
Schutzstatus versehen werden. Zum ge-

Vielfalt an Stando1·tbedingungcn und Sukzessionsstadien /
Rce:ional ane:eoaßte hohe Biodiversität

Leitbild
Teil-Leitbilder

Naturschutzstrategie
Ziel
Zielsystem I
Erfolgskontrolle
Landnutzung
Maßnahmen
Auswirkungen
in der Praxis

Literaturbeispiele

genwärtigen Zeitpunkt ist die Planung
(Regionalplan, Sanierungsrahmenplan) der
Folgenutzungen der Bergbauflächen weitgehend abgeschlossen, einschließlich darin
vorgesehener Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft. Es ist
notwendig, die Ansp1üche des Naturschutzes an die P lanung der Bergbaufolgelandschaft begründbar zu fonnulieren Ulld
mittel-/ langfristig ein System von Schutz-

Erhaltune: der Offenlandbereiche

Ungestörte Sukzession

1

„Pflege"

„Prozeßschutz"

Erhaltung oder Entwicklung
beslimmter wertvoller Zustände
Ziel- und Leitarten und deren benötigte
Standorte, Lebensräume und
Habitatqualitäten
Integration in die Landnutzung,
bevorzugte Kopplung mit
Nutzungsprozessen
Auf bestimmte Arten, Biotoptypen oder
Habitatqualitäten abgestimmte Pflegeund Entwicklungsmaßnahmen
- Erhaltung des aktuellen Wertes
- Entwicklung vorhersehbar
- Verhinderung potentiell wertvoller,
neuer Zustände
- Menschlicher Eingriff
- Kosten- und zeitintensiv
Wegener 199 1, Nitsche & Nitsche 1994,
Briernle et al. 1991

Sukzession + Erosion, Artendynamik als
per se wertvolle Prozesse

Hilfskriterien für - Ziel- und Leitarten oder gefährdete
FlächenPflanzenarten zahlreich vorhanden
Prioritäten
- geschützte Kulturbiotope gut
entwickelt oder entwickelbar

Segregation
von der Landnutzung
Nutzungs- und Eingriffsfreiheit,
Zulassen von Morphodynamik
- Verlust des aktuellen Wertes
- Entwicklung nicht vorhersehbar
- Zulassen potentiell wertvoller, neuer
Zustände
- Natürliche Entwicklung
- Kostenlos
Jedicke 1995, losten 1995, Sperber &
van Acken 1993, Scherzinger 1990

- Flächengröße >>30 ha
- Morphodynamik vorhanden
- besiedlungsfeindliche Substrate,
Standortheterogenität

Abb. J: Leitbilder w1d Naturschutzstrategien als Handlungsrahmen fiir Naturschutz in der
Be1gbaufolgelandscbafl am Beispiel des Südraums Leipzig.
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Gebänderte Heidelibelle
Kleine Prachtlibelle
Kleiner Blaupfeil
Südlicher Blaupfeil

Tab. 1: Regionales Z iel- und Leitmtensystem liir die Bergbaufolgela11dschafie11 im Südraum
Leipzig (Z=Z ielart, L =Leitart).
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gebieten mit verbindlichem Schutzstatus
(Flächennaturdenkmal [FND], Naturschutzgebiet [NSG]) einzurichten. Somit
stellt sich die Frage, in welchen Gebieten
die oben fonnulie1ien Schutzziele und Strategien verwirklicht werden können.
Schon jetzt gibt es im Südraum Leipzig
einige Schutzgebiete in der Bergbaufolgelandschaft, jedoch ohne Systemcharakter
und übergeordnete Strategie . Werden
Schutzgebiete und Vorrangflächen fü r Naturschutz in Deutschland allgemein betrachtet, so leiden sie Ullter einem fehlenden
Systemcharakter, was sich in fehlender Repräsentativität, fehlendem räumlich-funktionalen Verbund und unzureichenden
Flächengrößen bei gleichzeitig ineffizientem Flächeneinsatz zeigt (BLAB 1992, ERZ
1994 ). Die Ursache dafür ist vor allem in der
unsystematischen, nicht an klar vorgegebenen Gesamtzielen orientierten Ausweisung
jeweils einzelner Schutzgebiete zu suchen
(PRESSEY 1994). Alternativ dazu sollen
hier objektivierte Auswahh·erfahren angewandt werden, die von einer quantitativen
Zielformulierung im Sinne der Repräsentanz, also der gleichen Häufigkeit der Schutzgüter im Schutzgebietssystem, ausgehen.
Mit nachvollziehbaren Auswahlregeln werden effiziente und flexible Lösungen für ein
Schutzgebietssystem gesucht.

4.1 Nntursch11tzzie!e
Als konkretisierte Ziele der zuvor genannten Leitbilder für Naturschutz (Abb. 3) sind
verschiedene, teils einander entgegenstehende Naturschutzziele vorhanden, die in
der Bergbaufo lgelandschaft des Südraums
Leipzig verfolgt werden sollen:
• Prozeßschutz: U nbeeinflußte Naturentwicklung, insbesondere Sukzession
sowie Morpho - und Grundwasserdynamik.
• ßjotopschutz: Geschützte Biotope (§ 20
c Bundesnaturschutzgesetz [BNatSchG] ,
§ 26 Sächsisches Naturschutzgesetz
[SächsNatSchG]), wie Trockenrasen,
K leingewässer, Röhrichte, Verlandungsbereiche und Quell austritte, sind
zu erhalten und zu entwickeln.

• Artenschutz - Erhaltung einer regional
angepaßten Arten vielfält (Biodiversität):
Dies ist ein allgemein anerkanntes übergeordnetes Naturschutzziel, das durch die
parallele Verfolgung dynamischer Ziele
(Prozeßschutz) und eher statischer Erhaltungsziele angegangen wird.
• Erhaltung von Zielarten: Es wurden
geeignete Zielarten, ergänzt durch Leitarten, für bestimmte Lebensraumbereiche
abgeleitet (vgl. ALTMOOS 1997, Tab. 1
und 2). Diese naturschutzstrategisch
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wertvollen Arten mit großen Mitnahmeeffekten sollen in der Bergbaufolgelandschaft der Region in mehreren Vorkommen (Metapopulationsaspekt, vgl.
SETTELE et al. 1996) längerfristig erhalten werden.
Diesen Z ielen entsprechend wurden Auswahlmethoden entwickelt, die in mehreren
Schritten zu einem abgestimmten System
von Vorrangflächen führen (Abb. 4). Für
jede der Naturschutzstrategien wird ein Zielsystem formuliert, das eine Gebiets-Bewertung erlaubt und auf das sich Auswahlregeln beziehen, die spezifisch entworfen
werden. Die Schu tzziele müssen durch
Repräsentanzkriterien oder Flächenziele
quantifiziert werden. So wird für die Strategien Prozeß- und Artenschutz unabhängig
voneinander eine erste Flächenauswahl
durchgeführt. Treten in diesem Schritt Zielkonflikte auf, weil ein Gebiet für mehrere
Strategien ausgewählt wurde, muß eine
Abwägung stattfinden, da sich die Schutzstrategien auf derselben Fläche ausschließen. Fällt ein Gebiet für eine Strategie aus,
muß die Gebietsauswahl wiederholt werden, um das quantifizierte Ziel zu erreichen.
Neben den inhaltlich-strategischen Zielen
ist ein Flächenziel festzulegen, das definiert, welchen Gesamtflächenbedarf „der
Naturschutz" hat. Dieser läßt sich jedoch
nicht generell quantifizieren. Richtwerte des
Sachverständigenrates für Umweltfragen
sagen aus, daß 10 % der Gesamtfläche als
Naturschutzvorrangfläche entwickelt werden sollen (Der Rat von Sachverständigen
für Umweltfragen [RSU] 1996). Andere
Autoren gehen mit ihren Forderungen bis
20 % (z. B. HAMPICKE 1991, HORLITZ
1995). Bei der Forderung des Sachverständigenrates wird angestrebt, daß 5 %
der L andfläche al s sogenannte „Naturentwicklungsgebiete" im Sinne des Prozeßschutzes völlig von anthropogenen Einflüssen freizuhalten s ind und der eigenen
Entwicklungsdynamik überlassen bleiben.
Um ein solches Ziel auch nur annährend
eITeichen zu können, müssen bisher ungenutzte Bereiche, wie Truppenübungsplätze
oder die Bergbaufolgelandschaft, bevorzugt
und überproportional diesem Zweckzugeführt werden (RSU 1996). Dies gilt um so
mehr, als in den überaus dynamischen
Bergbaufo lgelandschaften ein europaweit
einzigartiges Potential für Prozeßschutz
existiert.

Offenland/Halboffenland

Feuchtkomplexc

Wald

Golddistel
Echtes Tausendgüldenkraut
Rauhe Nelke
Steifer Augentrost
Acker-Filzkraut, Zwerg-F.
Heide-Labkraut
Ungarisches Habichlskraut,
Wiesen-H, Täuschendes H ,
Florentiner H.
Knollen-Plallerbse
Purgier-Lein
Bienen-Ragwurz
Helm-Knabenkraut
Aufrechtes Mastkraut

Rispen-Segge
Braunes Zypergras
Fuchssches Knabenkraut,
Steifblällriges K.,
Geflecktes K. ,
Breitblällriges K.
S umpf-Sill er
Schmalbättriges Wollgras
Blaugrüne Binse
Schlammling
Zwerg-Laichkraut
Salz-Teichsimse
Wasserschlauch-Arten

Hänge-Segge
Bleiches Waldvöglein
Frauenschuh
Breitblällrige Siller
Große Händelwurz
Rain-Habichtskraut
Rauhhaariges Johanniskraut
Großes Zweiblall
Gemeine Nallernzunge
Weiße Waldhyazinthe

Tab. 2: Mögliche Zielarten der Pflanzen unterschiedlich er Lebensraumbereich e in der
Bergbaufolgelandschafl im Südraum Leipzig.

Naturschutzstrategien
Prozeßschutz

Arten/Bi oto psc h utz

Kriterien
Größe
Standorttypen
Habitattypen

Auswahlregeln
1. Ausschluß ungeeigneter Gebiete
2. Wähle die drei g rößten Gebiete
3. wähle Gebiete mit höchster Morphodynamik
4. wähle größtes Gebiet mit Tertiär-Substrat
5. wähle größtes Offenland, Halboffenland,
Feuchtkomplex, Wald
6. wiederhole 5. bis Ziel erreicht

Flächenziel: 2000 ha

Zielartensystem der
Bergbaufolgelandschaft
Fauna I Flora

Zielsystem

Iterativer Auswahlalgorithmus
1. Gebiet mit der seltensten Art
2. wenn es bei 1. eine Wahl gibt,
Gebiet mit den meisten unterrepr. Arten
3. wenn „„ Gebiet mit höchster Artenzal 1
4. wenn „„ das g rößte Gebiet
5. beginne von 1. bis Ziel erreicht

Quantifiziertes
Ziel

Repräsentanzkriterium: 5-faches
Vorkommen der Zielarten

Gebietsauswahl
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Vorrangflächen für Naturschutz
Als Arbeitsansatz für das zu entwickelnde
System von Vorrangflächen im Südraum
Leipzig wird deshalb ein Anteil von 20 %
der durch Braunkohlentagebau verritzten
Fläche als Vorrangfläche für den Natur-

Prozeßschutzgebiete

Zonierungsgebiete

Artenschutzgebiete

Abb. 4: Gebietsauswahl für ein Vorrangfliichensystem mit p arallelen Naturschutzstrategien.
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schutz angestrebt. Bei einer Gesamtfläche
von ca. 20.000 ha Bergbaufolgelandschaft
sollen somit ca. 4.000 ha Bergbaufläche den
Belangen des Naturschutzes vorbehalten
werden. Dabei können auf einigen „Pflegeflächen" durchaus ökonomische Nutzungen stattfinden. Die Naturschutzstrategien
Prozeßschutz (=„Naturentw icklungsgebiete" i. S. RSU) einerseits und Biotopund Artenschutz (Pflegestrategie) andererseits sollen dabei zu etwa gleichen Teilen
berücksichtigt werden.
Die Bezeichnung Vorrangfläche läßt hier
noch offen, ob diese unter Umständen gesetzlich streng geschützt wird, was bei
Prozeßschutzflächen in jedem Fall notwendig wird, oder ob dort Naturschutzziele z.B.
mit extensiver Landwirtschaft sinnvoll kombiniert werden, was für manche Pflegeflächen denkbar und aus ökonomischen
Gründen anzustreben ist (KLOTZ & HENLE
1997).

4.2 Flächenauswahl jiir „Pflege'~·
Arten- und Biotopschutz
4.2.1 Zielsystem fiir Bewert11ng 11nd
Fliiche11n11swnhl: Ziel- 1111d Leitnrte11
Für die konkrete Zielfestlegung innerhalb
des Teilleitbildes Artenschutz'„Pflege" ist
die Begründung und Auswahl bestimmter
Organismenarten notwendig, da niemals alle
Arten berücksichtigt werden könn en. Das
Konzept der „Zielarten" (für Deutschland z.
B. HOVESTADJ et al. 1991) zeigtüberdie
Auswahl von „Stellvertreter-Arten" mit einem „hohen Mitnahmeeffekt" einen möglichen Lösungsweg. Das Konzept ist in der
Wissenschaft aufgrund der extremen Einengung auf nur sehr wenige Arten und eine
geringe Variabilität sowie der in der Praxis
oft nicht nachvoll ziehbaren Kriterien umstritten. Deshalb wurden häufig benutzte
Zielartenkriterien überprüft und neue Kri-

terien fachlich begründet hinzugezogen.
So sollen für Bergbaufolgelandschaften
der Region die besonders gefährdeten,
typischen oder auf diese Region angewiesenen bzw. in ihr bedeutende Arten herausgearbeitet werden. Daraus wurde ein
fachlich begründeter und nachvollziehbarer Ableitungsvorgang entwickelt (ALTMOOS 1997):
1. Zielarten müssen zunächst jedes der
folgenden Kriterien erfüllen: Sie müssen
in der Region (potentiell) heimisch sein,
eine Überlebenschance besitzen, methodisch gut nachweisbar sein, aufgrund
ihrer komplexen Habitatansprüche einen „M itnahmeeffekt" für andere Arten
erwarten lassen und attraktiv sein bzw.
sich potentiell werbewirksam darstellen
lassen (für außerfachliche Akzeptanz;
dieses letzte Kriterium kann auch weggelassen werden).
2. Zudem muß eine Zielart mindestens eines der folgenden „Einzelkriterien" erfüllen, die auf eine besondere naturschutzstrategische Bedeutung der Art
verweisen und insgesamt den Anspruch
nach Abbildung von Seltenheit, Gefährdung und Repräsentativität der Art in
der Region e inlösen: Die Art ist im
Schwerpunktbereich der (überregionalen) Verbreitung, am Randbereich der
(überregionalen) Verbreitung, Reliktvorkommen oder Endemismus hinsichtlich,
überregionaler Gefährdung, besonderer
Störanfälligkeit, Ausbreitungsschwäche,
besondere Schlüsselfunktion, besondere Indikatorart.
3. Die zusätzliche Beschränkung auf Arten,
die regional in der Bergbaufolgelandschaft
häufiger als in der unverritzten Umgebung
sind, filte1i schließlich die Zielarten speziell für die Bergbaufolgelandschaften des
Südraums Leipzig heraus.

Flächentyp

Fläche (ha)

Gesamtregion „Südraum Leipzig" (sächsischer Teil)
Bergbaufolgelandschaft

50.000
100 %

20.000

Potentielle Vorrangflächen für den Naturschutz
1

Bestehende Schutzgebiete (NSG, FND)

2

Gebiete der Biotopkartierung Sachsen

3

Vorrangflächen „Natur und Landschaft" der Sanierungsrahmenpläne

1659
1538

360
492

4

Vorbehaltsflächen „Natur und Landschaft" der Sanierungsrahmenpläne

5

Voraussichtliche Vorrangflächen laut Braunkohlenplänen

6

„Expertenwissen" (nach eigener Arbeit und Ökologischer Station Borna-Birkenhain)

6a

Gebiete mit §26-Biotopen

6b

Gebiete mit Bedeutung für speziellen Artenschutz (z.B. Orchideen, Amphibien)

1028

Summe potentielle Vorrangflächen

6708

667
951
33 %

Tab. 3: Flächenbilanz potentieller Vorrangflächen in der Bergbaufolgelandschafi im Südraum
Leipzig, S1,111d Oktober 1996.
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Leitarten im Sinne von FLADE ( 1994) untersetzen als besonders repräsentative
Arten mit definierten Vorkommensschwerpunkten in typischen Lebensraumbereichen der Bergbaufolgelandschaft das
Zielaiienkonzept. Von besonderer Bedeutung sind daher Zielarten, die zugleich
Leitarten darstellen. Organismen, die keine Zielarten- sondern nur Leitartenkriterien
erfüllen, helfen zwar bei der Zustandsbewertung, als Ziel innerhalb des Artensc hutzes sind sie jedoch aussageschwächer und werden daher für die
Flächenauswahl nicht berücksichtigt.
Mehrere Arten unterschiedlicher Taxa, Anspruchstypen und Lebensraumbereiche zu
berücksichtigen, führt danach zu einem fachlich begründeten und nachvollziehbaren
Z iel- und Leitartensystem (Tab. 1und 2). Es
stellt das Zielsystem für das Teilleitbild
„Pflege" dar (Abb. 4).
Für die folgende Flächenauswahl im Teilleitbild „Pflege" lautet das Entw icklungsziel „Sicherung, Erhaltung oder Entwicklung einer ausreichenden Zahl (1 , 3, 5) von
Vorkommen oder Entwicklungsflächen aller Zielarten".

4.2.2 Dntengr1111dlage
Grundlage für die Flächenauswahl sind derzeit Daten zum Vorkommen von Tier- und
Pflanzenarten in 70 Gebieten der Bergbaufolgelandschaft im Südraum Leipzig mit
einer Gesamtfläche von 6. 700 ha (vgl. Tab.
3, DURKA et al. 1997 a). Sie stammen zum
Großteil aus Erhebungen von Mitarbeitern
der Naturförderungsgesellschaft Ökologische Station Borna-Birkenhain e.V. und
ehrenamtlichen Naturschützern. Des weiteren wurden eigene Daten und unveröffentlichte Gutachten ausgewertet. Für die unterschiedlichen Artengruppen des Yerwendeten Ziel- und Leitartensystems ist die Datenlage noch sehr heterogen. Viele Gebiete
sind nicht odernur unvollständig erfaßt. Die
Auswahl eines Vorrangflächensystems mit
dem Ziel Artenschutz ist davon stark betroffen. Ideale Voraussetzung wäre eine gleichmäßige, alle potentiellen Gebiete umfassende systematische Erfassung der Ziel- und
Leitarten. Dies war noch nicht möglich, so
daß nur die grundlegenden Methoden aufgezeigt und die Ergebnisse als noch abzusichernde erste Handlungsempfehlungen zu
verstehen sind.
Unberücksichtigt blieben alle Gebiete, die
zwar naturschutzrelevant sind, aber mittelfristig durch Flutung oder Überbaggerung
verloren gehen. Von einigen betroffenen
Restlöchern (z. B. Tagebau Espenhain ,
Restloch (RL) Werben, RL Haubitz) ver-
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bleiben nach der Flutung nur Ufer, Böschungen und Randbereiche im Übergangsbereich zum unven-itzten Gelände
bzw. nur schmale Kippenbereiche, deren
Potential für den Arten- und Biotopschutz
als groß angesehen werden muß. Für die
Flächenauswahl mit dem Ziel Artenschutz/
Pflege wurden Gebiete ausgeschlossen, in
denen wegen anhaltend fehlender Bergsicherhe it und Rutschungsgefahr keine
Pflegemaßnahmen möglich sind und die
somit für die Pflegestrategie ausscheiden.
Diese Gebiete sind aus dem gleichen Grund
für die Prozeßschutzstrategie bedeutsam.
4.2.3 Iternti11e A11swnhlalgorit/1111e11
Die Auswahl rnn Gebieten für ein Schutzgebietssyste m erfolgt nach e iner von
MARGULES et al. ( 1988) vorgestellten
Methode. Ziel ist es, Gebiete so auszuwäh1en, daß in einem möglichst kleinen
Schutzgebietssystem alle betrachteten
Attribute (z.B. Arten, Vegetationseinheiten,
hier Zielarten) in einer festgelegten Mindesthäufigkeit vorkommen. Nach der Auswahl
des Gebiets mit der höchsten Priorität wird
die Priorität der verbleibenden Gebiete neu
berechnet, wobei diejenigen Attribute (Arten), die schon in der nötigen Häufigkeit
erfaßt sind, nicht mehr be1ücksichtigt werden. Dieses Grundprinzip der Komplementarität führt dazu, daß die noch nicht genügend erfaßten Attribute (Arten) höher gewichtet werden und so eine gleichmäßige
R ep räsentanz erreich t wird (KIRKPATRICK 1983, MARGULES et al. I 988,
PRESSEY et al. 1993). Diese Methoden
werden als iterative Auswahlalgorithmen
bezeichnet. Weite Anwendung fand ein
Auswahlalgorithmus von MARGULES et
al. ( 1988) (vgl. auch NICHOLLS &
MARGULES 1993,COCKS&BAIRD 1989,
PRESSEY & NICHOLLS 1989, VANEWRIGHT et al. 1991 , REBELO & SIEGFRIED 1990, CSUTI et al. 1997 u. a.):
Bewertungskriterien sind einerseits Artenreichtum, womit die Gebiete mit der
größten Artenzahl bevorzugt werden
(„greedy algorithms") und andererseits Seltenheit, wobei Gebiete mit den seltenen
A1ten bevorzugt werden („rarity selection").
Zusätzlich können auch Raumkriterien (Größe, Abstand, Flächenbedarfsoweit bekannt)
in die Auswahl eingehen.
Im konkreten Fall wurde ein einfacher Auswahlalgorithmus verwendet, der Seltenheit als erstes Auswahlkriterium verwendet. Wenn Gebiete mit gleich seltenen Arten
auftreten, werden weitere Kriterien angewandt:
1. Wähle das Gebiet mit der seltensten Art.
2. Wenn es bei 1. eine Wahl gibt, wähle das
Gebiet, das die meisten unterrepräsentierten Arten enthält.

Vergleich von Flächenbewertung mit der Anzahl an Ziel<lrten und
iterativer Selektion (ohne Prozeßschutzgebiete und zukünftige geflutete Gebiete)
Bewertung
Nr

G.Nr Gebiet

Iterative Auswahl

Anzahl

Anzahl

Zielarten

Leitarten

25

II

Repräsentation
1

3

5

Selektionsposition

1

41 Bockwitzkomplex

1

1

1

9

8

2

13 Stöhnaer Becken

15

9

3

51 FND Thränaer Lachen

15

5

4

6

6

4

38 Halde Trages Komplex

14

10

2

2

2

5

17 Quarzitkippe Profen-Nord

12

5

6

9 NSG Kulkwitzer Lachen

II

6

13

10

4

9

7

70 Haselbach Ostufer-Süd

8

52 FND Erosionsrinne Sp.b. Borna

10

3

9

32 Lobstädtcr Lachen

10

4

10

31 SpUlkippe Deutzen

10

4

II

53 Feuchtbiotop Naßsenke Thräna

9

5

12

35 FND Feldlache am Wilhelmschacht

9

4

6

3

1

1

1171
1

1

1251
1

1

133 1

11

7

10
14
1

1

23 IKippenwaldkomplex Böhlen
1

22,Restloch 13 (TB Böhlen)

4

2

1

60,Bahndamm Böhlen-Espenhain

3

3

3

3

1

35

4

3

79 Espenhain Süd Flußaue Gösel

1

81

71

1

1

1

31

41

31

1

1

1

51

51

1

1

12

es folgen weitere 20 Gebiete, die nicht selektiert wurden

Tab. 4

3. Wenn es bei 2. eine Wahl gibt, wähle das
Gebiet mit der höchsten Artenzahl
4. Wenn es bei 3. eine Wahl gibt, wähle das
größte Gebiet.
5. Fahre bei 1 fort, bis das Ziel erreicht ist.
Der Algorithmus wurde als Teil des bestehend en Co mputerprogramms SORT
(DURKA & ACKERMANN 1993) programmiert. Eingangsdaten für die Anwendung des Auswahla lgorithmus waren die
fau nistischen und floristischen Zielarten in
70 Gebieten.

Quantifiziertes Schutzziel und Prioritätenliste
Als Schutzzielfürdas VoITangflächensystem

der Artenschutzstrategie wird festgelegt, daß
jede Art in mindestens fünf Gebieten des
Systems vorkommen muß. Alternativ wurden auch Flächensysteme mit den Schutzzielen 1-fache und 3-fache Repräsentation
berechnet. Zunächst ist anzumerken, daß
die Artenschutzstrategie und die Auswahlmethode implizit davon ausgeht, daß jedes
Vorkommen einer Art in einem bestimmten
Gebiet eine überlebensfähige Population
darstellt, die dw·ch Schutz und Pflege dieser Fläche erhalten werden kann. Es liegen

zu den Zielarten nicht genügend lnformationen vor, mit denen die minimale Größe
ei ner überl ebensfähige n Popu lation
(MVP=minimurn viable population) angegeben werden könnte. Darüber hinaus fehlen entsprechende Daten über die
Populationsgröße der Zielarten in den potentiellen Von-anggebieten. Die Yerwendeten Repräsentanz-Kriterien ( 1, 3, 5) sind
Hilfskonstruktionen, denen keine direkte
populationsökologische Begründung aus der
Metapopulationstheorie zugrunde liegt. Die
ökologisch relevante Zahl wäre hier eine
Angabe über die minimal nötige Zahl von
Tei lpopulationen einer Metapopulation. Im
angewandten Fall stellt die einfache Repräsentation das absolute Minimum dar, wenn
alle Zielarten erhalten werden sollen. Es
besteht jedoch ein sehr großes Risiko, daß
eine Att, die lokal ausstirbt, insgesamt nicht
mehr vorhanden ist.
Bei der Darstellung der Selektionsergebnisse wurde für jedes selektie rte
Gebiet angegeben, in welchem Durchlauf
des Algorithmus es aufgenommen wurde
(Tab. 4). Diese Position eines Gebiets im
Auswahlprozeß kann auch als Priorität
der Gebiete interpretiert werden, wenn es
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15
1 Vorkommen 3Vort\ommen

~

5 Vorilommen

5

--

SVork.

Hlllboffenbnd

Ziel- und Leitarten
Abb. 5: Häufigkeit der Ziel- und Leitarten (Fauna) im Schutzgebietssystem für die
Selektionsziele 1-, J-, 5-taches Vorkommen aller Ziel- und Leitarten in den resultierenden 4, 9
und 14 selektierten Gebieten. Stand Oktober 1996.

<lamm geht, daß nur wenige Gebiete wirklich mit e inem Schutzstatus versehen werden können. Die unter den verschiedenen
Zielen (1-, 3-, 5-fache Repräsentation) in
das Schutzgebietssystem aufgenommenen Gebiete können wiederum im S inne
einer Prioritätenliste verstanden werden.
Prioritär sind demnach diejenigen Gebiete,
die beim 1-fachen Vorkommen zuerst ausgewählt werden.
Aus den verschiedenen Repräsentanz-Kriterien fo lgen Flächensysteme unterschiedlicher Größe. So kann die angestrebte Gesamtfläche (2.000 ha) mit den jeweiligen Ergebnissen verglichen und einem RepräsentanzN iveau zugeordnet werden.

4.2.4 Ergebnisse
Die Flächenauswahl mit dem Schutzziel
Artenschutz-Fauna zeigt Tab. 4. Zunächst
ist fes tzustell e n, daß di e Selektionsergebnisse vor allem ein Spiegelbild der
aktuellen, d. h. unvollständigen Datenlage
und des bisherigen Erfassungsaufwands
sind. Die Gebiete, die bisher gut untersucht
wurden, werden zuerst in das Flächensystem
aufgenommen, wobei sich deren Reihenfolge j e nach Selektionsziel ändern kann. Diejenigen Gebiete, von denen nur Gelegenheits beobachtungen vorliegen, werden
höchstens nachrangig in die Systeme
aufgenommen.Gebiete, deren T iervorkommen unbekannt ist, fehlen zwangsläufig.
Wie erfolgreich die Selektion in bezug auf
das j ewei lige Selektionsziel war, zeigt Abb.
5. Während das Z iel, alle Zielarten minde-

stens 1-mal zu repräsentieren, mit vier Gebieten zu 97 % erreicht werden kann, da
alle Zielarten bis auf die Rohrdommel
(Botaurus ste/Jaris) auch in mindestens
einem Gebiet vorkommen, wird das Ziel 3faches Vorkommen mit acht Gebieten nur
bei 79 % und 5-faches Vorkommen mit 15
Gebieten nur bei 66 % der Zielarten erreicht, da sie in weniger als der erforderliche n Anzahl von Gebieten vorkommen (z.
B. Kleiner Waldportier (Hipparchia
hennione), Südlicher Blaupfeil (Orthetrum
brunneum). Gleichzeitig wird deutlich, daß
einige der Z iel- und Leitarten, z. B. die
Wechselkröte (Bufo viridis), sehr viel häufiger repräsentiert sind, als im Selektionsziel gefordert, da sie in vielen Gebieten
vorkommen.
Beim Vergleich der iterativen Auswahl mit
der Bewe1tung anhand der Anzahl an Zielarten fällt auf, daß zunächst das Gebiet mit
der höchsten Anzahl selektiert wird (Tab.
4). Bei weiteren Selektionen tritt oft der Fall
auf, daß Gebiete mit hoher Zahl an Zielarten
zugunsten solcher mit geringerer Zah l nicht
ausgewählt werden. So wird das Gebiet
Restloch 13 (22) als drittes für die !-fache
Repräsentanz ausgewählt, obwohl es nach
der Anzahl der Z ielarten an Rangliste 33
steht. Es wird miteinbezogen, wei l es neben
einem weiteren Gebiet, das schon als Prozeßschutzgebiet festgelegt ist, das einzige mit
aktue ll bekann tem Vorkommen von
Ameisenjungfern (Mynneleon fonnicarius)
ist. Somi t ist dieses Gebiet für die gleichmäßige Repräsentanz aller Zielarten unverzichtbar. Gleichzeitig wird deutlich, wie
entscheidend eine für alle Gebiete gleich

gute, systematisch erhobene Datenbasis
ist, da die Auswahlmethodik darauf aufbaut.
In gleicher Weise wurde eine Flächenauswahl für das Schutzziel Artenschutz-Flora
erstellt. Hier ist die Zielerfüllung wesentlich schlechter; es erreichen nur 38 % das 3fache Vorkommen und nur 15 % das 5fache Vorkommen. Dies ist im wesentlichen auf den schlechten Bearbeitungsstand
des floristischen Inventars zuri.ickzuführen.

4.2.5 Abgleich der Schutzziele
Artensch11tz Flora -Artenschutz Fau11a
Die Auswahl für Artenschutz wurde für
Zielarten der Fauna und Flora unabhängig
voneinander du rc hgeführt, we il der
Bearbeitungsstand der Erhebung sehr differiert und weil s ie unterschiedlich komplexe
Indikationseigenschaften aufweist. Es stellt
sich die Frage, ob sich die Erhaltungsziele
bezüglich derunterschiedenen Lebensraumbereiche in den ausgewählten Gebieten widersprechen oder miteinander vereinbar sind.
Grundsätzlich ist zu sagen, daß die meisten
Gebiete so groß und heterogen aufgebaut
sind, daß unterschiedliche Lebensraumbereiche nebeneinander existieren und wenn
nötig als solche einem Management unterworfen werden können.
Für das weitere Vorgehen werden deshalb
sowohl die für Flora als auch für Fauna
ausgewählten Gebiete als Vorrangfl ächen
berücksichtigt. Insgesamt umfassen diese
Gebiete für die angestrebte 5-fache Repräsentation ca. 1.700 ha (Tab. 5). Dies liegt
unter der angestrebten Marke von 2.000 ha
für die Artenschutzstrategie. Angesichts des
geringen Zielerreichungsgrades von nur 66
bzw. 15 % bei der 5-fachen Repräsentation
erscheint es sinnlos, eine noch höhere Repräsentation anzustreben, um die Gesamtfläche zu erhöhen, da diese \"On noch weniger Arten erreicht werden kann. Ein weiteres systematisches Vorgehen ist erst möglich, wenn die Datengrundlage verbessert
ist.
Dann ist zu erwarten, daß eine geringere
Zahl an Gebieten nötig sein wird, um die
jeweiligen Schutzziele zu erreichen (= höhere Effektivität der Auswahlmethode), da
die aktuelle sehr zerstreute Datenlage dazu
führt, daß einzelne Gebiete nur wegen einzelner Zielarten ausgewählt werden, nur weil
die entsprechende Art in den übrigen Gebieten bisher nicht untersucht wurde.

4.3 Fläche11011swahl flir „Prozeflsch11tz"
Für di e Prozeßschutzstrategie gilt, daß die
Werte ausschließlich durch Raum- und
Standortparameter und damit durch das
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Entwicklungspotential bestimmt werden.
Die aktuellen Werte (z.B. gefährdete T ierund Pflanzenarten) sind ge mäß d em
Prozeßverständnis nicht relevant.
Übergeordnet gilt, daß die regionale Vielfalt der Standorte (Substrate, Wasserversorgung, Reliefforme n) und Lebensraumtypen,
und damit das mögliche regionsangepaßte
Entwicklungs- und Prozeßspektrum, möglichst vollständig im Vorrangfl ächensystem
abgebildet sein soll (Repräsentanz). Dies ist
Voraussetzung für das anerkannte Naturschutzziel „Erha ltung und Entwicklung
einer möglichst hohen, regionsangepaßten
Biodiversität" und für die dann darauf
ablaufende n, verschiedenartigen Prozesse. Daraus ergeben sich fol gende Kriterien
für die Flächenauswahl:
Große z usammenhängende Flächen sind
bevorzugt dem Prozeßschutz zu überlassen,
da diese bedeutende Raumpotentiale für
diese Strategie darstellen und aus finanziellen Gründen ohnehin kaum gepflegt werden
können. Als fachliche Bedingung w ird eine
Mindestfläche definiert, da die relevanten
Prozesse nur auf möglichst großen Flächen
fast ungestört ablaufen können. Für den
Südraum Leipzig mit dessen relativ kleinräumigen Raumbedingungen wird hier eine
zusammenhiingende Mindestfläche von
30 ha gefordert. In dünner besiedelten Re-

gionen mit größeren Tagebauen (z.B. Lausitz) sollten solche Mindestflächen für
Prozeßschutz deutl ich größer sein. Auch
kleinere Flächen können für die Prozeßschutzstrategie s innvoll sein, s ie stellen jedoch keine fachlich idealen Flächen dar.
Berücksichtigt werden nur terrestrische und
semiterrestrische Flächen bzw. Gebiete,

IF!ächenbilanz der Schutzgebietssysteme nach iterativer A uswalil in Abhiingigkeii
vom S chutzziel (Zielarten, Flora/Fauna, An zahl Repriisentationen)
Repräsentation
3
Anzahl

Fläche (ha)

Gebiete

Anzahl

5
Fläche (ha)

Anzahl

Fläche (ha)

Gebiete

Gebiete

Zielarten
Fauna

4

972

9

1361

13

1494

Flora

II

1464

14

1529

16

1554

Gesamt

12

1493

17

1582

21

1708

Tab. 5

die nach Flutung noch mindestens 30 ha
Landfläc he h aben und ni cht du r ch
Flutungsprozesse inne rh al b des Planungshorizontes von 30 Jahren ausschließlich zu Wasserflächen werden. Dabei sind
Gebiete mit kleinem Längen-Breiten-Verhältnis und mindestens 300 m Breite zu
bevorzugen, um Randeinflüsse zu minimieren.
Hohe Morphodynam1k (Erosionsprozesse,
Wasserspiegelschwankungen) beinhaltet
nach den Grundlagenuntersuchungen die
wertbestimrnende, hohe raumzeitliche Vielgestaltigkeit von Arten und Lebensräumen
und ist ein Schlüsselprozeß. Flächen mit
hoher Morphodynamik sind daher prädestinie1te Prozeßschutzflächen, die mittelfristig für Offenlanderhaltung und raumzeitliche Stando1t-Vielgestaltigkeit sorgen
können.
F lächen mit überwiegend tertiären, besiedlungsfeindlichen Substraten sind außerdem geeignete P rozeßschutzgebiete, da
die Sukzession hier nur verzögert abläuft.

Die Vegetationsentwicklung ist verlangsamt und garantiert daher, daß Offenländer
länger erhal ten ble iben. Tertiäre Oberflächensubstrate stellen zudem eine Eigenart der Bergbaufo lgelandschaft dar,
die mit ihren spezifischen Prozessen (Rohbodenbi ldung, Primärbesiedlung) vorhanden sein soll.
D ie Gesamtfläche der Prozeßschutzgeb.iete
soll nach oben aufgeführten Vorgaben ca.
10 % der Bergbaufolgelandschaft im Südraum Leipzig (ca. 2.000 ha) erreichen.
Daraus werden folgende Auswahlregeln
für Prozeßschutz- Vorrangfliichen abgeleitet (ALTMOOS & DURKA 1998):
1. Ausschluß aller Gebiete, die aktuell e iner
intensiven land- oder fo rstwirtschaftlichen
utzung unterliegen oder intensiv rekultiviert w urden. Ausschluß aller Gebiete
-: 30 ha.
2. Wähle die drei größten Gebiete.

Gebiete u11d Kriterien für ein fachlich begrü11detes Flächensystem für „Prozeßschutz" im Südraum Leipzig, siichsischer Teil
Flächenbezeichnung (Nr)
1 Bockwitz-Komplex (41)
2 Peres (100)
3 Kahnsdorf (37)
4 Halde-Trages (38b, c, e)
5 Restloch 13-Komplex (22)

Fläche

Lebensraum-

Standort-

Morpho-

Sonder-

(Landfl.) ha

bereiche

potentiale

dynamik

strukturen

560 (333)

O,H, W,F, R

gering

k.A.
O, F,S

hoch

190

O,H, W, F

hoch
hoch

76 (72)

O,H, W, F,S

101

0

7 Tertär-Kippe-Zwenkau (2)

54

O, F

Hohlform

tertiär
trocken

tertiär

mittel

W,H

37

O,F

10 Insel Espenhain (7)

74

O, F

11 Espenhain-W-Ufer (6a, b)

45

O,F

24 (13)

O,H, F

wechselfeucht

mittel

Schüttrippen

wechselfeucht

gering

Schüttrippen

gering

Hohlform

32

W ,F

30

O,H,F

15 Zwenkau-Ostufer (4)

35

W ,O,F

tertiär

Hohlform

105

13 Bruchwald Borna (36)

Pflegeplan

Misch

9 FND Erosionsrinne Sp. Borna (52)

14 Restloch Werben-Sitte! (15)

quartär, tertiär

k.A.

8 Halde Kieritzsch (25)

12 AFB-Kippe P rofen (18)

Bemerkung

Planung

465
212 (88)

6 Cospuden-Süd (1)

Substrate

gering

Halde

tertiär, Kohle

mittel
Ufer

Ufer

mittel

Insel

tertiär

Habitat-

tertiär

verbund

terliär/quartär

mittel

Tab. 6: Erläuterungen im Text. vgl. Karte 1. L ebensraumbereiche. O=OJTenland, H=Halbolfenland, W=Wald, F=Feuchtbereiche, S=Restsee,
k.A. =keli1e Angaben vorliegend Ausschlaggebende Kriteiien sind feit gedruckt.
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3. Wähle alle Gebiete mit hoher Morphodynamik.
4. Wähle das größte G ebiet m it überwiegend Tertiär-Substrat.
5. Ve rvolls tändige da s Spektru m der
Lebensraumtypen Offenland, H alboffenland, Feuchtgebiet und Wald jeweils mi t
dem Gebiet, das den größten Anteil des
Lebensraums umfaßt.
6. Ergänze die ausgewählten Flächen durch
solche, deren Standortattribute bislang
noch nicht vertreten s ind (z. B. G ebiete
mit Einzel- und Sonde rsta ndorten: Stei lhänge, Exposition, Substrattypen, Besonderheiten des Re liefs).

7. Wiederhole Schritt 5.-6. bis die angestrebte G esamtfläche erreicht ist oder alle
Gebi ete selektiert sind.
Mit diesen Regeln wurden 15 Gebiete als
ideales Mindestflächensystem für Prozeßschutz ausgewäh lt (Tab. 6).

4.4 Strategie-Konflikte 11nd ti1tegrierter
Vorschlag.ftir ein Gesn111tVorrang/läche11syste111
Konfl ikte zwischen den Schutzzielen Prozeß- und Artenschutz trete n dort auf, wo
Gebiete sowohl für die e ine als auch für die

Vorranggebiete fii.r Schutzziele Prozeßschutz und Arte11sch11tz
Nr Gebiet

Selektionsposition
Fauna 1 Flora
Repräsentationen

Schutzziel

Pflegepriorität

1 3 5 1 3 5

Prozeßschutzgebiete
18 Tagebau Profen- N ord, AFB-Kippe
25 Halde Kieritzsch
36 FND Bruchwald Borna
37 Restloch Kahnsdorf
1 TB Cospuden-S
2 Kippe Zwenkau
4 Zwenkau-0-U fer
6 See Espenhain-W-Ufer N
7 Insel im See Espenhain
33 Restloch Großzössen „Ententeich"
71 Haselbach Ostufer-Nord
100 Naturschutzfläche Peres
Gebiete mit räumlicher Trennung von
41 Tagebau Bockwitz-Komplex
38 Halde Trages -Komplex
22 Restloch 13 -Komplex
52 FND Erosionsrinne Sp.becken Borna
Gebiete für Arten- und Biotopschutz
Feuchtegebiete
51 FND Thränaer Lachen
13 Stöhnaer Becken
95 Böschungssystem TB Espenhain Süd
31 Spülkippe Deutzen
79 Espenhain Süd Flußaue Gösel
9 NSG Kulkwitzer Lachen
35 FND Feldlache am Wilhelmschacht
68 Einlauf Speicher Witznitz
43 Speicherbecken Borna -Weststrand
Offenland- und Halboffenlandgebiete
15 RL Aufschlußgraben Werben-Sitte!
60 Bahndamm Böhlen-Espenhain
23 Kippenwaldkomplex Böhlen
17 Quarzitkippe Profen-Nord
70 Haselbach Ostufer-Süd
Waldgebiete
10 Kippenwald Kulkwitz
45 Kippenwald Borna Südwest
48 Kippenwald Ramsdorf

Prozeß
Prozeß
Prozeß
Prozeß
Prozeß
Prozeß
Prozeß
Prozeß
Prozeß
Prozeß
Prozeß
Prozeß
Prozeß- und Artenschutz
1 l
1 1 1 1 Zonierung
2 2 2 5 2 2 Zonierung
3 4 3 3 3 3 Zonierung
7 11
Zonierung

6 Artensch.
Artensch.
4 Artensch.
10 Artensch.
9 Artensch.

Das Ergebn is des gesamten A uswahl- und
Abwägungsverfahrens ist e in System von
Vorrangflächen für den Naturschutz in der
Bergbaufolgelandschaft für den Südraum
Leipzig, das schon jetzt in der Planung eingesetzt werden muß (Tab. 7 und Karte 1).
Insbesondere bei Unterschutzstellungen und
bei den z u erwa11enden Nachverhandlungen
zu aktuellen Planungen können hier Prioritäten und verhandelbare Spielräume abgelesen werden.

4.5 ßiotop- mtd Hnbitntverbul1fl int
Vorra11g/läche11syste111?

O<F<H
O<F<H,W
H,O
F<H,O

4 6 6
14 15 Artensch. F<H,O
9 8 8 9 8 Artensch. O<F<H
9 7 7 Artensch. F ,O
Artensch. F,O<H
10
12
Artensch. F
13
11 Artensch. F<O,H
14
Artensch. F
13 14 Artensch. w
15 16 Artensch. F,O
6 6
5 5
8 7 4 5
3 4 10 10
9 7 8

andere Strategie ausgewählt wurden. Dies
ist für sieben Gebiete zutreffend. Hier ist im
Einzelfall zu entscheiden, welche Strategie
verwirklicht werden soll. Bei dieser A b wiigung wurden folgende Gesichtspunkte berücksichtigt:
1. Können beide Strategien in räumlich getrennten Bereichen des Gebiets verwirklicht werden, ohne das jeweilige Schutzziel zu beeinträchtigen? Wenn ja, soll
eine Zonierung vorgenommen werden,
dies ist nur bei sehr großen Gebieten
möglich(:·: · 200 ha), die zudem die Voraussetzung von deutlich voneinander abgrenzbaren Bereichen er fü llen.
2. Wenn keine räumliche Aufteilung möglich ist, muß einer Strategie der Vorzug
gegeben werden (siehe ALTMOOS &
DURKA 1998).

O,F
H
H,W<O
O<H<F
O<H,F

2 4 5 Artensch. W<O
11 II 12 Artensch. W<O,F
12 13 Artensch. W<O,F

Tab. 7: V01ranggebiete flir Schutzziele Prozeßschutz und Anensc/Jutz nach Abgleich von
Zielkonflikten (vgl. Ka11e I ). 0 = Ollenland, F = Feuchtbereiche, H = Halboffenland, W = Wald.

Maßnahmen zum Biotopverbund haben das
Ziel, einer Habitatfragmentierung und e iner
Isolation von Tier-und Pfla nzen-Populationen entgegenzuwirken (vgl. SETTELE et
al. 1996). Langfristig soll das Überleben
von Populationen gesichert werden, indem
ein Ind ividuen- und Genaustausch e1möglicht \\ ird. Damit sind die Maßnahmen zum
H abitatverbund immer an bestimm te Organismen oder ökologische Gruppen gebunden. Wesentliche Parameter, die über Notwendigkeit spezifischer Maßnahmen zum
Habitatverbund entscheiden, sind Art und
Weise sowie Ausbreitung der O rganismen
(ALTMOOS 1997, SETTELE et a l. 1996).
Diese Grundlagen liegen für die Bergbaufo lgelandschaft bislang kaum vor, so daß
e in fac hlich abgesichertes Verbundkonzept
für diese Bereiche hier nicht entwickelt
werden kann. Grundsätzlich muß die Bedeutung von Habitatverbund in der spezifischen Situation der Bergbaufolgelandschaft
differenziert betrachtet\\ erden:
Die Biozönosen der frühen Sukzessionsphasen (Rohbodenbesiedler, Offenlandgesellschaften, P ion ier- und Vorwälder,
Feuchtgebiete, Seen) werden von passiv
oder aktiv gut ausbreitungsfähigen Organismen bestimmt, die neu entstehende
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Habitate schnell besiedeln können. Für
diese Pflanzen und Tiere bestehen keine
Isolationsschranken zwischen Habitaten
in der Bergbaufolgelandschaft des Südraums Leipzig. Sie benötigen daher lediglich ausreichend geeignete Habitate in der
Region, die auch auseinanderliegen können. Somit ist auch der Austausch zwischen den bestehenden Populationen und
Neubesiedlung im Südraum Leipzig möglich. Spezifische Maßnahmen zur Verbesserung des Habitatverbundes si nd für
Arten dieser Sukzessionsphasen nicht
erforderlich. Es muß vielmehr gefordert
werden, daß relativ kleine inselartig in der
Agrarlandschaft verstreut liegende Offenland- und Rohboden-Gebiete (z. B. Quarzit-Kippe Profen) nicht zu stark durch
randliche Aufforstung oder Einbindung in
Heckensysteme in der Weise beeinflußt
werden, daß die Sukzession durch erhöhten Eintrag entsprechender Diasporen
beschleunigt wird.
Anders verhält sich dies bei Waldarten
und generell bei Arten späterer Sukzessionsstadien. Für die späten Phasen der
Sukzession (z. B. Wälder, Auen-Feuchtbe re ic h e, entstehende Feuchtwi ese n ,
Magerrasen), die in stärkerem Maße als die

frühen Phasen von wenig ausbreitungsfähigen Organismen beherrscht werden,
muß ein räumlicher Verbund hergestellt
werden. Dieser Verbund kann mit autochthonen Habitaten hergeste llt werden,
so daß diese Organismen einwandern können. Für das Testgebiet Halde Trages konnte gezeigt werden, wie wichtig benachbarte autochthone Waldbestände für die Etablierung von anspruchsvollen Waldarten
sein können. Die Laufkäferzönose der
Waldbestände auf der Halde Trages ist z.
B. im Gegensatz zur Offenlandzönose relativ artenarm (DURKA et al. 1997 b ). Für
eine Einbeziehung von Biotopen der unYeITitzten Landschaft in älteren Bergbaufolgelandschaften ist bedeutend, Habitatverbund-Gesichtspunkte zu berücksichtigen. In der an Wald und Grünland armen
Region des Südraums sind der Herstellung und der Notwendigkeit von räumlichem Verbund allerdings enge Grenzen
gesetzt.

5 A usblick
Die Bergbaufolgelandschaft wird in Zukunft eine herausragende Rolle für den

Naturschutz im Südraum Leipzig spielen.
Die hier dargestellten Vorschläge für ein
Netz von Vorrangflächen sind ein erster
Schritt, Prioritäten für die Planungen zu
setzen. Eine wesentliche Voraussetzung
fü r die Auswahl ist die Kenntnis der Fauna
und Flora in den potentiellen Vorranggebieten. Eine systematische Datenerhebung wäre deshalb für effektiven Naturschutz dringend erforderlich, um das hier
vo rgeschlagen e Vorrangflächensystem
abzusichern oder zu kon-igieren. Bis dahin
sollte von der vorhandenen Information
ausgegangen und die vorliegenden Ergebnisse in der Planung verwendet werden.
Für die Umsetzung der Naturschutzstrategien sind sowohl bei der Pflegestrategie wie bei der Prozeßschutzstrategie
viele Fragen offen. So gibt es kaum Erfahrungen mit der Pflege der hier angetroffenen Offenlandbiozönosen. Die Übe1tragbarkeit von Pflegekonzepten aus d er
unveJTitzten Landschaft in die Bergbaufolgelandschaft muß kritisch geprüft werden. Für die Prozeßschutzstrategie ist vorrangig, an der Akzeptanz dieser Form des
Naturschutzes zu arbeiten.

...,
6 Zusammenfassung
In Westsachsen e ntstanden m it dem Auslaufen des aktiven Tagebaus in vielen Tagebauen großflächige Bergbaufolgelandschaften. Vor a lle m nicht rekultivierte Flächen haben durch standörtliche Heterogenitäten, U ngestörtheit und Größe e ine
groß e Bedeutung für den Naturschutz,
sowohl generell für natürliche dynamische
Entwicklungen als auch spezifisch für eine
Vielzahl gefährdeter Arten. Um dieses Potential in Planung und Gestaltung d er
Berg baufolgelandschaft e inzubringen, wurden intens ive Untersuchungen in zwei
Tagebaugebieten durchgeführt. Auf dieser
Grundlage wird das Leitbild „Vielfalt an
Standortbedingungen und Sukzessionsstadien" mit den Teilleitbildern „Erhaltung
der Offe nlandbe re iche" und „Ungestörte
Sukzession" entworfen, denen die Naturschutzstrategien Artenschutz und Prozeßschutz entsprechen. Ausgeh end hiervon
wird eine Methode für die Auswahl eines
Systems von Vorrangflächen entwickelt.
Es werden Zielartensysteme für den Artenschutz und Bewertungskriterien für Prozeßschutzgebiete aufgestellt. Für d e n Südraum Leipz ig wird mit Hilfe de finie11er
Auswahlregeln e in konkretes System v on
Vorrangflächen vorgeschlagen.
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Einbindung des Südraums Leipzig im Rahmen der
Stadtentwicklung - Bergbaufolgelandschaft Cospuden
Der Leipziger Auwald - ein
wertvolles Landschaftspotential
Leipzig ist eine der wenigen Großstädte
Mitteleuropas, die mit einer vielgestaltigen Auenlandschaft gekoppe lt ist. Die
nordwestsächsisc he Auenlandschaft der
Leipziger Tieflandsbucht entlang der Flüsse Weiße Elster, Pleiße und Luppe ist eine
der landschaftl ich schönsten und biologisch reichhaltigsten Mitteleuropas. Sie
besitzt lokale und überregiona le Bedeutung hinsichtlich des ErholungS\\ ertes und
hat fü r die stark belastete Umwelt der Stadt
bedeutende Funktionen fü r die Luftverbesserung, den Wasserhaushalt und
die Klimaregulation.
Eine starke Schädigung dieses wertvollen
Landschaftspotentials erfuhr der Südraum
der Leipz iger Sta d tregion. Die über
dreihundertj ähri ge Bergbaugeschi chte

und der rücksichtlose Raubbau an der
Natur füh rten zu erhebl ichen öko logischen, wirtschaftlichen und sozialen Problemen. Insbesondere die Auenlandschaften von Weißer Elster und Pleiße wurden
dabei schwer geschädigt und tei lweise
vo llständig devastiert.

Der Tagebau Cospuden innerhalb
des Leipziger Grünflächensystems
E ine der Abbaustätten, der Tagebau
Cospuden, befindet sich in der ehemaligen
Elsteraue auf dem Territorium der Städte
Leipzig und Markkleeberg. Seine zu entwickelnde Bergbaufolgelandschaft bildet ein
wichtiges Element innerhalb des Leipziger
Grünflächensystems sowie der landschaftsräumlichen Vernetzung mit dem Umland.

Dabei knüpft die Tagebaufolgelandschaft
als südlicher Ausläufer an den Leipziger
Auwald an und bildet somit die notwendige
naturräumliche Verbindung von der Leipziger Innenstadt zur Landschaft der Südregion.
Das Entw icklungsziel des Lei pziger
Grünflächensystems basiert auf einem Ordnungsprinzip aus vorhandenen und zu entwickelnden Radial- und R ingstrukturen (vgl.
Abb. 1). Die Radialen leiten sich von dem
Flußauensystem der Flüsse, Bäche, Kanäle
und Gräben ab. Grüne Ringsegmente, bestehend aus größeren Parks und Freiflächen,
stellen die Verbindung zwischen den Radialen her. Das Grünsystem wird langfristig
aus drei Ringen bestehen:
• dem das Zentrum umschließen den
Promenadenring,
• einem weiteren Ring, gebildet durch den
Südlichen Auwald, die TagebaufolgeGRÜNFLÄCHENSYS T EM
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landschaft Cospuden, dem Agra-Park u.
a. sowie
• dem „Grünen Ring" Leipzig.
Die hier integrierten Landschaftsräume befinden sich außerhalb der Stadt Leipzig.
Bestandteile bilden z. B. die Tagebaue
Zwenkau und Espenhain, der Kulkwitzer
See und der Landschaftsraum des Nördlichen Auwaldes.

Die Laufzeit des Tagebaus
Cospuden
Der Tagebau Cospuden, dessen ursprüngliche Laufzeit bis 1996 festgelegt war, wurde
1981 nach entsprechenden Ministerratsbeschlüssen der damaligen DDR-Regierung
aus dem Tagebau Zwenkau ausgegliedert
und aufgeschlossen. Mit der politischen
Wende 1989 und der schrittweisen Stillegung karbochemischer Anlagen kam auch
das „Aus" für den Tagebau Cospuden. Insbesondere die Bürgerinitiative „Stopp
Cospuden" bewirkte maßgeblich die beschleunigte Stillegung des Tagebaues, wodurch ein wesentlicher Teil des bereits abgeholzten, aber gewachsenen Auenbodens
vor der geplanten Devastierung gerettet
wurde. In diesem Zusammenhang konnte
auch die Lehmlache „Lauer", ein flori stisch
und faunistisch sehr wertvolles und bemerkenswertes Feuchtbiotop, als Initialzelle für
die Wiederbesiedelung der Bergbaufolgelandschaft durch Flora und Fauna erhalten
werden.
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Schwerwiegende Folgen
Der Tagebau Cospuden stellt einen äußerst
schwerwiegenden Eingriff in den gesamten
Naturhaushalt und Lebensraum der Bevölkerung des Südraums Leipzig dar.
Die wesentlichsten ökologischen Auswirkungen betreffen:
- die Zerstörung der ehemals landschaftsgeschützten Auenlandschaft,
- die Unterbrechung des natürlichen Fließgewässersystems,
- die extremen Grundwasserabsenkungen
mit dem Raubbau am Grundwasser,
- das Trockenfallen von Gewässern,
- die Schädigung und Vernichtung von
Feuchtgebieten,
- die Vernichtung der bedeutenden Waldbestände „Lauer" und „Harth",
- die Vernichtung von Lebensräumen für
die Tier- und Pflanzenwelt sowie
- die negativen Klimaauswirkungen und
- die Devasti erung von gewachsenem
Auenboden.
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wurden die Grenzen der Tagebaufelder bis un-

Abb. 2: Feldensche Karte des Leipz iger Raums von 1827.

mittelbar an die Ortsteile von Markkleeberg und die Elsterflutrinne herangefüh1i,
so daß im Hinterland des Restloches, am
West- und Ostufer, nur sehr wenige Flächen fü r die Gesta ltung d er Folgelandschaft zur Verfügung stehen.
Sozial bewirkte der Tagebau:
- die Vernichtung von Heimat, Kulturund Lebensraum,
- di e Überbaggerun g d er Orts lagen
Cospuden, Prödel und des Rittergutes
„Lauer", verbunden mit der Umsiedelung
seit Generationen ansässiger Bewohner,
- die Devastierung sämtlicher ehemaliger
Ost-West-Querverbindungen zwischen
der Stadt Markkleeberg und dem Leipziger Stadtbezirk Süd-West sowie
- den Verlust des Waldbades „Lauer" und
- die Vernichtungvielerwe1ivoller Kulturgüter.

Die ehemals prägende Situation zeigt die
Feldensche Karte von 1827 (vgl. Abb. 2).

Die Planung
Ausgehend von der einstigen Bedeutung
dieses devastierten Gebietes hinsichtlich
seiner ökologischen Wertigkeit, der landeskulturellen Rolle und des Erholungswertes
ist es notwendig, unter Beachtung regionaler Zusammenhänge, insbesondere zu den
angrenzenden Tagebaugebieten Zwenkau
und Espenhain, den ursprüngl ichen Stellenwert dieses Bereichs wiederherzustellen. Der
Entwurf des Landschaftsplanes fü r die
Bergbaufolgelandschaft Cospuden 1991 /
1992 wurde federführend vom Grünflächenamt Le ip zig, Abte ilung Umwe lt- und
Landschaftsplanung, aufgestellt. Er hat als
wichtigste Zielsetzung den Wiederaufbau
des Naturraumes, insbesondere des Au-
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Eine bedeutungsvolle Maßnahme war die
Fertigstellung des ca. 15 m hohen Aussichtshügels „Bistumshöhe" südöstlich vom
Tagebaurestloch Bösdorf. Ein selektiver
Bodenauftrag sowie differenzierte Reliefbewegungen bieten die Voraussetzungen
für eine bereits stattfindende vielfältige
Biotopentwicklung.
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Abb. J: Bergbaufofgefandschall Cospuden: Territoriale Einordnung/Funktionsprogramm.

enwaldes, als Biotop- und Landschaftsverbund zwischen dem südlichen Leipziger Auwald und der Elsteraue bei Zwenkau
mit dem „Eichholz". In Anbetracht des
bestehenden Defizits an Erholungsmöglichkeiten in der Region und der nahen
Lage zu den Städten Leipzig und Markkleeberg, wurde ein Konzept für eine ökologisch vertretbare Erholungsplanung im
Rahmen des Landschaftsplanes erarbeitet.
Für die Bergbaufolgelandschaft Cospuden
wurde auf der Grundlage der Landschaftsanalyse, der Landschaftsbewertung und der
Planungsprämissen das Zielkonzept für die
Landschaftsplanung abgeleitet (vgl. Abb. 3
u. 4).

Natur- und Landschaftsschutz
Oberste Priorität für den notwendigen Auenund Landschaftsverbund hat der „Wiederaufbau" der Landschaft und die Stabilisierung des Naturhaushaltes. Diesbezüglich
trifft der Entwurf des Landschaftsplanes für
die Bergbaufolgelandschaft Cospuden wesentliche Aussagen zum Natur- und Landschaftsschutz:

Leitung des Sächsischen Forstamtes
wiede raufgefo rstet. Weitere bereits
durchgeführte Anpflanzungen befinden
sich überwiegend nördlich des Tagebaurestloches und im westlichen Uferabschnitt des Cospudener Sees, dem sogenannten „Junghansbogen".
Die Rekultiviemng folgt dem Prinzip, der
Natur mögl ichst viel eigenen Spielraum
zu überlassen. Deshalb werden neben der
Baumstubbenfläche im Nordbereich des
Bearbeitungsgebietes, vor allem südlich
des Restlochs, Flächen fürnatürliche Sukzessionen überlassen. Eine gewisse planerische Vorgabe erscheint notwendig,
um die natürliche Entwicklung für bestimmte Lebensräume zu ermöglichen und
zu beschleunigen.

- Das gesamte Gebiet erhält den Schutzstatus eines Landschaftsschutzgebietes
(LSG).
- Zwei Naturschutzgebiete werden im LSG
ausgewiesen: der Bereich um die Lehmlache „Lauer" und das geplante
Wasservogelschutzgebiet im südlichen
Flachwasserbereich des künftigen Restsees.
- Eine bedeutende Maßnahme ist das
„Grenzgrabenprojekt". Elsterwasser speist
dabei über einen neu angelegten Graben
die ehemaligen Fließgewässer Paußnitz,
Paußnitzgraben, Schwarze Lache sowie
Floßgraben und bewässert damit den wieder aufzubauenden Auenwald. Gleichzeitig werden der Grundwasseranstieg und
die Stabilisierung der Auenökosysteme
gefördert. Außerdem trennt der Graben
Bereiche extensiver und intensiver Nutzung.
- Die Erhaltung aller Wald- und Restauenwaldbestände hat im Gebiet höchste
Bedeutung, da mit dem Tagebau sämtliche Vegetationsbestände vernichtet wurden. Der gerettete Auenboden nördlich
des Tagebaurestlochs wurde seit 1991
mit auenwaldtypischen Holzarten unter

Erholung
Das Hauptziel der Erholungsplanung ist,
extensive und intensive Zonen zu trennen,
um eine landschaftsschonende und -verträgliche Erholungsnutzung zu ermöglichen.
Der Entwurf des Landschaftsplanes weist
aufgrund vorangegangener Analysen und
B ewertungen folgende Erholungsschwerpunkte aus:
- das Areal des ca. 7 ha großen wiederaufzubauenden Waldbades „Lauer" ,
- den Nordstrandbereich mit dem vorhandenen und zu erweiternden „Kees'schen
Park",
- den Oststrandbereich mit den geplanten
Wassersportanlagen (Seglerhafen, Surferbereich, Ruderbootsverleih) und der städtebaulichen Entwicklung des Zöbigker
Winkels und
- das Westufer mit dem vorhandenen
Schloßpark mit der Gutsanlage Knauthain.
Die hauptsächlichen Einschränkungen für
die intensive Erholungsnutzung betreffen
neben den geplanten Naturschutzgebieten
den gesamten Westuferbereich des künftigen Restsees. Hier ist nur eine kleine naturnahe Badestelle vorgesehen.

Restlochflutung
Oie Restlochflutung erfolgt bereits seit
1993 durch Aufstau des Eigenaufkommens
aus Grund- und Oberflächenwässern, seit
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1995 durch Einleitung von Grubenwasser
aus dem Tagebau Zwenkau aufgrund entsprechender limnologischer Einschätzung.
Die geotechnisch bedingte Wassermindestanstiegsgeschwindigkeit von 4 m/
a im Bereich der marinen Feinsande ist
damit gewährleistet. Die Entwicklung der
Wasserqua li tät a ls Badesee unterliegt,
gemäß Vorgaben der wasserrechtlichen
Erlaubnis, einer ständigen Kontrolle. Im
Rahmen des Gesamtprojektes „Grubenwasserflutungen im Südraum Leipzig" wird
ab 1998 Grubenwasser des Tagebaues
Profen in Cospuden eingespeist. Durch
den natürlichen Seeabfluß in den Vorfluter
Floßgraben wird der See-Höchstwasserstand auch im Starkniederschlagsfall l I0,5
m NN nicht überschreiten. Die Endwasserstandshöhe wird etwa im Jahre 1999
erreicht sein.

Gewiissern utzungskonzept
Cospudener See
Da der Cospudener See als erster Restlochsee einer Bergbaufolgelandschaft in der
Stadtregion Leipzig entsteht, wird ein starker Nutzungsdruck erwartet, der durch die
unmittelbare Nähe zu den Städten Leipzig
und Markkleeberg noch verstärkt wird. Um
die künftige wassergebundene Erholungsnutzung landschaftsverträglich zu gestalten, wurde im Auftrag des Grünflächenamtes ein Konzept für die Gewässemutzung
erarbeitet. Dabei wurden Nutzungsinteressen
und -möglichkeiten im Großraum Leipzig
hinsichtlich der Gewässerentwicklung in den
Bergbaufolgelandschaften untersucht und
Rückschlüsse gezogen. Die Konzeption
weist als Resümee für den Cospudener See
u. a. 200 bis maximal 300 Liegeplätze für
Segler im Hafen Zöbigker aus. Eine Übernutzung trotz hoher Attraktivität ist nicht zu
befürchten.

Planungsansatz dabei ist die Nutzung
bergbaugeschädigter Flächen und die Bündelung mit bereits vorhandenen Trassen.
Die kommuna len Forderungen an das
Autobahnamt Sachsen zur geplanten A 38
beinhalten vor allem die landschaftsgerechte
Einbindung innerhalb der künftigen Naturund Erholungslandschaft. Dabei sind zur
Sichenmg des Landschafts- und Biotopverbundes vielfältige Querungsmöglichkeiten und Durchlässe erforderlich.

Verkehrskonzept Cospuden
Ergänzend zur umwelt- und landschaftsverträglichen Erholungsplanung wurde im
Auftrag des Grünflächenamtes ein Verkehrskonzept für Cospuden erarbeitet, das den
öffentlichen Verkehrsmitteln Schnellbahn,
Straßenbahn und Bus, gekoppelt mit Zubringerverkehrsmitteln, Vorrang gibt. Für
den JndividualYerkehr werden in Randbereichen des Planungsgebietes Parkmöglichkeiten geschaffen, damit die empfindlichen Landschaftsbereiche der Aue nicht
durch weitere Verkehrstraßen zerschnit-

ten werden. Dadurch werden die historischen Ortskerne über die Zielsetzung der
Planung geschützt. E in Rad-/Gehwegnetz,
angebunden an die Wege des Umlands,
bietet ausreichend Zufahrtsmöglichkeiten.
Wesent licher Inhalt ist außerdem, verschiedene Verkehrssituationen zu regeln.
Dies betrifft die ganzjährige Nutzung aufgrund saiso nunabhängiger Nutzungsangebote und den Spitzenbetrieb in der sommerlichen Badesaison. Das Verkehrskonzept muß bereits Anfang 1999 wirksam
werden, weil dann aufgiund des zügig ansteigenden Wasserspiegels vom Cospudener
See bereits mit einem starken Badebetrieb
zu rechnen ist.
Der Landschaftsplan Cospuden als Bestandteil des Sanierungsrahmenplanes ist
maßgebend für die bergbaulichen Sanierungsmaßnahmen. Eine weitere Handlungsgrundlage bildet der seit 1995 vorliegende Grünordnungsplan.
Er wurde inhaltlich aus dem Landschaftsplan abgeleitet und enthält eine detaill ierte
Gestaltungskonzeption, bearbeitet durch
die Planungsbüros Knall Ökoplan GmbH

COSPUDEN
ENTWURF - LANDSCHAFTSPLAN
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Die Verkehrsproblematik
Da mit dem Braunkohlenabbau sämtliche
Ost-West-Verkehrsbeziehungen im Leipziger Südraum unterbrochen worden sind,
sehen die Verkehrsplanungen für den Leipziger Südraum den Ausbau eines leistungsfähigen Straßennetzes sowie den Ringschluß
zwischen den Autobahnen A 9 und A 14 mit
der A 38 vor. Aus Sicht der Landschaftsplanung stellt die verkehrstechnische Anbindung des Leipziger Südraumes in Bezug zur
Auen- und Tagebaufolgelandschaftsquerung
in jeder Hinsicht eine Konfliktsituation dar,
da zum einen das Naturraumpotential vorhanden ist, zum anderen aber die Notwendigkeit eines leistungsfähigen Straßennetzes im Südraum besteht. Ein wesentlicher
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Abb. 4: Bergbaufolgelandschafl Cospuden: Entwurf Landschaftsplan.
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und Lederer. Es folgten u. a. Ausführungsunterlagen zur Böschungsmodellierung
sowie der Pflanz- und Pflegeplan zum nördlichen Bereich des Tagebaus. Die dabei
notwendige Abstimmungsplattform innerhalb der Zusammenarbeit zwischen den
beteiligten Kommunen, der LMBV (Lausi tzer- und Mitte lde ut sche BergbauVerwaltungsgesellschaft mbH) und den
anderen Planungsbeteiligten bildet die seit
1995 unter Leitung des Grünflächenamtes
tätige Arbeitsgruppe Cospuden.

Weltausstellung EXPO 2000,
Hannover: Mensch - Natur Technik
Die Tagebaufolgelandschaft Cospuden wird
ein Teilthema der Stadt Leipzig zur EXPO
2000 unter dem Motto:
„Leipzig, den Wandel zeigen: Landschaftsnutzung - Landschaftspflege
- vom Kontrast zum Konsens".
Die Fortschreibung der Planung erhielt so
einen bedeutenden Schub und inhaltliche
Anreicherungen. Schwerpunktmäßig wird
gegenwärtig der gesamte Nordbereich von
Cospuden in Objektplanungen präzisiert.
Ziel ist, Saniernngsergebnisse im Kontrast
zum noch im Betrieb befindlichen Tagebau
und Anregungen für eine zukunftsorientierte, landschaftsverträgliche Gestaltung
und Rekultivierung devastierter Landschaften zu geben.

Resümee
Im Südraum von Leipzig war der Umgang
mit Natur und Landschaft jahrzehntelang
von intensiver Ausbeutung durch die Braunkohl enförderung bestimmt. Das führte zu
schwerwiegenden Eingriffen in den gesamten Naturhaushalt und den Lebensraum der
Bevölkerung. Die komplexe Landschaftsplanung der Tagebaufolgelandschaft zeigt
beispielhafte Lösungsansätze für eine umweltverträgliche Entwicklung und Revitalisierung einer zerstörten Auenlandschaft. Das
zukünftige Naherholungsgebiet Cospudener
See ist auf eine dauerhafte, attraktive und
zugleich naturnahe Nutzung hin ausgelegt.
In Verbindung mit anderen, noch zu rekultivierenden Tagebaurestlöchern (u. a.
Zwenkau, Espenhain) wird der Südraum
Leipzig langfristig eine Seenlandschaft erhalten, die vielfältige naturnahe Freizeitund Erholungsmöglichkeiten für die angrenzenden Städte und Gemeinden bietet.
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Leitbilder far die künftige Entwicklung des Südraums Leipzig

1 Ausgangspunkt: Das Leitbild
einer nachhaltigen regionalen
Entwicklung
Wenn in der Regionalpolitik und Kommunalplanung von einem Leitbild gesprochen
wird, wird hierunter i. d. R. ein wünschbarer, aber noch keineswegs realis ierter Entwurf für einen zielgerichteten Wandel verstanden (LEND! 1995). Leitbilder in diesem Sinne können auch als gemeinsame
handlungs leitende Visionen, als qualitative
Vorstellungen von der Zukunft einer Region betrachtet werden. Insofern haben sie
viel gemeinsam mit der sogenannten „shared
vision" von SENGE (1990), die dieser als
eine der fünf Disziplinen nennt, die für den
Erfolg einer lernenden Organisation und
eines lernenden Unternehmens maßgeblich
sind. Ähnlich der „shared vision" eines
Unternehmens müssen s ich regionale Leitbilder dynamisch neuen Anforderungen
anpassen. Diejenigen, die Leitbilder aufstellen oder an ihrem Aufbau beteiligt sind,
müssen daher Entwicklungen beobachten
und ihre Relevanz fü r eine Anpassung des
Leitbilds bewerten.
Im Sinne einer zunächst sehr allgemein gehaltenen „shared vision" wird hier ein Leitbild vorgeschlagen, das auf der Einsicht
beruht, daß künftige regionale Entwicklung
den Kriterien einer ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit entsprechen muß. Man könnte hier auch von einem
Drei-Säulen-Modell sprechen. Der Begriff
Nachhaltigkeit sol l hier nicht genauer als
notwendigdefinie11werden. Es könnte ebenso von Zukunftsfähigkeit (wie das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie in
seiner Studie „Zukunftsfähiges Deutschland") oder dauerhaft-umweltgerechter Wirtscha fts- und Lebensweise (wie der Sachverständigenrat für Umweltfragen) gesprochen
werden 1>. Konsens besteht darin, daß für die
Erzielung von Nachhaltigkeit die Entwicklung einer Wirtschaftsweise nötig ist, die in
sehr viel höherem Maße als bisher auf die
Belastungsgrenzen der Natur Rücks icht
nimmt. Ein ökologischer Strukturwandel
setzt einen Wandel von Bewußtsein und
Verhalten voraus und wird mit einer Veränderung von Lebensstilen (soziale Dimension von Nachhaltigkeit) verbunden sein. Die
soziale Dimension ist nicht nur in ihrer
Verbindung zur ökologischen Dimension
der Nachhaltigkeit von Bedeutung. Auch

ihr Bezug zur ökonomischen Dimension ist
wichtig, da nachhaltige Wirtschaft in einem
dynami schen Sinn eine h ohe Anpassungsflexibilität und Schockabsorptionskapazität (Resilienz) voraussetzt. Eine offene, durch Wettbewerb und variable Netzwerke geprägte Wirtschaft, die den Markt
als permanentes Such- und Entdeckungsverfahren für Neuartiges (Organisationen,
Produkte, Prozesse) nutzt, wäre ohne eine
entsprechende kulturelle und soziale Basis
(z. B. die ,joyful attitude to business" der
US-Amerikaner, Economist 25'h January,
1997,. S. 16), aber auch ohne ein anpassungsfähiges Bildungssystem (ROTHSCHILD 1992) nicht denkbar>. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß ein Leitbild, das
sich am Ziel regionaler Nachhaltigkeit orientiert, multiperspektivisch, mehrdimensional, integrativ und dynamisch angelegt sein
sollte.

2 Das industrielle Leitbild für den
Südraum Leipzig
Werden vorhandene Leitbilder für den Südraum Leipzig betrachtet, fällt auf, daß auf
einer allgemeinen Ebene Forderungen der
Nachhaltigkeit schon Einfluß in regionalplanerische Leitvorstellungen gefunden haben. Entsprechende Äußerungen beinhaltet
z. B. der Landesentwicklungsplan Sachsen
oder der Regionalplan Westsachsen (RING
1997 a, S. 28-30). Der Nachhaltigkeitsaspekt
spielt aber eine um so geringere Rolle, je
enger die Regionsgrenzen gezogen werden.
So wird im Entwicklungskonzept der Entwicklungsgesellschaft Südraum Leipzig
mbH (EGSL) (1995) unmittelbar an die
Tradition in den Bereichen Braunkohlenbergbau, Energiewirtschaft (Kraftwerk LippendorfII mit 2 x 800 MW) und Grundstoffchemie (Olefmchemie in Böhlen) angeknüpft, d ie trotz drastischen Personalabbaus heute wieder die bestimmenden Branchen des Südraums darstellen, ergänzt um
die neu e nts tandene Sanierungs- und
Entsorgungswirtschaft (Großdeponie Cröbern). Die Fortführung alter Leitvorstellungen, die den Südraum als „Industrie- und
Energiestandort mit Entlastungsfunktion für
die Großstadtregion Leipzig" (EGSL 1995,
S. 10) sehen, steht in vielen Fällen in Konflikt mit dem Konzept nachhaltiger, d. h.
dynami sch-dauerhafter Regionalentwicklung, auch wenn das industrielle Leitbild

durchaus ökologische Restriktionen anerkennt. So nennt die EGSL zur Untersetzung
ihres Leitbilds u. a . fo lgende Leitlinien:
- Entwicklung des ländlichen Raums und
ökologische Erneuerung (z. B. Wieder• herstellung ehemals prägender Auenlandschaften bei gebührender Berücksichtigung der Land- und Forstwirtschaft, Hinwirken auf umwcltgerechte Landwirtschaft),
- sparsamer Umgang mit dem entwicklungsfähigen Flächenpotential (regionale
Koordinierung) und
- Entwicklung des Südraums zum Entlastungs- und Ergänzungsraum für attraktive Wohnstandorte und Freizeitangebote.
Erstrangige Leitlinie ist all erdings der Erhalt des Südraums als Jndustrie- und Energiestandort. Die bisherigen Analysen des Südraums unterstreichen übereinstimmend, daß
es sich um eine in besonderer Weise vom
ökonomischen Umbruch (globale Konkurrenz, Wegbrechen der Altindustrie) und
der ökologischen Devastierung gekennzeichnete Region handelt (Beiträge in RING
1997 b). In dieser S ituation ist der Versuch
von Politik und Regionalplanung verständlich, mit dem Verweis auf notwendige Anpassungsprozesse alte Leitvorstellungen für
die Region (Südraum als Industrierevier
Leipzigs, Standort für Energie, Schwerindustrie) in das gegenwärtige regionale Leitbild einfließen zu lassen. Kurzfristig sind
hier durchaus Erfolge zu verzeichnen.
Beispielsweise konnten viele weniger qualifizierte Arbeitskräfte in den verbleibenden
Altindustrien oder der Sanierung der Bergbaufolgelandschaft beschäftigt werden. Längerfristig betrachtet werden hierdurch die
Entwicklungsmöglichkeiten des Südraums
eingeschränkt. So zeigen Analysen des regionalen Arbeitsmarkts im Südraum, daß die
Im theoretischen Rahmenwerk stützt sich
der Artikel aufdie Arbeiten der Arbeitsgruppe „Regionale Zukunftsmodelle" des Umweltforschungszentrums (UFZ) Leipzig-Halle; die empi rischen Erhebungen des UFZ
sind in RING ( 1997 a) veröffentlicht.
1) Eine solche allgemeine Definition schließt
das ökonomische Nachhaltigkeitskonzept der
Wachstums- und Ressourcenökonomikebenso ein wie die ökologischen, resilienzorientierten Nachhaltigkeitskonzepte. Vgl. zur
Abgrenzung der Konzepte GROSSMANN
et al. ( 1997 c) und CO MMON & PERRINGS

*)

(1 992).

2) Zu einer Übertragung des räumlich-dynamischen Netzwerkbegriffs der „Zellulären Aut o~.ate n " auf den Süd raum Leipzig s.
FRANZLE et al. 1997.
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Beschäftigung von Arbeitnehmern bei der
Sanierung von Unternehmensgeländen oder
in der als Auffang fungierenden Bauwirtschaft kaum geeignet ist, längerfristige
Qualifikationspotentiale aufzubauen. Viele
Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarkts
werden auslaufen müssen, ohne daß eine
direkte Anschlußperspektive sichtbar ist
(BISCHOFF & LINKE 1997). Die Arbeitslosenquote ist trotz passiver Sanierung und
umfangreicher Stabilisierungsbemühungen
auf dem zweiten Arbeitsmarkt überdurchschnittlich hoch. Sie betrug für die
Arbeitsamtsnebenstelle Borna im September 1996 über 17 % (Arbeitsamt Leipzig
1996) 3>. Zum Verg leich: Der gesamte
Arbeitsamtbezirk Leipzig hat eine Arbeitslosenquote von 13,7 %. Frauen sind mit
einer Quote von 23,2 % besonders betroffen. Noch ungünstiger ist das Verhältnis
von Arbeitslosen zu offenen Stellen. Während im Arbeitsamtbezirk Leipzig 15 Arbeitslose auf eine offene Stelle kommen,
sind es in Borna 48. Das Leitbild „Energieund Industriestandort" für den Südraum
impliziert, daß es - dem Primat der Erhaltung gefährdeter Arbeitsplätze folgend - einen erheblichen Konflikt zwischen Ökonomie und Nachhaltigkeit gibt. Vor allem
durch die Stärkung alter material- und
energieintensiver Branchen, die im ökologischen Sinn als wenig nachhaltig bezeichnet werden können, sollen Arbeitsplätze
gesichert werden (RING 1997 a). Ergänzend dazu sollen - wo dies ökonomischen
Interessen nicht entgegens teht - die
Bergbaufolgelandschaften schrittweise
revitalisiert werden.

3 Die ökonomische Dimension der
Nachha/tigkeit: Visionen einer
zukunftsfiihigen
Wirtschaftsentwicklung
Eine Orientierung an einem Leitbild des
Energie-, Industrie- und Entsorgungsstandorts ist nicht nur aus ökologischen Gründen
wenig attraktiv. Sie versperrt den Blick darauf, was für eine ökonomisch nachhaltige
Entwicklung notwendig ist. Hierzu gehört
nicht nur die vielzitierte Diversifizierung
der Wirtschaftsstruktur, die mit regionalpolitischen Mitteln (Vergabe von Investitionszuschüssen und -zulagen) unterstützt
wird. Vielmehr ist zu be1ücksichtigen, daß
sich die gegenwärtige Wirtschaft in einem
Umbruch befindet, der mit den Begriffen
„Informationsgesellschaft" und „Dematerialisierung" charakterisiert werden kann.
Tätigkeiten, die die Sammlung, Aufbereitung und Verwertung von Informationen
beinhalten, sind in den letzten Jahrzehnten
immer bedeutsamer geworden. Dies wird
sich zukünftig fortsetzen (vgl. Abb. 1). Um
das „Werden" und „Vergehen" in der Wirt-
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schaft zu verdeutlichen, läßt sich die gesamte Wirtschaft nach dem hier Yerwendeten Konzept des Basisinnovationszyklus in 7 Altersstufen von el (economy
1) bis e7 (economy 7) einteilen (vgl. Abb.
2). Economy 1 bezeichnet hierbei die Entwicklung erster Prototypen neuer Produkte, e2 und e3 stellen die Expansionsphasen
mit hohen Beschäftigungszuwächsen und
Gewinnsteigerungen dar. Ab e5 gerät die
Wüischaft immer stärker unter den Druck

von Rationalisierung und globaler Kostenkonkurrenz. Hinzu kommt eine Kauf3) Um ein realistisches Bild von der Unterbeschäftigung zu erhalten, sollten zu den offiziell registrierten Arbeitslosen Kurzarbeiter,
Tei lnehmer an Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmcn sowie Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) und
nach§ 249 h Arbeitsförderungsgesetz (AFG)
hinzugerechnet werden. Für den Arbeitsamtbezirk ergibt sich dann eine Unterbeschäftigungsquote von über 20 %.
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Know-how

Kennzeichen/ Beispiele

Produktbeispiele

Konkurrenz

Know-howe l

Grundlegend neues Know-how
in kleineren Innovationsnetzwerken
und -zellen, noch keine Umsetzung in
marktfähige Produkte,,,Erfinderphase"·>

noch Basic Research, z. B.
Human Genome Mapping,
Nanowerkstoffe

lnventionskonkurrenz

Know-how e2

Entwicklung neuartigen Know-hows, hohe
Zuwachsraten, Aufbau von jungen
spin-off-Firmen, umfangreiche Netzwerke
zwischen Universitäten, Firmen und
Pharmaunternehmen, vertikale Integration

Biotechnologische
Produkte

InnovationskonkwTenz

Know-howe3

computergestütztes molecular mode lling,
Neuentwicklung be i Hochleistungspolymeren, vertikale Integration neuen
Know-hows

Spezialkunststoffe, neue
technische Werkstoffe
mit kundenspezifischen
Eigenschaften

Innovationskonkun-enz

Know-howe4

Erweiterungen des traditionellen
H ochwe1tlacke
Know-hows (z. B. über Farben und Lacke),
inkrementale Innovationen, teilweise noch
Umsatzzuwächse,

Innovationskonkurrenz

Know-how e5

hohe Forschungsintensität, Bedeutung von
Netzwerken für Forschung, klinische
Erprobung und Vertrieb, Umsatzwachstum
möglich

Pharma

Innovationskonkurrenz

Know-howe6

konventionelle Polymerchemie, noch
inkrementale Innovationen, Umsatz
rückläufig oder konstant

Kunststoffe

zunehmende globa le
Kostenkonkurrenz

Know-howe7

ausgereiftes Know-how der Polymerkonventionelle Polymere,
chemie, Umsatz rückläufig oder konstant,
Agrochemikalien, Karbonur marginale Verbesserungen der Technik, chemie
energieintensiv, billiger Strom als Standortvorteil, Marktsättigung

hohe globale Kostenkonkurrenz

Abb. 3: Beispiel der Chemischen Industrie: Know-how in den Stuten el bis e7. ' 1Nur ein geni1ger Prozentsatz der Produktideen in dieser
Erfinderphase mündet in marktflihige Produkte (Quelle: MULTHA UP & GROSSMAN.V ( 1997).

kraftkonkurrenz durch Angebote innovierender Regionen (Beispiel: Computersoftware aus Kalifomien)4 >.
Wird der Südraum betrachtet, lassen sich
große Teile seiner wirtschaftlichen Basis
(Großtagebau Vereinigtes Schleehain,
Olefinchemie Böhlen, Großdeponie Cröbem, Braunkohlenkraftwerk Lippendorf II)
den Stufen e6 oder e7 zurechnen, die besonders von Rational isierung und globaler Konkurrenz betroffen sind (HENSEN 1997),
bzw. von denen kaum oder keine Innovationsimpulse ausgehen (BJSCHOFF &
LINKE 1997). Auch die Hoffnung, daß eine
Umwelt-und Sanienmgswirtschaft neue und
dauerhafte Beschäftigungsimpulse erzeugt,
hat sich nicht erfüllt. Angebotsorientierte
Analysen des Umweltschutzmarkts im Südraum belegen, daß bislang dernachsorgende
Umweltschutz dominiert, innovative Potentiale für einen integrierten Umweltschutz
allenfalls in Ansätzen zu erkennen sind.
Insgesamt sind viele der kleinen und mit-

telständischen Unternehmen im Südraum
als inno vationss ch wach einzustufen
(HORSCH 1997). Parallel zu den Wirtschaftsstufen el bis e7 kann die Knowhow-E ntwicklung ebenfalls in Stufen
Know-how el bis Know-how e7 unterteilt
werden. Beispielhaft läßt sich fü r die Chemische Industrie folgende Einteilung des
Know-hows herleiten (vgl. Abb. 3). Auch
hier ist der Südraum wieder den Stufen e6
oder e7 zuzuordnen, d. h. den weniger
lebensfähigen Strukturen, die wenig Beziehung zur Entwicklung von grundlegend
neuem Know-how besitzen und kaum die
notwendigen Inn ovationsrenten bieten,
die die Region zur Sicherung und zum
Ausbau ihrer absoluten Einkommensposition benötigt.
Darüber hinaus kan n der Trend zur Informations- und Wissensgesellschaft - richtig genutzt und bei entsprechenden umweltpolitischen Rahmenregulierungen erhebliche Fortschritte in Richtung einer

material- und energieschonenderen Wirtschaftsweise bringen (BERNARDINI &
GALL! 1993). 1. d. R. sind es gerade die
innovativen und wissensintensiven Unternehmen, die sich durch höhere Umweltschutzanstrengungen in ihrem Bereich,
aber auch durch umweltpolitisch motivierte Einflußnahme auf Zulieferer und Abnehmer auszeichnen, und so eine Vorreiterrolle im betrieblichen Umweltschutz einnehmen (FLORIDA 1996). Ziel regional
nachhaltiger Wirtschaft muß es daher sein,
Bedingungen zu schaffen, die die „neue
Wirtschaft" begünstigen und damit die
4) Die „etablierte Wirtschaft" e5 bis e7 konkurriert mit der „neuen Wirtschaft" um Ressourcen und kann den Aufbau ab e 1 durch
vertikale Konkurrenz behindern. Das Wachstum in den verschiedenen Stufen hängt zusätzlich von der Verfügbarkeit entscheidender Personen a b , d en „Tnnovatoren"
(Neuerern) in den frühen Phasen (Beispiel:
Steve JOBS in der frü hen Phase von Apple,
Mark ANDREESEN von Netscape) und den
„emperors" (Imperatoren oder Verteidigern)
in e5 bis e7 (Beispiel: Edzard REUTER von
Daimler-Benz).
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Region im Sinne des ökonomischen, ress ourcen- und emi ss ionszentrierten
Nachhaltigkeitskonzepts verträglicher machen. Erfahrungen aus anderen Ländern
zeigen, daß gerade die Länder, die einen
Strukturwandel zugelassen haben und die
Entstehung „neuer Wirtschaft" nicht beh inderten, heute die besten Beschäft igungsbilanzen aufwe isen. So sind beispielsweise in den USA netto 22 Mio.
Arbeitsplätze zwischen 1983 und 1994
entstanden, die mei sten davon in den
Bereichen Managerial/Professional (46 %)
(US Bureau of the Census 1995).

4 Standortanspriiclte informationsbasierter Unternehmen und
Folgerungen für die Landschaft
Die Entwicklung „neuer Wirtschaft" ist
neben den Vorteilen im Sinne des ökonomischen Nachhaltigkeitskonzepts noch mit
einem weiteren wichtigen Aspekt verbunden. Neue, informationsreiche und wissensbasierte Wirtschaft in allen Branchen ist in
bezug auf ihre Standortfaktoren außerordentlich anspruchsvoll. Dies betrifft manche harte Standortfaktoren, die wir als
„Arbeits landschaft" und „Know-how-Landschaft" bezeichnen können. Es gilt auch für
die sogenannten weichen Standortfaktoren,
die im weitesten Wortsinn als Landschaften
vers tanden werden , und zwar als die
Bewußtseinslandschaft (kulturelle und soziale Faktoren) und die physische, eigentliche
Landschaft (gestaltete Umwelt: naturnahe
Landschaft, Kulturlandschaft und Städte).
Untersuchungen zur Bedeutung verschiedener Standortfaktoren belegen die gestiegene Bedeutung innovativer Milieus und
der regionalen Umweltattraktivität als Standortfaktor (GRABOW et al. 1995, CHESHIRE 1995). Betroffen sind hier Unternehmen in den Stufen e2 bis e3, d. h. die
Unternehmen, die am Beginn eines Produktzyklus stehen, aber schon die Gründungsphase überwunden haben und ein hohes,
mitunter überexponentielles Wachstum bei
Beschäftigung, Umsatz und Gewinnen verzeichn en. A nal yse n des Um we lt forschungszentnun s (UFZ) Leipzig-Halle über
die Standortanforderungen von Pionierunternehmen informationsreicher Wii1schaft zeigen, wie eng der Zusammenhang von regionaler Umweltattraktivität und der Entwicklung informationsbasierter Wirtschaft in den
jungen Stufen der Wirtschaft ist (vgl. Tab.
1). Die in der Tabelle aufgeführten Unternehmen werden in der Managementliteratu r a ls Pi oni erunt ern ehmen informationsbasierter W irtschaft eingestuft. Die Untersuchung für rd. ein Dutzend Unternehmen erlaubt aufgrund der geringen Fallzahl nur den Schluß auf Tendenzen. An-

ders als mit der von GRABOW et al. ( 1995)
vorgelegten Studie lassen s ich durch die
Auswahl von einzelnen Fallbeispielen keine all-gemeingültigen Aussagen über die
relevanten Faktoren der Stando1twahl von
Unternehmen machen. Allerdings besteht
ihr Vorteil darin, daß im Gegensatz z. B. zu
ex-post-Analysen, d. h. Analysen bereits
abgeschlossener Zeiträume, die Standortwahl junger informationsbasierter Unternehmen der Stufen el/e2/e3 einen wichtigen Indikator bzw. Seismograph für zukünftig zu erwartende Standortansprüche
der s ich herausbi ldenden wissensbasierten Wirtschaft darstellt. Allgemein fällt bei
allen hier untersuchten Unternehmen auf,
daß sie sich oft in oder zumindest in direkter Nähe zu Agglomerati onen mit sehr
gut ausgebildeter Wissens- und Informationsinfrastruktur sowie ausgezeichneten
Verkehrsverbindungen in bezug auf international e Flughäfen ansiedeln. Bevorzugt
werden kleinere oder mittelgroße Städte
und Vorstädte (suburbs), die eine sehr
hohe Umwelt- und Freizeitqualität besitzen. Als Beispiel für die se hr hohen
Standortanforderungen kann die Stadt Plano, Sitz der Frito-Lay-Zentrale, gelten, die
mehrfach mit Umweltpreisen ausgezeichnet wurde, in direkter Nähe zur Metropole
Dallas liegt (20 Meilen) und eine äußerst
geringe Kriminalitätsrate und Arbeitslosenquote aufweist. Allen Unternehmen ist
gemeinsam, daß sie hohe Anforderungen
an alle vier „Landschaften" stellen. Um
einem Mißverständni s vorzubeugen: Die
Ansie dlung von informationsbasierten
Unternehmen in den US-Vorstädten kann
trotz der hohen Umweltanstrengungen der
Kommunen zu erheblichen negativen Effekten (S tichwort: urba n sprawl =
Zers iedelung, überpro portionale Erhöhung der social overhead costs= soziale
Infrastrukturkosten) füh ren (FULTON &
MOSS 1995). Diese Probleme haben dazu
geführt, daß in den USA integrierte Konzepte fü r Wohnen und Arbeit (Teleco mmutin g) und Modelle des „New
Urbanism" (kompakte Städte mit hoher
Nutzungs diversität) verstärkt Beachtung
finden. Auch hier sind es wieder die wissensintensiven Unternehmen, die sich an
Mode llproj ekte n be teiligen, um den
Pendlerverkehr zu reduzieren und Städte
zu revitalisieren (Newsweek 1995)5>.
Die Beispiele implizieren, daß regionale
Übergänge zu info1mations- und wissensintens iven Wirtschaftsformen eine Aufwertung der (regionalen) Kulturlandschaft
voraussetzen (vgl. dazu GROSSMANN
1995). Daher ist das Heranführen vieler
Bürger an die Einsicht notwendig, daß eine
hochwertige ökologische Revitalisierung
für in formationsreiche Wirtschaft uner-

läßlich ist, wie es die Arbeitsgruppe Regionale Zukunftsmodelle in ihren Fallstudien
durchführt (MULTHAUP & GROSSMANN 1998).

5 A usblick: Leitbilder fur den
Südraum Leipzig
Mit den Ausführungen sollte verdeutlicht
werden, daß die Orientierung des Südraums
aufein Leitbild des „Energie- und Industriestando1ts" aus ökologischen und ökonomischen Gründen überdenkenswert erscheint.
Ein erstrebter Wandel zu einer ökologisch
und ökonomisch revitalisieit en Region sollte sich in einem Leitbild regionaler Nachhaltigkeit mit seinen ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimensionen als „shared
vision" der Region niederschlagen. Ein solches Leitbild als handlungsleitende Vis ion
muß zunächst noch nicht sehr konkret sein,
bedarf aber der ~ntwürfe und Beispielprojekte, um den Übergang zu einer nachhaltigeren Region anzugehen. Gerade für den
Südraum ist dabei irruner wieder das Potential für eine verstärkte Erholungsfunktion
für die Stadtregion Leipzig betont worden,
die durch das Schaffen von Teilen ungeordneter, fraktaler Natur in den Bergbaufolgelandschaften als Gegensatz zur ausgeräumten Kulturlandschaft gestärkt werden
könnte. Die Steigerung der landschaftlichen
Attraktivität wird vor allem von den Fortschritten bei der Bewaldung (Projekt „Ein
grüner Ring für Leipzig"), der Zunahme von
attraktiven W asserflächen (Flutung von
Tagebauen, teilweise mit B adequalität,
Renaturierung von Fließgewässern) und der
Extensivierung der Landwirtschaft abhängen (MÜLLER 1997).
Die Schaffung einer hochgradig aufgewerteten Landschaft \\·ird aber nicht ausreichen, um das hier vorgestellte Leitbild
schrittweise zu realisieren. Hier sind auch
a ll e Maßnahme n z u nenn en, die d ie
Innovationskraft und -fähigkeit der Region stärken können. Während die klassische Regionalpolitik vor allem auf die
Modernis ierung des reg ionalen Kapitalstocks - und damit die beschleunigte Diffusion und Adap ti on von Pro zeßinnovationen - setzt, und dies durch die
Senkung der regionalen Kapitalnutzungskosten zu erreichen sucht, scheint ein wichtiger Engpaßfaktor die mangelnde Innova-

5)

NOt\\ endigerweise bleiben daher Beispiele
für zukunftsträchtige Entwicklungen spekulativ. Ein Beispiel ist die Apple Computerfabrik in Laguna West (Sacramento). Die
Angestellten wohnen i. d. R. nicht weiter als
0,5 km von ihrem Arbeitsplatz.
6) Die Adaption neuer Technologien wird in
der Region vermutlich auch durch die geringe Dichte von Betrieben (damit geringere
Demonstrations- und Lerneffekte) erschwert.

Unternehmen

Headquarters

Bewußtseinslandschaft

Wirtschaftslandschaft

Wissenslandschaft

gestaltete Umwelt

QVC

West Chester Bevorzugung kreativer Milieus:
(PennsylUni versitätsstadt West Chester
Chesapeake: Nähe zu nationalen
vania)
Forschungseinrichtungen (NASA
Langley Resarch Center,
Jefferson Lab}, Nähe zu Universität
Lancaster: Modellprojekte zur Verbesserung der Umweltqualität
San Antonio: hohe urbane Lebensqualität

hoher Bedarf an Informationsspezialisten
und Technikern.
Nachfrage nach höherwertigen
Qualifikationen, z. B. in den Bereichen
- Netztechnologien
- DB-Technologien
- Kommunikationstechnologien
- Internet
- „redefinition" von bekannten
Techniken, wie Fernsehen, Telefon usw.

sehr hohe Bewertung von Freizeitund Umweltqualität
West Chester: historische Kleinstadt
mit geringen Umweltproblemen
Chesapeake: mittelgroße Stadt,
ausgedehnte Wasserflächen
Lancaster: California's first Blue Sky
City, Clean City

Peapod

Evanston
(Illinois)

hoher Bedarf an
Informationsspezialisten, Technikern
Nachfrage nach höherwertigen
Qualifikationen, s. o.

hohe Freizeitqualität, u. a. Lake
Michigan, Ermutigung des
Fahrradverkehrs, Vorteile einer
„grünen" Vorstadt

Frito-Lay

Plano
(Texas)

sehr hohe Bewertung der
Umweltqualität
Plano: Environmental Vision Award
State and Local 1994
Tree City USA 1994
Clean Texas 2000 - Governor's
Award for Environmental Excellence
1993

lnsight

Tempe
(Arizona)

hoher Bedarf an
lnformatio nsspezialisten, Technikern
Nachfrage nach höherwertigen
Qualifikationen, s. o.
sehr hohe Anteile der Gruppen
Managerial, Professional (42 %),
Technical Sales and Administrative
Support (38,5 %) an den
Gesamtbeschäftigten
hoher Bedarf an
Informationsspezialisten, Technikern
Nachfrage nach höherwertigen
Qualifikationen, s. o.

West Chester (Hauptsitz):
direkte Nähe zu Philadelphia, internationaler Flughafen, gut ausgebaute Verkehrs- und Informationsinfrastruktur
Chesapeake: right-to-work-state
(gewerkschaftlicher Organisationsgrad
< 1 %)
kostenloses städtisches retraining-program
Standort mehrerer japanischer Unternehmen (Misubishi , Sumitomo)
Evanston: innovatives Milieu,
Evanston: direkte Nähe zu Chicago (25
kleine Universitätstadt mit 73.000
Min. nach downtown Chicago), damit
Einwohnern, North-Western
alle Vorteile der Agglomeration
University/Evanston Research Park
(Verkehrs- und lnformationsinfra(60 Firmen)
struktur)
niedrige Arbeitslosenquote,
hohes Medianeinkommen
Plano: direkte Nähe zum innovativen Plano: direkte Nähe zu Dallas (20
Milieu von Dallas (mehrere
Meilen) mit internationalem Flughafen
Universitäten)
und wichtigen Ausbildungsstätten,
hohe Q ualität der öffentlichen
geringste Kriminalitätsrate in Texas,
Verwaltung (mehrere
weit überdurchschnittlicher Median des ·
Auszeichnungen)
Familieneinkommes (61.700 Dollar},
right-to-work-state, sehr niedrige
hohe Anstrengungen im
Arbeitslosigkeit, rd. 3 % 1996
Umweltbereich

Tempe: innovatives Milieu
Sitz der Arizona State University,
hohe Identifikation und
Zufriedenheit der Bürger mit ihrer
Stadt (Bürgerumfrage)
Kern von Gleichgesinnten, da Sitz
sehr vieler Hi gh-Tech-Betriebe

Tempe: direkte Nähe zu Phoenix
(internationaler Flughafen),
Informationsinfrastruktur, klassische
Agglomerationsvorteile
Labor-Market-Pool fü r High-TechBeschäfti gte
größte Arbeitgeber: Arizona Statc
Uni versity, Moto rola (Halbleiter, 3.500
Beschäftigte)

sehr hohe Bewertung der Freizeitund Umweltqualität
1995: Nati onal Gold Medal for
Excellence in Parks and Recreation

Tab. 1: Beispiele informationsbasierter Wirtschafl und ihre Anforderungen an die vier Landschaften. Quelle: UFZ. AG Regionale Zukunflsmodelle, lntemet-Recherche v. Ml 'LTHAUP.
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kologisch gesunde
Landschaften und ihre
Funktion für nachhaltige Formen von Erholung
und Freizeit werden als
wesentliche Standortanforderungen infonnationsbasiertcr Wirtschaft
noch wichtiger als bisher. Dies setzt auch eine
Revitalisierung der
Bcrgbaufolgelandschaft
voraus. Informationsreiche Formen der Wirtschaft bieten, richtig
konzipiert, gleichzeitig
die Möglichkeit, ökologische Nachhaltig keit
wirksam zu unterstützen
(z. B. Telearbeit).

Ausgangspunkt: Der
Wegfall der Märkte in
Osteuropa und die globale Konkurrenz haben
den Zusammenbruch
der ohnehin nicht wettbewerbsfähigen und informationsannen Strukturen im Südraum Leipzig bewirkt. Gleichzeitig entsteht weltweit
eine neue informationsbasicrte Wirtschaft mit
vielen Chancen.

Eine zukunftsfähige
Wirtschaft kann im Südraum Leipzig rascher
entstehen. wenn die unerläßlichen Faktoren des
lnnovationspotentia ls
aufgebaut werden (siehe Graphik).

Das Konzept der „Innovation von unten" setzt
auf die intensive Beteiligung der Bürger vor
Ort und die Stärkung
ihres wichtigsten Standortfaktors: ihrer Fähigkeit, neue Möglichkeiten der lnforamtionsgesellschaft für den Aufbau ihrer regionalen
Wirtschaft aktiv zu nutzen.
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Insgesamt ergeben sich
für den Südraum Leipzig vielseitige und langfri stig tragfähige Ansatzpunkte aus dem integrierten Konzept „Leben, Wirtschaft, Arbeiten, Wohnen und Umwelt in der lnformationsgesellschaft". Dieses
benötigt beispielhafte
Projekt, wie das An-Institut Campus Espenhain als Kern einer zukun ftsoricnticrten Wissenschaftslandschaft in
der Region.

Abb. 4: Zukunfi des Südraums Leipzig in der lnfom1ationsgesellschafl. RZM des VFZ Leipzig-Halle.

tion von unten zu sein, d. h. di e Fähigkeit
der Menschen und Mitarbeiter, innovativ
zu werden und neue Möglichkeiten unvoreingenommen für sich zu nutzen. 6l Die
geringe Zahl an Existenzgründungen im
Raum Borna kann hierfür als Indikator gelten (RIEDEL & WIESNER 1994). Hier liegt
auch eine Aufgabe von Universitäten und
ande ren Einrichtungen der Bildungs infras truktur, die nach Meinung von
Bildungsexperten noch zu sehr auf die
langwierige formal e Ausbildung von abhängig Beschäftigten in der Industriegesellschaft konzentriert sind, anstatt der
Heraus bildung unabhäng iger kreativer
Existenzen fö rderlich zu sein und Schlüsselqualifikationen im Bereich der cyber-skills
(Ferti g keiten und Qua lifi aktionen für
Inf01mationsberufe) zu verbreiten (vgl.

across the world - demonstrating how a
Jocal community can develop a strategy
for accessing and shaping tbe emerging
!nfonnation Superhighway. SBLN began
by focusing on the recruitment of more
than 50 local unemployed p eople and
developing Jocal skills and resources to
„SBLN ... was set up in September 1993 to provide a platform for bringing the
create a 2 1st centwy infonnation infra- potential benefits of newly emerging
structure for the benefit ofSouth Bristol. lt communication technolog ies to all
was formed as an Independent, not forpro fit sectors of South Bristol. The traJn1ng of
pdvate compm1y with funding fiwn the local people in new skills is a key element
Department of Employment 's „ TEC In the success ofthe Leam1ng Network. Of
Challenge" scheme. Over tbe p ast 36 the original staff, only 7 returned to
months SBLN has become a /eading Inter- sigmi1g onto the unemployment register."
na tiona J model for encourag ing
community diiven development of tbe In- E inen Be itrag zur Schaffung zukunftsformation Superhigh way.... The SBLN fähiger Wirtschaft kann auch das An-Inmodel is a prototype that can be replicated stitut Campus Espenhain (An-Institut an
auch Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung Leipzig-Halle (ISW)
1996). Ein erfolgversprechendes und auf
seine Übe1tragbarkeit zu prüfendes Modellkonzept zur Förderung von cyber-skills ist
das South Bristol Learning Network in
Großbritannien (http:1,'www.sbln.org.uk):
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der Universität Leipzig) leisten, das gegen
Ende 1997 seine Arbeit aufgenommen hat.
Vorbild für diesen Wissenschaftspark ist
die südfranzösisc he Sophia Antipolis. Mit
seinem Schwerpunkt der anwendungsorientierten Forschung auf technischen, betrieblichen und sozialwissenschaftlichen
Gebieten kann das An-Institut Campus
Espenhain zur Förderung innovativer Netzwerks trukturen von Unternehmen und
Forschung im Südraum Leipzig und zur
Förderung von Lern- und Arbeitsformen,
wie Telearbeit und Tele-lernen, beitragen,
die eine stärkere Integration von Leben,
Lernen und Arbeiten erlauben (vgl. auch
Abb. 4).
Ein weiterer Ansatz, der von der Arbeitsgruppe „Regionale Zukunftsmodelle" am
UFZ verfolgt wird, besteht darin, mittels der
Bildung von Bürgerarbeitskreisen die Bürgerinnen und Bürger unter Anleitung eines
Moderatorenteams selbst Vorstellungen und
Bedarfe in einer Informationsgesellschaft
konkretisieren zu lassen (GROSSMANN et
al. 1997 a, 1997 b). Leitbild, wie auch gangbare Übergänge für ein integriertes Konzept
„Leben, Wirtschaft, Arbeit, Wohnen und
Umwelt", sollten also von den Bürgern in
einem partizipativen, diskursiven Prozeß erarbeitet werden. Hierbei erfahren die Bürger praktische Unterstützung, bis hin zum
Aufbau von Internet-Servern und der Einrichtung von Stadtinfornlationssystemen.
Das Projekt eines „Alternativen Landschaftsplans" für die niedersächsische Kleinstadt
Visselhövede, in dem das Konzept der
Bürgergrnppen umgesetzt wurde, und das
in ein mit den Bürgern erarbeitetes ökologisch hochwertiges Design der Landnutzung
mündete sowie Erfahrungen im Südraum
von Leipzig (Stadt Borna) zeigen, daß ein
solches Vorgehen geeignet ist, eine breitere
Akzeptanz für die Leitvorstellungen regionaler Nachhaltigkeit zu gewinnen. Barrieren
für eine breitere Nutzung der Möglichkeiten
der Informationsgesellschaft können schrittweise abgebaut werden und damit zum Aufbau eines Konsenses über eine „shared
vision" der Region beitragen. Insgesamt ergeben sich damit trotz der zweifellos wenig
günstigen Ausgangslage im Südraum Leipzig eine Vielzahl von Ansatzpunkten, um
das Leitbild einer nachhaltigen Region in
ihrer ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension einer schrittweisen Verwirklichung näher zu bringen.

6 Zusammenfassung
Leitbilder für die künftige Ent\\icklung im
Südraum müssen sich am Oberziel einernachhaltigen regionalen Entwicklung orientieren. Nachhaltigkeit umfaßt dabei eine ökologische (z. B. Umweltqualitätsziele), eine ökonomische (Innovationsfähigkeit) und eine

soziale Dimension (z.B. regionale Identifikation). Die Orientierung an alten
Leitvorstellungen (Südraum als Industrierevier Leipzigs, Standort für Energie, Schwerindustrie) kann zwar kurzfristig Erfolge ermöglichen (Beschäftigung von Arbeitskräften in den verbleibenden Altindustrien oder
der Sanierung der Bergbaufolgelandschaft).
Längerfristig betrachtet werden hierdurch
die Entwicklungsmöglichkeiten des Südraums eingeschränkt. Ein Ziel des alternativen Leitbilds sollte darin bestehen, die
Synergien zwischen ökonomischer und ökologischer Dimension auszuschöpfen. Dazu
ist es notwendig, bei den Bürgern Akzeptanz
dafür zu wecken, daß eine hochwertige ökologische Revitalisierung für zukünftige,
informationsreiche Fo1men der Wirtschaft
unerläßlich ist.
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Harald Krug

Kollision zwischen Sanierung und Naturschutz - Fallbeispiele aus
dem Südraum Leipzig
Einleitung
Der Beitrag soll auf die folgenden Schwerpunkte eingehen:
• Erläuterung des Grundanliegens in der
Naturschutzarbeit dieses Territoriums und
der Situation im Naturschutz nach 20jähriger Arbeit in verschiedenen Tagebaugebieten;
• kurzer Überblick zum derzeitigen und
zukünftigem Potential natur- und artenschutzrelevanter Flächen anhand einer
Übersichtskarte sowie ausgewählter Aufnahmen aus verschiedenen Untersuchungsflächen des Territoriums;
• Konfliktpotent iale auf verschiedenen
Ebenen, die zu Koll isionen führen können sowie
• Schlußfolgerungen.
Dargestellt werden soll das Spannungsfeld
der stattfindenden bergbaulichen Sanierung
einerseits und andererseits das Vorhandensein naturschutzrelevanter Biotope mitwertvollen Vorkommen bestandsgefährdeter
Tier- und Pflanzenarten in den Sanierungsflächen.

Männchen der Kleinen Moorjungfer
(Leucorrhinia dubia). Die potentiell geflihrdete Rote Liste-Art besiedelt nonnalerweise
Moorbiotope und konnte 1997 erstmals im
Bereich des Hauptrest/ochs (Liegendflächen)
nachgewiesen werden. Die sauren Kleingewässer und Tümpelstrukturen in Naehbarschafl der Wollgrasbestiinde bilden einen
neuen Lebensraum !Ur die Art, da Moorbiotope 1in Südraum vo11 Leipzig nicht vorhanden
sri1d. Mit dem alsbaldigen Verschwinden der
ohnehin nur sporadisch in der Bergbaufolgelandschafl ~uflretenden Art muß infolge
des Wasseranst1~gs und damit einhergehenden
Hab1tatverlusts 1m Hauptrestloch Bockwitz
gerechnet werden (Foto: Klaus).

Wechselkröre(Bufo viridis). Neben Wasserffosch (Rana kl. esculenta) ist die Wechselkröte
die hiiuligste Amphibienart im Feuchtbiotop.
Als weitere Vertreter der Herpetofaw1a konnten
hier bisher die Erdkröte (Bufo bufo}, Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Laubfrosch
(Hyla arborea), Gras-frosch (Rana
tempof!Jria}, Teichmolc_h (Tritunis vulgaris)
und Rmgelnatter (Natr1x natrix) festgestellt
werden (Foto: Kmg).

Bei dem Titel „Kollision zwischen Sanierung und Naturschutz im Südraum Leipzig" ist hervorzuheben, daß der Begriff
„Kollision" suggerieren könnte, es gäbe
Konfrontationen, total unlösbare Probleme und vollkommen gegensätzliche Ansichten zur Sanierung der Bergbaugebiete. Gerade das kann für die hier beschriebenen Fallbeispiele in einer derart verschärften Form nicht mehr bestätigt werden.
Das heißt nicht, daß zwischen Sanierung
und Naturschutz immer ein Gleichklang
herrscht und die verschiedenen Parteien sich
mit allem, was im Sanierungsprozeß stattfindet, einverstanden erklären. Jedoch ist
festzuhalten, daß es in den letzten vier Jahren zunehmend gelungen ist, mit der
Lausitzer und Mitteldeutschen BergbauVerwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) als
Sanierungsträger, der Mitteldeutschen
Braunkohle Strukturförderungsgesellschaft
(MBS) als der Sani erungsausführenden und
dem Bergamt als zuständiger Kontroll-Behörde bei der Lösung von Naturschutzproblemen in der Sanierung eine Zusammenarbeit zu erreichen. Naturschutzinteressen bleiben nicht mehr von vornherein, wie es früher oft mit der Herstellung
öffentlicher Sicherheit bei der Böschungsgestaltung üblich war, unberücksichtigt.

Die Veröffentlichung im "Spiegel" (1996)
und die damalige Äußerung des Naturschutzbund-Präsidenten, Jochen FLASBARTH, zur Art und Weise der Bergbausanierung bis hin zum Mitteleinsatz in Ostdeutschland mag sicher für Teil-Regionen
der os tdeutschen Braunkohlenreviere
durchaus berechtigt sein, für das hier untersuchte Gebiet wurden jedoch unnötig
Gräben aufgerissen, die bei der Zusammenarbeit gemeinsam „zugeschüttet" worden sind. Als Natur-schutzvertreter dieser
Region konnte die erarbeitete Stellungnahme für den Südraum Leipzig zumindest
zur „Schadensbe-grenzung" im Umgang
zwischen Sanienmg und Naturschutz beitragen und die Kooperation verbessern.
Dieser Umstand ist miteinzubeziehen; anders als vielleicht erwartet, soll daher in
diesem Beitrag die Bergbausanierung nicht
grundsätzl ich kritisiert werden. Es wird auch
keine lange Liste mit Beispielen von Kollisionen, bei denen der Naturschutz durch die
Sanierung Verluste hinnehmen mußte, aufgeführt.

Flußregenpfeifer (Charadrius dubius) am
Gelege. Im Zuge der B ergbauentwicklung
konnte eine deutliche Ausbreitung und
Bestandserhöhung gegenüber den wenigen
Brutplätzen in der Kulturlandschaft im
Südraum Leipzig registriert werden. Die A1t ist
mittlerweile in jedem Tagebau bei V01i1andensein von kiesigen Rohbodenstandorten mit
Tümpel- oder anderen Gewässerstrukturen
außerhalb der Bereiche mit geschlossener
Gebölzsukzession als Brutvogel ve11reten. Im
Tagbau Boma-Ost/Bockwitz wurden in den
Jahren 1994 bis 1997 1i1sgesamt 12 - 15
Brutpaare registrie1t (Foto: Krug).
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3. Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung
und Erziehung, ausgerichtet auf die Belange und Erfordernisse des Gebiets
sein.

Herbstanfang im Restloch Südkippe des
Tageb,ws Boma-Ost/Bockwitz. Die Röhrichtund Wasserflächen werden zu dieser Jahreszeit
von Bleßrallen (Fulica atra) und mehreren
Entenarten besiedelt. Zunehmend dringt auch
die Bartmeise (Panurus biarm1~cus) in die
ausgedehnten Röhrichtzonen der Bergbaufolgelandschafl im Südraum Leipzig ein und
wird zunächst, wie in B ockwitz, während der
Herbst- und Wintermonate in kleinen Gruppen
festgestellt. Im Pflege- und Entwicklungsplan
wurde die Bartmeise als eine der Zie/a1ten
aufgenommen. In drei anderen Biotopen der
Bergbaufolgelandschafi des Südraums Leipzig
ist sie bereits als Bmtvogel vertreten
(Foto: Kmg).

Grundsätzlich sollte statt von „Kollisionen" lieber von „Konfliktpotentialen" gesprochen werden. Dafü r gibt es z. Z. - trotz
existierender und von beiden Seiten angestrebter Zusammenarbeit zwischen Sanierung und Naturschutz im Südraum Leipzig
- immer noch einigen Diskussionsstoff.

Diese Vorschläge wurden akzeptiert und
sollten von der 1990 bis 1993 arbeitenden
Ökologischen Station im Landratsamt
Borna/Geithain, die gleichzeitig die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde (UNB)
der Landkreisverwaltung inne hatte, umgesetzt werden. frühzeitig wurden alle Fördermögli chke iten genutzt, angefangen
von der Ausstattung der Station mit Arbeitsmitteln bis hin z um Mitarbe iterbestand, der außer vier hauptamtl ichen
Mitarbeitern aus den Reihen des ehrenamtlichen Naturschutzes bald zusätzlich
vier Zivildienstleistende sowie 18 Arbeitsbeschaffungsmaßnah-me(ABM)-Kräfte
für Landschaftspflege und Artenschutzmaßnahmen umfaßte.
Neben der notwendigen behördlichen Verwaltungsarbeit setzte die Station in diesem
Zeitraum insgesamt 3,2 Mio. DM Fördermittel in konkreten Umweltprojekten um (u.
a. 14 Dorfteich- und drei Altarmrenaturierungen , vier Biotopneuschaffungen in
Form der Anl age von größeren Vogelbmtund Amphibienl aichgewässern, 80 ha

Grundsätzliche Informationen zur
Ökologischen S tation Borna
Ihre Geburtsstunde hatte die Ökologische
Station im November 1989 zur Zeit der
Runden Tische, als die in der Gesellschaft
für Natur und Umwelt ehrenamtlich tätigen
Naturschützer mit einem sieben Seiten umfassenden Positionspapier in die Öffentlichkeit gingen und Vorschläge sowie Forderungen zur Verbesserung der Situation im
Umweltbereich machten. Eine wesentliche
Forderung war, daß in diesem Gebiet, wo
die Braunkohlengewinnung und -verarbeitung schlimmste Zerstönmgen hinterlassen hat, Natur- und Landschaftsschutz nicht
mehr ausschließlich in der Freizeit wirksam
betrieben werden kann, sondern des Aufbaus einer Ökologischen Station mit fachlich kompetenten Mitarbeitern bedarf.
Die Arbei tsinhalte der Station sollten
1. wissenschaftliche, praxisorientierte Forschung im Interesse von Naturschutz,
Biotop- und Landschaftsentwicklung,
2. aktive Biotop- und Landschaftspflege
sowie

Ein!ahrtschl,wch Tagebau Espenhain.
VoJTBngfliiche liir Natur und Landschaft laut
Sanierungsrahmenplan. Biotopmosaik aus
Rohbodenfliichen, Trockenhang, Hangwasseraustnit mli mäandrierendem Bachabschnitt, R öhricht und Gehölzsukzession.
Brutplatz fi.ir Flußregenpfeifer (Charadiius
dubius), Steinschmiitzer (Oenanthe oenanthe),
Brachpieper (Anthus campestris), Wiesenpieper (Anthus pratensis), S chwarzkehlchen
(Saxicola torquata), Neuntöter (Lanius
colfurio) und Sperbergmsmücke (Sylvia
nisoria). Habitat fiir Kleiner und Südlicher
Blaupfeil (Orthetmm coerulescens, 0.
brunneum), Blauflüge/Jge Ödfandschrecke
(Oedipoda caerulescens), Blauflüge/ige
Sandschrecke (Spl11i1go11otus caerulans).
Konfliktpotential besteht in dem flutungsbedingtem Wassem11stieg sowie der von
Sportverbänden geiiußerten Forderong, das
ca. 300 ha umfassende Gebiet als Regattastrecke nutzen zu wollen (Foto: Bellmann).

Steilwandkomplex am Restloch „Südkippe''.
Derartige Sonderbiotope stellen aus Sicht der
öffentlichen Sicherheit in der Regel Gefiihrdungspotentiale dar und werden meist im
Zuge der Sanierung einer Abflachung
unterzogen. Damit verbunden sind Relief.
aber auch Habitatverluste für Arten, wie die
Uferschwalbe (Riparia riparia), welche in der
Bergbau!Olgelandschafl durchaus geeignete
Ersatzlebensräume bei Vorhandenseli1
entsprechender Strokturen gefunden hat. Die
vorliegende Steilwand mit ihren Rohbodenfliichen konnte gemäß der Pflege- und
Entwicklungsplanung aus Gdinden des Naturund Artenschutzes in Abstimmung mit der
LMBV weitestgehend erhalten und damit ein
hohes Konfliktpotential vermieden werden
(Foto: Krug).

Gehölzpflanzungen zur Biotopvernetzung,
ökologische Parksanierungen, Kopfweidenpflege- sowie Neupflanzungsprogramm in
den Auengebieten, Streuobstprogramm,
Einrichtung von drei Naturlehrpfaden, Nistund Quartierkastenprograrnm für Vögel und
Fledermäuse, aktiver Erhalt von Fledermauswochenstuben bei Gebäudesanierungen).
Das große E ngagement der Mitarbeiter
basierte nicht zuletzt auf der Hoffnung, mit
der täglichen Arbeit zu beweisen, daß die
Station tatsächlich in der Lage war, deutlich sichtbare Zeichen im seit 1990 für den
Südraum Leipzig ernannten „Ökologischen
Notstandsgebiet" zu setzen. Ziel war es letztlich, damit auch die Einsicht in der Fühnmg
der Landkreisverwaltung zum weiteren Erhalt dieses erfolgreichen Modells zu en-eichen, eine Naturschutzbehörde mit Ökologischer Station zu besitzen.
Dies erwies sich leider als ein Trugschluß.
Nach Abschluß der zweijährigen ABM-Zeit
sah sich der Landkreis außerstande, zu den
Mitarbeitern der UNB weitere Arbeitskräfte von den ehemals 18 ABM-Beschäftigten in Festeinstellung zu übernehmen. Die
einzige Lösung bestand dari n, einen Verein zu gründen, um die Ökologische Station zu erhalten. Von den vier in der UNB
beschäftigten Mitarbeitern verließen drei
die Behörde, um mit der Ökologischen
Station in eine ungewisse Zukunft zu gehen.
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Am 01. Juli 1993 wurde die Station per
Kreistagsbeschluß ausgegliedert und in
die Trägerschaft einer zuvor gebildeten
Naturförderungsgesellschaft übergeben,
in der Kommunen, Firmen, Vereine und
Privatpersonen Vereinsmitglieder sind und
gemeinsam das Ziel verfolgen, mit dem
Betreiben der ökologischen Station BomaBirkenhain „Umweltbildung und-erziehung
zu verm itteln, die Tier- und Pflanzenwelt
sowie die Landschaft im Südraum Leipzig
unabhängig und in Ergänzung zu den Aufgaben des Landkreises und seiner Städte
und Gemeinden zu erforschen, zu schützen,
zu pflegen, zu entwickeln und damit beizutragen, die Umweltbedingungen zu verbessern" (§ 2, Satzungszweck).
Die Tätigkeitsfelder der Ökologischen Station sind heute immer noch di e gleichen.
Allerdings haben sich die Anteile in den
Schwerpunktbereichen Wissenschaft, Forschung, Landschaftspflege und Artenschutz
sowie Umweltbildung und -erziehung-einschl ießlich der Mitarbeiterzahl - erheblich
vergrößert und konnten u. a. mit Forschungsaufträgen, wie
• der Mitarbeit am Forschungsverbund
des damaligen Bundesministeriums für
Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Technologie (BMBF) „Bergbaufolgeland-schaften Mitteldeutschlands",
• der fachlichen Begleitung von Sanierungsmaßnahmen, Tourismus- und neuen Schulungsangeboten,
• der Zucht und Haltung vom Aussterben
bedrohter Tiere (Skuddenschafe),
• der Anwendung ökologischer Bauweisen
und
• dem Umgang mit dem Rohstoff Holz bei
der Gestaltung des 6 ha umfassenden Geländes der Station,
inhaltlich ergänzt werden.
Ein Zeichen der Würdigung der bisher geleisteten Arbeit ist, daß nach einjähriger
Förderung durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück, die Fortfühnmg ab 01. Juli 1997 für weitere zwei Jahre
mit einem Zuschuß, der insbesondere in der
Umweltbildung und -erziehung Verwendung finden wird, gesichert ist.
Derzeit verteilen sich die anstehenden Aufgaben auf 12 hauptamtliche Mitarbeiter,
sieben ABM-Kräfte, vier Zivildienstleistende, zwei Mitarbeiterinnen im Freiwilligen
Ökologischen Jahr, Praktikanten und studentische Hilfskräfte.
Außerdem gehören mittlerwei le 200 vierbeinige Landschaftspfleger (Skudden,
Moorschnu cken, Zackelschafe, Z iegen)
zum Bes tand und leisten bei der extensiven Pflege von 40 ha Streuobst-, Feuchtund Frischwiesen ihren wichtigen Beitrag.
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Karte /: Bergbauentwicklung im Südraum Leipzig.

Ihr zusätzlicher Einsatz auf den ersten etwa
20 ha als Offenland e rhaltenswerten
Biotopflächen in de r Berg baufolgelandschaft beginnt noch in 1998. Die Übernahme der ersten 35 von insgesamt 300 ha
laut Sanierungsrahmenplan mit „Vorrang
Natur und Landschaft" belegten Flächen
im Tagebau Bockwitz z ur weiteren
naturschutzgemäßen Entwicklung ist mit
einem Pachtvertrag durch die aturförderungsge-sellschaft mit der LMBV bereits vollzogen. Dies geschieht jetzt, acht
Jahre vor der Entlassung dieser Flächen
aus der Bergaufsicht, um aus der Sicht des
Artenschutzes negative Veränderungen
zu verhindern.
Dies ist damit - nach Abstimmung im Arbeitskreis „Rekultivierung" des Steuerungsund Budgetausschusses - der ostdeutsche Pilotversuch zur Übernahme mit Natur-schutz\ orrang belegter Flächen durch
einen geeigneten Träger in Form eines Vereins. Die weitere Entwicklung dieser Flächen basiert auf einem Pflege- und
Entwicklungsplan. Sie soll in Abstimmung
mit dem Sächsischen Staatsministerium für
Umwelt und Landesentwicklung (SMU) auf
Grundlage der Landschaftsptlegerichtlinie
mit Fördennitteln realisiert werden.

Tm Prozeß der weiteren Entwicklung wertvoller Biotope in der Bergbaufolgelandschaft ist dieser Weg aus Sicht des
Naturschutzes gangbar. Das Modell erscheint ausbaufähig und der bisher erreichte Stand zufriedenstellend.

Zur Situation des
Braunkohlenbergbaus im Südraum
Leipzig
Die Karte 1 zeigt das Ausmaß des Braunkohlenbergbaus in dieser Region. Über 20
% der Gesamtmenge an Rohbraunkohlen
der DDR wurde hier gefördert. Neun Großtagebaue mit einer Gesamtfläche von über
250 km 2 sind in der Übersicht noch erkennbar.
Die tatsächliche Anzahl an Tagebauen,
die seit 192 1 in diesem Raum betrieben
wurden, liegt erheblich höher und ist in
den „wieder nutzbar gemachten Flächen"
der Karte enthalten.
Aus der Darstellung können die Auswirkungen auf Naturhaushalt, Landschaft und
Wasser usw. sowie auf die objektiv vorhandenen Schwierigkeiten in der Naturschutzarbeit eines derartigen Territoriums
leicht geschlossen werden.
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Diese Entwicklung, verbunden u. a. mit
Devastierung und Beeinträchtigungen
ganzer Auensysteme, war zunächst aus
Sicht des Naturschutzes eine absolute Katastrophe und brauchte in den Reihen der
ehrenamtlichen Mitstreiter, die Yereint in
mehreren Fachgruppen in Groitzsch, Borna
und Rötha arbeiteten, viel Zeit, um derartige Biotop- und Artenverluste allmählich
zu überwinden und wieder einen Sinn in
der Naturschutzarbeit zu sehen.
Das Motto lautete: „Retten, \\ as zu retten
ist". Gearbeitet wurde in der Freizeit. So
wurden u. a. Orchideen und ganze Amphibienpopulationen vor den Baggern umgesiedelt und erst zögerlich damit begonnen,
die neuen Landschaften des Bergbaus als
Naturschutzpotentiale zu erschließen.
Zentrale Forschungsvorhaben, wie die
Durchführung der Brutvogelkartierung auf

Meßtischblattebene von 1977 bis 1982,
bewirkten, daß zunehmend zielgerichtet
auch die Tagebaue, Restlöcher und Halden aufgesucht wurden. Die dabei registrierten Ergebnisse aktueller Vorkommen
von Fauna und Flora, insbesondere von
aus der Kulturland scha ft längst verschwundenen Rote Liste-Arten (RL), ließen schon bald die neuen Landschaften
hinsichtlich ihres Werts für den Naturund Artenschutz unter den Naturschützern in einem ganz anderem Licht erscheinen.
So hat das heutige Wissen der Naturförderungsgesellschaft "Ökologische Station" Borna-Birkenhain zum Naturschutzpotential des Südraums Leipzig - mittlerweile in der Broschüre der Sächsischen
Naturschutzakademie zum Thema „Naturschutz in Bergbauregionen" ( 1996) veröf-

fentlicht und in Zusammenarbeit mit dem
UFZ-Umweltforschungszentrum LeipzigHalle im Projekt „Naturschutz in Bergbaufolgelandschaften" (1997) weiter vertieft seinen Ausgangspunkt im Beginn der damaligen und seit dem Jahr 1982 kontinuierlich weitergeführten Untersuchungen.
Aus der Karte 2 wird deutlich, daß ein
hoher Anteil naturschutzrelevanter Flächen, basierend auf bestehenden sowie
geplanten Naturschutzgebieten (NSG),
Flächennaturdenkmälern (FND), Gebieten
mit nach Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) § 20 c -Biotopbestandteilen
sowie Flächen, die für den Artenschutz
derzei t ei ne herausragende Bedeutung
besitzen, in der Bergbaufolgelandschaft
vorhanden ist.
lm einzelnen werden gegenwärtig
• 17 NSG und FND mit einer Fläche von 3,6
krn2,
• 26 Gebiete mit § 20 c -Bestandteilen und
einer Fläche von 15 km 2,
• 8 Gebiete mit Bedeutung für den Artenschutz und einer Fläche von 10 krn 2

Karte 2: J\aturschutzrelevante Fliichen in der Bergbaufolgelandschafl des Südraums Leipzig
(Stand 1996).

auf dieser Übersicht ausgewiesen. Hinzu
kommen die noch nicht in der Karte enthaltenen, mit Naturschutzoptionen belegten
Vorbehalts- und Vorrangflächen für Natur
und Landschaft.
Am Gesamtanteil des derzeit vorhandenen
Naturschutzpotentials im Südraum Leipzig dürften die Gebiete in der Bergbaufolgelandschaft mittlerweile über 70 % betragen.
Das Wissen darüber ist lückenhaft, da
große Flächen im Sanierungsbergbau noch
gar nicht vollständig auf Biotope und Arten untersucht wurden, und während des
Saniernngsprozesses mit der Gestaltung
neuer Flächen durchaus weitere Potentiale entstehen.
Zusätzliche Ausfü hrungen z u die sen
Flächenanteilen für den Naturschutz in der
Bergbaufolgelandschaft des Südraums Leipzig wurden von W. DURKA, UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH
gemacht (vgl. DURKA et al. in diesem Heft).
In der intensiv genutzten Kulturlandschaft
des Südraums bestehen besonders und
alleinig in den bergbaulichen Liegenschaften noch relativ großräumige Möglichkeiten zur eueinrichtung von Schutzgebieten ökologisch wertvoll er Feucht- und
Trockenbiotope.
So ist den gegenwärtig geplanten 67 km'
Von-angflächen Natur und Landschaft in
der Bergbaufolgelandschaft für ein neues
zukünfti ges Schutzgebietssystem entscheidende Bedeutung beizumessen.
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Rohbodenfläche mit Wassergraben, Schüttkegeln, teilsanierten und von Erosionsrinnen
durchzogenen Böschungen im Restloch
„Südkippe''. NarurschutzvorT11JJgfläche im
frühen Sukzessionsstadium mit hohem
Entwicklungspotential. Bnitbiotop liir
Steinschmätzer (Oenanthe oen'anthe) und
Flußregenpfeifer (Charadn'us dubius). Gemäß
der Pflege- und Entwicklungsplanung konnten
die ursprünglichen Vorstellungen der LMBV
zur Beseitigung der Erosionsnimen und
Überdeckung der Rohbodenflächen mit
Kulturboden, Ansaat und Anpflanzung von
Gehölzen völlig geändert weiden. Neue
Maßnahmen bestehen im ökologischen
Teilverbau eri1er gewunden verlaufenden, über
100 m fangen und 8 m tiefen Erosionsrinne
zum Schutz der angrenzenden Böschung, der
behutsamen Modellierung zu beseitigender
Rinnen mittels Planierraupeneinsatz, gleichz~itiger Brechung der Uferlinie sowie die
Uberlassung der vegetationsarmen Standorte
zur freien Sukzession (Foto: Krug).

Restloch Haubirz im Tagebau Witznitz.
Liegendfliiche mit Biotopmosaik aus Schüttkegeln, tertiären Rohbodenflächen, Flachwasser und Röhrichtzonen. Vorbehaltsfläche
/iir Natur und Landschafl faul Sanierungsrahmenplan. Bruthabitat u.a. /iir Werßsterniges Blaukehlchen (Cyanosylvia svecica),
Stunn- und We1ßkopfinöwe (Larus canus, L.
cachinnans), Rohrweihe (Circus aeruginosus},
Lebensraum liir Wechselkröte (Bufo viridis},
Sandoluwunn (Labidura riparia) und
Westlr'che Domschrecke (Tetrix ceperoi). Aktive
Flutung vorgesehen, was zum Total- verlust des
derzeitigen Natur- und Arten-schutzpotentials
fiihrt und damit z unä'chst ein Konfliktpotential
beinhaltet (Foto: Bellmann).

Die Hinterlassenschaften des Braunkohlenbergbaus im Südraum Leipzig zeigen sich heute dem interessierten Besucher in verschiedenster Form sowie unterschiedlicher Bedeutung für den Natur- und
Artenschutz. Neben Restlöchern mit variierender Nutzung und verschiedenen
Sukzessionsstadien sind insbesonde re
Teilbereiche der oftmals land- oder forstwirtschaftlich genutzten Kippenstandorte
und Hochhalden anhand vorhandener
Biotopstrukturen und Artenvorkommen
für den Naturschutz relevant. Einige ausgewählte Aufnahmen aus verschiedenen
Tagebaubereichen des Territoriums sollen dies verdeutlichen.
Die für den Beitrag ausgewählten Aufnahmen können nur einen kleinen Teil der
Bergbaufolgelandschaften im Südraum
Leipzig mit ihren Werten wiedergeben.
Andere Bereiche, z.B. die Kippenforste mit
ihren reichhaltigen Orchideenvorkommen,
wären zu ergänzen. Weitere Gebiete, wie
die Hochhalde Trages und das NSG
Stöhnaer Becken, bieten einen zusätzlichen Einblick in den aktuellen Bestand
und das vorhandene Entwicklungspotential der Landschaften nach dem Bergbau.
Bei der Darstellung der Ausgangsbedingungen bleibt festzuhalten, daß die vorhandenen Möglichkeiten zur Einflußnahme auf die bergbauliche Sanierung aus der
Sicht des Naturschutzes durch die Naturförderungsgesellschaft "Ökologische Station" Borna-Birkenhain e.V. bisher frühzeitig auf verschiedene Art und Weise
genutzt wurden.
Seit der Gründung der Ökologischen Station im Mai 1990 hat diese aufgrund ihrer
aktiven Mitarbeit in den verschiedenen örtlich e n A r beitsgruppen, w ie d er AG
Eichholz, dem Strukturbeirat Bockwitz, der
AG Halde Trages u. a., die Belange von
Natur- und Artenschutz sowie Landschaftsentwicklung vertreten und gemeinsam mit dem Natur-schutzbund als Träger
öffentlicher Belange bzw. in direkter Zusammenarbeit mit der Braunkohlenplanungsstelle zur Wahrung von Naturschutzinteressen bei der Erstellung der
Sanierungsrahmenp läne mitgearbeitet.
Nicht zu vergessen seien die direkten
Kontakte zum Sanierungsträger und den
Sanierungsausführenden im LMBV- Länderbereich Westsachsen, Thüringen sowie Sachsen-Anhalt bei der Lösung von
Naturschutzproblemen in verschiedenen
Sanierungsbereichen und die dabei erzielten Ergebnisse.
Der Regionalplan Westsachsen beinhaltet in seinen Grundsätzen und Zielen für
die Saniemngsgebiete im Südraum Leipzig
durchaus wichtige und akzeptable Natur-

schutzaspekte, so daß der Naturschutz
auch hier anhand des bisher erreichten
Stands in dieser Region zufrieden sein
könnte.
Doch keine Zusammenarbeit ist so gut,
daß sie nicht noch besser sein könnte und
der Teufel steckt bekanntlich im Detail,
was erst ab Erreichung eines weiteren
Arbeitsstandes im Spannungsfeld zwischen Bergbau und Naturschutz als Defizit deutlich sichtbar wird. Diese Defizite
äußern sich als Konfliktpotentiale auf
verscheidenen Ebenen.

Raumordnerische Planungsebene
Die im Zuge der Sani eru ngsrahmen planung für die einzelnen Tagebaurest1öcher angestrebte Me hrfachnutzung
bringt ein großes Konfliktpotential für die
gleichermaßen festgelegten NaturschutzvoITang- und Vorbe-haltsflächen mit sich.
Erschwerend kommt hinzu, daß für große
Teile dieser VoITangflächen derzeit Pflegeund Entwicklungspläne fehlen, so daß
deren künftige E ntwicklung nur schwer
einzuschätzen ist. Damit sind Gefährdungen der Naturschutzflächen durch u. U.
unverträgliche Nutzungen der angrenzenden Gebiete nicht auszuschließen. Die im

Erosionsri11ne in der sanierten Ostböschung
im Hauptrestloch Bockwitz. Die ca. 80 m
lange und bis zu 5 m tiefe Rinne bildete sich
unerwartet nach Starkniederschlägen im
Frühjahr 1997. Sie wurde sofort von 70 Bnitpaaren der Uferschwalbe 1md einem Bnitpaar
Steinschmätzer als Bruthabitat genutzt. Die
Erosionsrinne stellte Flir die Böschungstechnologen zunä'chst ein hohes Konfliktpotential dar. In Abstimmung mit der LMBV
gelang es, dieses Sonderbiotop nach Abschluß
der Brutzeit durch einen Teilverbau an der
Oberkante gegen weitere Ausdehnung zu
sichem und aus Gn/11de11 des Artenschutzes
von der sonst üblichen Verliillungs- u11d
Einebnungspra:<is z u verschonen. Der Bereich
befindet sich in der Vorbelwltsflä'che liir Natur
und Landschaft und unterlieg t z ukünftig der
natürlichen Dynamik. Diese Problemlösung
aus dem Jahr 1997 steift eine neue Qualität in
der Zusamm enarbeit z wischen LMB V und
Naturschutz dar (Foto:Bel/mann).
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Sanierungsrahmenplanverfahren angewandte Flächenfestlegung beinhaltet weiterhin derzeit nur ungenügende, wei l
unkonkrete Definitionen von Nutzungsarten. Es werden keine Ausschlußkriterien
formuliert.
Der Naturschutz ist bisher trotz versuchter
Mitarbeit im Zuge der Beteiligungsverfahren
immer in der Defensive, da die eigenen
Ziele raumbezogen noch nicht ausreichend
formulie11 und abgestimmt sind. Fragestellungen, ob die derzeitige Flächenverteilung
und Flächengrößen überhaupt als ausreichend für ein notwendiges Schutzgebietssystem mit entsprechenden Habitatgrößen
für wünschenswerte Zielarten gesehen
werden kann, wurden bisher nur ungenügend angesprochen.
Auf der Ebene der Kommunalplanung ist
gegenwärtig zu registrieren, daß bei weiteren Planungen im Auftrag von Kommunen
für Erholungsbereiche, wie im konkreten
Fall des Tagebaus Borna-Ost/Bockwitz,
Nutzungen zugelassen werden, die eindeutig vorhandene Vorbehalts- und Vorrangflächen für den Naturschutz gefährden. Damit wird der Versuch unternommen, übergeordnete Planungen zu unterlaufen, was zwangsläufig zur direkten
Kollision mit dem Naturschutz führen muß.
Ein weiteres Problem ist in bezug auf die
Flächen\"erwertung bereits beute abzusehen. Durch die bisher eher ablehnende
Haltung der Länder, Vorrangflächen für
Natur und Landschaft in Landesbesitz zu
übernehmen, besteht nach wie vor ein
großes Konfliktpotential, was zur Kollision mit anderen, aus Sicht des Naturschutzes unerwünschten Nutzungen führen
kann. Nichtentscheidung und damit Verzögerung führt in der Praxis zur Gefährdung und negativen Beeinträchtigungen
von für den Natur- und Artenschutz wertvollen Flächen.
Das derzeit größte unmittelbar und tagtäglich wirkende Konfliktpotential zwischen
Sanierung und Naturschutz ist in der praktischen Ausführung zu sehen.

Betriebliche Sanierungsplanung
und Ausführung
Mit den täglichen Sanierungsarbeiten mit
Planierraupen bzw. durch Verkippungstechniken zur Böschungsregulierung, um
öffentliche Sicherheit herzustellen, sind
unmittelbar verbunden:
• Generelle Biotop- und Habitatverluste,
da Flächen, die schon bis zu fünfJahre der
Sukzession unterlagen, beseitigt werden.

• Vernichtung von bestehenden Bruten
und Pflanzenvorkommen bis hin zu Teilpopulationen geschützter Arten (insbesondere Amphibien, Heuschrecken).
• Ungenügende Ausschöpfung vorhandener Mögl ichkeiten zur ökologischen
Böschungs- oder Ufergestaltung mitte ls Geländemodellierung statt „Plattschieben".
• Damit einhergehend ist eine fehlende
Biotop- und Habitatgestaltung, um wertvolle Arten zu fördern, die in der Bergbaufo lgelandschaft Ansied lungs- und Überlebensmöglichkeiten besitzen.
Weiteres Konfliktpotential ist im unvermeidbaren Wasseranstieg in den Tagebaurestlöchern mit Einstellung der Sümpfungsmaßnahmen beg1ü ndet, was ebenfalls zu
Verlusten in der derzeitig vorhandenen
Biotop- und Artenausstattung großräumiger Liegend- und Böschungsflächen
füh rt.
Grundwasseranstieg beeinträchtigt den
Arten- und Biotopschutz unterschiedlich:
• Der natürliche Grundwasseranstieg über
einen langen Zeitraum hinweg ermöglich t Anpassungsprozesse, Biotopgestaltung bis hin zu Artenumsiedlung,
so daß außerhalb des Stauraums neue
Initiale geschaffen werden können;
• akti\·e Flutung innerhalb kurzer Zeit führt
i.d.R. zum Totalverlust von ArtYorkommen und Biotopen.
Von dieser Flutungsvariante sind in den
nächsten Jahren fünf Tagebaue im Südraum betroffen, was erhebliche Eingriffe in
derzei ti g bekannte naturschutzrelevante
Biotope mit sich bringen wird.
Mit dem gegenwärtig zu registrierenden,
aufgnmd neuer Untersuchungen fortschreitenden Kenntniszuwachs zur Arten- und
Biotopausstattung von Sanierungsflächen
- auch außerhalb der Naturschutzvorrangflächen - sind neue Konfliktpotentiale im
Bezug zur oftmals bereits bestehenden
Betriebsplanung für einzelne Bereiche verbunden. Sie äußern sich u. a. im Bestreben
nach notwendigen Änderungen der bestehenden Planungen. Verzögerungen betrieblich notwendiger Maßnahmen können sich
aus Gründen des Artenschutzes oder auch in
nachfolgend gestellten Forderungen aus der
Sicht des Natur- und Artenschutzes auf der
Grundlage neuer Ergebnisse ebenfalls ergeben. Einsicht und Verständnis für neue
derartige Befindlichkeiten erfordern Kompromißbereitschaft und Akzeptanz \'On
beiden Seiten, was nicht immer leicht zu
bewerkstelligen ist.
Weitere Konflikte ergeben sich aus der Forderung des Naturschutzes - basierend auf

den Erfahrungen seit 1990 -, frühzeitig bereits festgelegte Vorrangflächen für
aturschutzzwecke zu sichern. Damit verbunden ist u. a. eine
• zügige Erarbeitung von Pflege- und
Entwicklungsplänen,
• die Durchführung von eventuell notwendigen Managementmaßnahmen bis
zur Entlassung aus der Bergaufsicht und
• eine flühzeitige, sofortige Beschilderung
der Gebiete, um „wilden" Erschließungsfonnen durch die Bevölkerung und daraus später abgeleiteten Gewohnheitsrechten rechtzeitig entgegentreten zu
können.
Dennoch scheint m. E. ein festhalten an
gerade diesen Forderungen sehr wichtig,
wenn die Bergbaufolgelandschaft im Südraum Leipzig mit ihrer derzeitigen Bedeutung für den Natur- und Artenschutz nicht
an Wert verlieren sol l.

Öffentliche Akzeptanz von
Naturschutzwerten uud
Naturschutzzielen
Hier liegen nicht zu unterschätzende Schwierigkeiten. In der Öffentlichkeit, angefangen
bei den Kommunen bis hin zu den einzelnen
Bürgern, wird Naturschutz in der Bergbaufolgelandschaft nicht gleichgesetzt mit der
Akzeptanz \'On Sukzessionsflächen und
Sonderbiotopen, wie tertiären Rohbodenflächen, Steilkanten, Trocken- und Feuchtbiotopen, als für den Natur- und Artenschutz we1tvolle Flächen.

Wasserhaltung im Tagebau Percs. Zum
Großtagebau ., Vereinigte Schlccnhain"
gehörendes Abbaufeld der Mitte/deutschen
Braunkohlengesellschafl {MIBRA G) mbH, was
nach dem Jahr 2010 zur Kohlengewinnung
weiter genutzt wird. Der Tagebau „ Vereinigte
Sch/eenhain'; beste11end aus drei ehemals
getrennten Tagebauen Schleenhain, Peres und
Groitzscher Dreieck, soll z ur Kohlenversorgung des Neubaukrall:werks Lippendorfbis
2040 betrieben werden. Die derzeit stillgelegten bzw. in der Sanierung befindlichen
Tagebauflächen beherbergen zahlreiche
verschiedene Biotope mit unterschiedlichen
Sukzessionsstadien. Hier befindet sich u. a.
einer der wenigen noch vorhandenen Habitate
des Raubwürgers (Lami1s excubitor) im
Südraum (Foto: Krug).
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Jeder Interessent für eine Liegenschaft
glaubt, im Naturschutz mitreden zu können und defini ert oftmals Ziele und Erwartungen ohne entsprechenden Sachverstand. Die tatsächlichen Werte in Form der
no c h vorhandenen, nährstof farmen
Sonderbiotope werden nicht erkannt und
oft nur akzeptiert, wenn sie s ich z. 8. aus
Sicht der Kommune nicht s törend für eine
eigene Nutzung auswirken und möglichst
woanders und weit weg befinden. Tertiäre
Rohbodenstandorte werden grundsätzlich
als Inbegriff für eine „geschundene Landschaft" angesehen und sind bestenfalls
mit Mutterboden zu überziehen, um Wald
anpflanzen zu können.
Derzeitig fehlt weitgehend die Akzeptanz
fü r das e ingeschränkte Betreten von
Naturschutzflächen, den Ausschluß störender Nutzungen sowie Forderungen nach
notwendigen Flächengrößen und Mindestarealen aus der Sicht des Natur- und Artensc hutzes.
Die in den aufgeführten Beispielen des
Südraums Leipzig vorhandenen Konfliktfelder zwischen Bergbausanierung und Naturschutz, aber auch zwischen zukünftiger
Nutzung und Naturschutz, sind deutlich
erkennbar und verlangen nach Lösungen.

„Südgipfel" mit Feuchtbiotop im Hauptrest/ach Bockwitz. Markante Erhebung aus
tertiären und quartären Substraten, welche im
Zuge der naturschutzfäch/ichen Einflußnabme
auf die bergbaulichen Maßnabmen z ur
Bösc/JungsregulieJVng ausgespart werden
konnten. Der Hügel ist nicht nur landschaftsästhetisch bereichemd, sondem z ugleich
beliebter Anflugpunkt ftir Greifvögel, wie Rotund Schwarzmilan (Milvus milvus, M
migrans), Mäusebussard (Buteo buteo), Turmund Baumfä/ken (Falco tinnunculus, F.
subbuteo), Kolkraben (Corvus corax) sowie
BJVtplatz liir Steinschmätzer (Oenanthe
oenanthe), Bracb- und Wiesenpieper (Anthus
campestris, A. pratensis) (Foto: Krug).

Sch lußfolgerungen
Aufgmnd der bestehenden und zukünftig
zu erwartenden Schwierigkeiten sind
Konfliktpotentiale zwischen derzeitigem
Sanierungsbetrieb und zukünftigen Nutzungen auf der einen, mit dem Natur- und
Artenschutz auf der anderen Seite, nicht
generell vermeidbar. Es gilt jedoch, mögliche Schäden durch eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit zu minimieren. Dazu ist
gegenseitige Anerkennung und Kompromißbereitschaft aller Partner erforderlich.
Allgemeine Patentrezepte zur Lösung von
Problemen kann es aufgrund des erreichten
Sanierungsstands in der Region nicht geben, weil es immer um konkrete Einzelentscheidungen für jeweilige Tagebaubereiche
geht.
Es wird u. U. bei neuem Kenntnisstand zum
naturschutzrelevanten Potential einzelner
Tagebaubereiche von Seiten der LMBV
notwendig werden, bereits vorhandene
Planungen zur Sanierung neu zu überdenken.
Die Einrichtung einer ökologischen Fachbegleitung bei der Sanierung, angefangen
von der Einbeziehung in die Arbeit der
Böschungstechnologen bis hin zur regelmäßigen Absprache mit dem Planierraupenfahrer vor Ort, kann ein wichtiger Schritt
zur Schadensminimierung sowie Steigerung der Effizienz bei der Erhaltung der
entstandenen oder der Schaffung neuer
Landschaften aus ökologischer Sicht werden. Nach den letzten Informationen der
LMBV soll diese Fachbegleitung auf
Länderbereichsebene ab 1998 beginnen.
Erste Gespräche mit geeigneten Trägem
wurden bereits geführt. Seit dem 01. Februar 1999 wurde diese naturschutzfachliche
Begleitung im Länderbereich Westsac hse n/ Thüringen von d er Naturförderungsgesellschaft "Ökologische Station" Borna-Birkenhaine.V. übernommen.
Es wird im Zuge der Regionalplanung mit
Sicherheit in spätestens 10 bis 20 Jahren
notwendig werden, derzeit unter dem Druck
der Kommunen getroffene Entscheidungen
zur Mehrfachnutzung und einzelnen Nutzungsarten in den zukünftigen Restlochseen neu zu überdenken.
Die Öffentlichkeitsarbeit für die Bevölkerungeinschließlich Kommunalpolitikern zur
Bedeutung der Bergbaufolgelandschaft für
den Natur-, Biotop- und Artenschutz im
Südraum Leipzig muß erheblich verbessert und als Chance für einen Identitätswandel der Region begriffen werden. Die
Bedeutung des Südraums Leipzig wird zu-

künftig mit den entstehenden Seen und
Waldflächen nicht nur in einer Erholungsfunktion, s ondern auc h in einer
Naturschutzregion mit herausragender
Rastplatzfunktion für nordische Arten und
allgemein großer Artenvielfalt, insbesondere an Arten der Roten Liste, bestehen.
Dazu sind jetzt die Weichen zu stellen, um
bestehende Konfliktpotentiale auf allen
Ebenen im vernünftigen Umgang miteinander zu minimieren und abzubauen.
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Rahmenbedingungen und Gestaltungsspielräume far
Naturschutzziele bei der Realisierung der Sanierungsplanung
1 Grundsätze der
Braunkohlensanierung
In den vom Braunkohlenbergbau betroffenen Gebieten beider Reviere Lausitz und
Mitteldeutschland dokumentieren sich über
viele Jahrzehnte vollzogene, tiefgreifende
Einschnitte in den Naturraum und in die
Landschaft, aber auch in sozioökonomische
Strukturen. In den Abbaugebieten kam es zu
einer vollständigen Zerstörung des vorbergbaulichen Zustands, die besonders gravierend infolge der flächenintensiven Ausdehnung des Braunkohlenbergbaus in Erscheinung tritt. Dieser vorbergbauliche Zustand
ist nicht mehr herstellbar.
Die erdbautechnischen - und Entwässerungsmaßnahmen haben Zwangszustände
geomechanischer Art auf den hinterlassenen Betriebsflächen erzeugt, die mit Gefahren für die öffentliche Sicherheit verbunden
sind. Hinzu kommen durch Altlasten verursachte Gefährdungspotentiale.
Neben der Rekultivierung bildet die Überführung dieser Zwangszustände in sich selbst
regulierende und stabile Verhältnisse, bezogen auf Naturraum, Landschaft und Wasserhau shalt, die prioritäre Aufgabe des
Sanierungsbergbaus. Damit wird die Voraussetzung erfüllt, ehemalige Betriebsflächen des Bergbaus wieder in Strukturen
einzubinden, die den berechtigten Anliegen
von Mensch und Natur entsprechen. Zuallererst sind Gefahrenpotentiale zu beseitigen, die besonders mit dem Aufgeben der
bergmännischen Wasserförderung wirksam
werden. Die dazu gehörenden Komplexe
Böschungsumformung, F lutung der
Tagebaurestlöcher und Altlastensanierung,
daneben die Rekultivierung bilden den eigentlichen Kern der Sanierung, auf die sich
Bund und Länder verständigt haben und die
zur Bildung der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft
mbH (LMBV) führte.
Bezogen auf spätere utzungsforrnen in der
Bergbaufolgelandschaft - zu denen für diese Betrachtung der Naturschutz zugerechnet werden soll - bedeutet diese Feststellung: Sicherung der Grundlagen und Voraussetzungen, um die beabsichtigte Nutzung betreiben zu können. Die Grenzziehung
zwischen Voraussetzungen und der tatsächlichen Nutzung bietet in reichlichem Maße
Konfliktstoff, weil sich unterschiedliche
Verantwortlichkeiten dahinter verbergen.

Sie wird auch aus der Sicht der für die
Sanierungsfinanzierung zuständigen Einrichtungen zunehmend kritisch bewertet und
im Sinn einer R ückführung der bergbaulichen Verpflichtungen auf die erwähnten Kernaufgaben interpretie11; ein Anliegen, das beachtet werden muß und in Anbetracht der finanziellen Situation bei Bund
und Ländern nachvollziehbar ist.

2 Interessenansprüche an
Bergbaufolgelandschaften
Sich über die Einrichtung von Nutzungen in
den Bergbaufolgelandschaften Yerständigen
zu wollen, heißt, zur Kenntnis nehmen zu
müssen, daß Ansprüche unterschiedlichster
Art aufe inandertreffen. Deshalb ist ein auf
der Grundlage von Standortgegebenheiten
durchgeführter Abwägungsprozeß unabdingbar, in dessen Resultat eine Zuordnung
der zur Verteilung anstehenden Flächenbereiche nach dem Prinzip der Angemessenheit vorgenommen wird. Bei diesem
durch die Landesplanungsgesetze festgeschriebenen Prozeß hat der Sanierungsträger
LMBV das geringste Wort mitzusprechen.
Diese nicht einfache Ausgangssituation für
die Planung läßt sich am Beispiel des Südraumes Leipzig verdeutlichen:
- Ansprüche an die Einrichtung von Kippenwaldbeständen begründen sich aus dem
für die Region charakteristischen Defizit
an Waldflächen.
- Landwirtschaftliche Rekultivierungsstandorte werden als existenzsichernd für
Landwirtschaftsbetriebe bewertet.
- Defizitär sind die Erholungsmöglichkeiten in dem betrachteten Ballungsraum,
die deshalb eine Erweiterung erfahren
müssen.
- Über die berechtigten Ansprüche des
Naturschutzes, aber auch der vielfältigen
Möglichkeiten ihrer Erfüllung bedarf es
an dieser Stelle keiner Begründung.
- Nicht zuletzt muß auf den Bedarf an Erschließungspotential für bauliche Zwekke hingewiesen werden. Ein Blick auf die
Karte des Südraumes Leipzig mit seinen
deformierten Siedlungs- und Infrastrukturen läßt die Veränderungsnotwendigkeit
dringlich erscheinen.
Die komplizierte Aufgabe der Abwägung
obliegt der Regional- und Braunkohlen-

planung. Aus der Sicht der LMBV erfolgt
die Lösung sehr umsichtig und ist in ihrer
Substanz nicht anfechtbar. Andere
Nutzungsinteressen ausschließende Ansp1iiche geben gerade im Südraum Leipzig keinen Sinn.

3 R echtliche Grundlagen
Der Sanierungsbergbau Braunkohle und
die LMBV als sein Träger haben sich in
ihren Absichten und Vorhaben nach dem
Rechtsrahmen auszurichten, den der Gesetzgeber für diese Belange gesetzt hat.
Drei wesentliche Verfahren sind zur Beurteilung der Rechts- und Genehmigungssituation heranzuziehen.

3.1 B ergrechtliches //e!fUhren
Gnmdsätzlich unterliegen alle Vorhaben,
die die LMBV im Sinne der Sanierung und
des Auslaufbergbaus betreibt, dem Bergrecht und damit der Betriebsplanpflicht.
Deshalb werden alle abschließenden Maßnahmen in Tagebauen in Abschlußbetriebsplänen beschrieben und zur Zulassung bei
dem jeweils zuständigen Bergamt eingereicht.

3.2 L n11desplo///111gs11eifnhre11
Die Vorgaben für die Gestaltung der
Bergbaufolgelandschaften und ihre Nutzung
leiten sich aus den Verfahren nach
Landesplanungsrecht ab. In den Landesplanungsgesetzen, auch dem des Freistaates Sachsen, ist festgelegt, nach welchen
Prinzipien und auf welchem Weg die Lösungen zustande kommen, die am Ende
des Abwägungsprozesses stehen müssen.
Sie sind in dieser Form für die LMBV verbindlich und werden von ihr in den Betriebsplänen umgesetzt.
J.J Fi11011zien111gs11eifnhre11

Die Finanzmittel werden über den Steuerungs- und Budgetausschuß (StuBA) als
gemeinsame Einrichtung des Bundes und
der Länder bewilligt. Die Beantragung wird
einzelmaßnahmenbezogen vorgenommen
und intens iv hinsichtlich Berechtigung
und Angemessenheit der Planung geprüft.
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Außerdem ist die Durchführung des
Sanierungsbergbaus auch an andere
Rechtsmaterien, vornehmlich an das Wasserrecht, das Naturschutzrecht sowie an
das Umwelt- und Abfallrecht gebunden.

4 Erfüllung der
naturschutifachlichen Aufgaben im
Sanierungsbergbau
Zweifellos muß der Sanierungsbergbau
Braunkohle den ihm zuzurechnenden Verpflichtungen zur Erfüllung naturschutzfachlicher Anliegen nachkommen. Sie entspringen der Anwendung zuerst des Bergrechts und den bei Betriebsplanverfahren
heranzuziehenden anderen Rechtsmaterien,
in diesem Fall den Naturschutzgesetzen des
Bundes und der Länder. Die daraus resultierenden Maßnahmen erscheinen in dem jeweiligen Abschlußbetriebsplan. Wichtig ist
der Hinweis, daß Naturschutzvorhaben in
der Bergbaufolgelandschaft unter dem bergrech t l ich en Begriff „W iedernutzba rmachung" subsumiert werden, obwohl ihr
Gestaltungsziel nur mittelbar bzw. überhaupt nicht in einem Bezug zu einer Nutzung steht. Jedoch wird die Durchsetzung
naturschutzrelevanter Vorgaben aus der
Landes- und Regionalplanung im Rahmen
des Betriebsplanverfahrens als vollgültige Rekultivierungsleistung g leichrangig
zu anderen Rekulti\·ierungszielen anerkannt.
Der Betriebsplan stellt eine verdichtete Planung dar. Vorauszugehen haben Fachplanungen , für die auf naturschutzfachlichem Gebiet Erkenntnisse über ökologische zusammenhänge und Prozesse auf
den unterschiedlichen Bergbaustandorten
zur Verfügung stehen müssen. Hier gab es
mit der Begründung der Braunkohlensanierung größten Wissensbedarf. Aus diesem Grund ist der Fördermaßnahme „Saniernng und ökologische Gestaltung der Landschaften des Braunkohlenbergbaus in den
neuen Bundesländern" des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Technologie (BMBF; heute Bundesministerium für Bildung und Forschung) eine
nicht zu unterschätzende Bedeutung beizumessen. Mit der Einbindung hoher Fachkompetenz aus universitären und anderen
Forschungsei nrichtungen SO\Yie aus profili erten Fim1en kommt eine Reihe von Proj ekten zur Anwendung, die den Abbau ökologischer Wissensdefizite zum Ziel haben
und sich mit Leitbildformulierungen für die
Bergbauregionen befassen.
Ziel der fach! ichen Bearbeitung naturschutzbezogener Aufgabenstellungen im Zuständigkeitsbereich der LMB V bilden die
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- Durchführungen von Biotopka1tierungen
und Inventuren von Pflanzen- und Tiergesellschaften in ausgewählten Bereichen, deren abiotische Verhältnisse und
Leitartenzusammensetzung repräsentative Aussagen em1öglichen und die
- Gestaltungsplanungen als gesonderter
Bestandteil der Rekultivierungs- und
Landschaftsplanung.

Die Ergebnisse der Biotop- und Artenerfassung gehen in das im Aufbau befindliche Biotopkataster der LMBV ein,
das als Modul eines Geografischen Informationssystems (GIS) die gegebenen
abiotischen Standortfaktoren zur Hilfe
nimmt, um Physiotope'> auszugrenzen
und diese mit biotischen Daten - soweit
vorhanden - besetzt.

Auf diesen Gebieten sind in den letzten
Jahren große Anstrengungen unternommen
worden, in deren Ergebnis es gelang, Wissens- und Planungsdefizite in vielen Teilen
ab zubauen. Trotzdem gibt deren-eichte Stand
keinen Anlaß, in den Bemühungen nachzulassen.

Neben diesen ausgesprochen ökologisch
determinierten Vorhaben stehen eine Vielzahl Untersuchungen und Gutachten zur
Verfügung, die sich u. a. mit Boden, Klima
und Wasser beschäftigen und einen unmittelbaren Bezug zur Landschaft und zum
Naturraum bes itzen. In Anbetracht der
Flächen g röß en, die im Ergebnis der
Landesplanungsverfahren für Naturschutzzwecke zur Verfügung stehen so llen, sind
Bemühungen zu intensivieren, den
Planungsvorlauf für diese Bereiche der
Bergbaufolgelandschaft zu sichern. Gleichermaßen ist die Umsetzung solcher
Planungsvorgaben im Sinn einer bestmöglichen Ausnutzung des ökologischen Potentials während der Saniernng zu steuern. Von
dieser Motivation getragen, befaßt sich die
LMBV mit Überlegungen, die den nachstehenden Richtungen fo lgen.

Die darauf bezogene Situation im Südraum
Leipzig ist wie folgt gekennzeichnet:
- Seit Beginn der 90er Jahre werden die
bereits da\·or mehr oder weniger aus
Liebhabem1otiven und punktuell betriebenen Artenerfassungen als vordringliches Anliegen des öffentlichen Interesses
umfassender fortgeführt. Im besonderen
haben sich die Bemühungen der Ökologischen Station Borna als sehr fruchtbar
erwiesen und die ökologische Wertigkeit
der Flächen des Alt- und Sanierungsbergbaus deutlich werden lassen.
Der fo rtgeschrittene Stand der Sanierung
zwingt dazu, den Stand der Artenerfassung
und Biotopkennzeichnung auf ein anforderungsangepaßtes Niveau zu bringen.
Deshalb werden im Auftrag der L.1\1BV
1997 relevante Wi ssenslücken auf diesen
Gebieten geschlossen.
- Bereits seit mehreren Jahren wird daran
gearbeitet, die Rekultivierung der ehemali gen Betriebsflä chen auf ein solides
landschaftsplanerisches Fundament zu
stell en. In diese Planung sind alle
Sanierungstagebaue einbezogen worden.
Die Bearbeitung erfolgt in der Regel etappenweise in drei Maßstabsebenen.
- Der mehr als lOOjährige Braunkohlenbergbau hat in dieser Region zu einer
Konzentration bergbaulicher Aktivitäten
aufengem Raum und in der Folge zu einer
Überbeanspruchung natürlicher Ressourcen geführt. Entsprechend müssen die
Anforderungen an die Überführung der
damit verbundenen Zwangszustände in
naturräumlich ausgeglichene Verhältnisse gesehen werden. Diese Erkenntnis gab
den Anlaß, in Fom1 eines ökologischen
Entwicklungsprofils (ÖEP) die Auswirkungen des bisherigen Braunkohlenbergbaus auf die diversen Naturmedien
zu analysieren und Leitlinien für die sich
daran anschließende Sanierung und Nachsorge zu formulieren.

• Als maßgebender Schritt in der Verdichtung der naturschutzfachlichen und
landschaftsökologischen Planung wird
die Anfe rti gung von Gestaltungskonzeptionen in der mittel-maßstäbigen
Ebene (1 :5.000 bzw. l :2.000) für alle
naturschutzrelevanten Flächenbereiche
angesehen. Sie dienen als Vorstufe der
Ausführungsplanung und sollten für
die Mehrzahl der Sanierungstagebaue
noch in diesem Jahr in Auftrag gegeben
werden.
• Als förderlich für die Umsetzu ng
naturschutzfachlicher Belange in der
Sanierungsausführung wird die Einrichtung einer entsprechenden kompetenten
Begleitung angesehen. Die in der Entwicklung befind! ichen Vorstellungen zielen darauf, solche Aufgaben an Filmen
und Einrichtungen zu übertragen, die über
das erforderliche Wissen und Erfahrungen in der Baustellenbetreuung verfügen.
Beratung, Anleitung und Kontrolle bilden die wesentlichen Elemente eines derartigen naturschutzbezogenen Managements.

*)

Kleinste landschaftsökologisch relevante
Raumeinheit mit gleicher physisch-geographischer Struktur und gleichartigen ökologisc hen Bedingungen, die sich aus dem
Wirkungsgefüge der abiotischen Standortfaktoren ergeben.
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• Notwendig ist weiterhin, ein Minimum
an Wissen über ökologische Anforderungen an die Mitarbeiter der LMBV zu
vermitteln, die mit der Baustellenüberwachung bei der Sanierung betraut
sind (Unternehmenskontrolleure vor Ort /
UKVO). Aufgrund ihrer zumeist technischen Berufsausbildung ist eine Sensibilisierung für den naturschutzfachlichen
Aspekt der Sanierung in den stillgelegten
Braunkohlentagebauen angebracht.
Mit der Durchsetzung dieser Prinzipien in
einer dem Rechtsrahmen der Braunkohlensanierung angepaßten Weise strebt die
LMBV die Erfüllung berechtigter Wünsche
nach einer intensiveren Berücksichtigung
naturschutzfachlicher Belange an. Die Verwirklichung dieses Anliegens wird darüber
hinaus von einer Reihe anderer Faktoren
bestimmt, die heute als zumindest zeitweilige Konflikte in der Öffentlichkeit diskutiert
werden und sich aus dem Verhältnis von
Naturschutz zu anderen Flächennutzungen
auch außerha lb der Bergbaufolgelandschaften ableiten. Hierzu ist u. a. der
Dissens zwischen Naturschutz und Forstwirtschaft zu rechnen, der insofern bei der
forstlichen Rekultivierung relativiert wird,
daß ökologische Waldbauprinzipien konsequent angewandt werden. Zwei andere Widersprüche berühren die Sanierung auf das
engste:
• Bergrecht und A'aturschutz
Die Erfüllung der sicherheitstechnischen
Anforderungen in Verbindung mit
Oberflächenumformungen stellt in der
Regel eine Verändenmg des vom aktiven
Bergbau hinterlassenen Zustandes dar.
Das kann unter Umständen einen Eingriff
in bestehende ökologische Potentiale und
ihre Veränderung zur Folge haben. Nach
geltendem Verständnis der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit muß der

Bergsicherheit gemessen an anderen Belangen gnmdsätzlich Priorität eingeräumt
werden.
„Grundsätzlich" bedeutet, in begründeten Ausnahmen Abweichungen zu vereinbaren und genehmigen zu lassen, wenn
die öffentl iche Sicherheit auch auf einem
anderen Weg als der Böschungsumformung hergestellt werden kann. Das
setzt in solchen Fällen eine Anpassung
der Sicherhe itsphilosophie an die
Akzeptanz langzeitlicher landschaftsdynamischer Prozesse voraus.

• Einrichtung und Nachsorge
Für die nahezu unüberwindbar erscheinenden Schwierigkeiten bei der Übertragung der Eigentumsfunktion an Flächen,
die für Naturschutzaufgaben ausgewiesen sind, sind unterschiedliche Gründe
maßgebend. Unbestreitbar ist jedoch die
Feststellung, daß die Dringlichkeit der
Forderungen nach der Einrichtung \'On
naturschutzbestimmten Flächen im Gegensatz zu der Bereitschaft steht, in die
Verantwortung für solche Bereiche zu
treten, wenn sie aus der Bergaufsicht entlassen werden. Für die LMBV hätte andererseits die verbindliche Existenz eines
Übernehmenden die Bedeutung, bereits
in den Planungs- und Ausführungsprozessen sich an dessen Vorstellungen
über den Umgang mit seinem künftigen
Eigentum orientieren zu können.

5 Zusammenfassung
Die Erörterung über die Angemessenheit
naturschutzbezogener Vorgaben und ihre
Umsetzung in den entstehenden Bergbaufolgelandschaften nimmt einen breiten Raum
in der öffentlichem Darstellung von Aufgaben der Braunkohlensanierung ein. Die

Häufung von Veranstaltungen in letzter
Zeit, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, drückt das Interesse am Zustandekommen naturschutz\ erträglicher Lösungen und sicher auch die Befürchtung aus,
daß einmalige ökologische Chancen nicht
genügend genutzt werden. Das an diese
Diskussions intensität bei weitem nicht
heranreichende Befassen mit land- und
forstwirtschaftlichen Themen hängt mit
dem Vorhandensein von jahrzehntelang
gereiften Erfahrungen zusammen, die der
Entwick lung von Rekultivierungsverfahren für diese Nutzungen zugute kamen.
Grundsätzlich ist bekannt, wie land- und
fortstwirtscha ftl iche Rekul ti vierungsstandorten einzurichten sind. Die Ausstattung der Vorranggebiete für Naturschutz mit Biotopen läßt hingegen ein weites
Spektrum von Möglichkeiten erkennen,
deren Auswahl von Wissen um ökologische Prozesse und Wechselwirkungen
abhängig ist, das häufig nur unvollkommen zur Verfügung s teht. Dabei ist zu
bedenken, daß dieses Gebiet erst nach
1990, dann aber sprunghaft infolge verän derter Wertmaßstäbe für die Gestaltung
von Bergbaufo lgelandschaften an Bedeutung gewann.
Insofern ist der noch anstehende Handlungsbedarf nicht gering: Er betrifft die
HE-Tätigkeit, die Planung und die Ausführung gleichermaßen.
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Frank Herbst, Johannes von Korff

Möglichkeiten der verbesserten Berücksichtigung von
Naturschutzbelangen bei der Sanierung von
Bergbau/olgelandschaften
optimie1ie Sanierungspraxis, die vorrangig fo lgelandschaft insgesamt repräsentativ sind.
das
Ziel der Abwehr von Gefahren (Berg- Anhand der Standorttypen kann somit eine
Die Einschätzung des Wertes der Bergbausicherheit,
Stoffaustrag) und das Ziel der exemplarische Betrachtung und Bewertung
1
folgelandschaften Mitteldeutschlands und
Herstellung
von in optimaler Weise nutzba- der Bergbaufolgelandschaft erfolgen.
der Lausitz für die Entwicklung von Natur
ren
Flächen
verfolgt, nur bedingt nachvoll- In diesem Zusammenhang wurde ein
und Landschaft hat sich in den letzten Jahziehen.
Bewertungsverfahren entwickelt, das es erren erheblich verändert. Galten der
Daher
vergab
das
Bundesamt
für
Naturmöglicht,
die Bedeutung der jeweils zu beSanierungsrückstand und die Hinterlassenschutz
(BfN)
im
Juli
1996
das
trachtenden
Fläche für Natur und LandHE-Vorhaschaften des Braunkohlentagebaues der letzschaft
ben
„Untersuchung
ökologischer
Auswirvor
und
nach der Saniernng einzuten Jahrzehnte zunächst allein als im Wege
von
Sanierungsmaßnahmen
zur
Da
die
Sanierung der Bergbaukungen
schätzen.
der Sanierung zu beseitigende Altlast, so
fo
lgelandschaft
rasch
voranschreitet, sollte
Entwicklung
für
eine
bessere
Gestaltung
wuchs mit zunehmender Beschäftigung mit
den Besonderheiten der Bergbaufolge- der Wiedernutzbarmachung von Tagebau- dieses Bewertungsverfahren darüber hinlandschaft die Erkenntnis, daß s ich aus der flächen" (Kurztitel „Verbesserung der öko- aus geeignet sein, sehr schnell eine flächenbesonderen Situation nach der abrnpten Ein- logischen Wirksamkeit von Maßnahmen der deckende Bewe1iung der noch nicht sanierstellung des Bergbaus einmalige Chancen Braunkohlensanierung", FKZ: 801 02001; ten Flächen der Bergbaufolgelandschaft zu
gewährleisten.
für die Entwicklung von Natur und Land- Knoll Ökoplan 1998).
Im
Zuge
dieses
Vorhabens
sollte
ein
KonDas Leitkonzeptbeschreibt für die verschieschaft im Sinne des § l Bundesnaturschutzdenen
zept
für
die
Übe1prüfungder
Auswirkungen
Ausgangssituationen die Vorgehensgesetz (BNatSchG) ergeben.
Die Bedeutung der Bergbaufolgelandschafl von Sanierungsmaßnahmen auf Natur und weise, die jeweils erforderlich ist, um das
f"tir Natur und Landschaflresultiert aus cha- Landschaft mit Vorschlägen für eine Leitziel - die Erhaltung und Entwicklung
rakteristischen Standortverhältnissen, die „naturschutzoptimierte "A usgestaltung die- der Potentiale der Bergbaufolgelandschaft
ansonsten in unserer Kulturlandschaft sel- ser Sanierungsmaßnahmen entwickelt wer- für Natur und Landschaft - so weit wie
den. Das bedeutet, daß diese geeignet sein möglich zu erreichen und damit ein aus der
ten geworden sind:
• Die in der Bergbaufolgelandschaft ober- müssen, die wertgebenden (s. o.) Eigen- Sicht \ on Naturschutz und Landsc;haftsflächig anstehenden Substrate stellen zu- schaften der Bergbaufolgelandschaft, aus pflege optimales Sanierungsergebnis zu ermeist Rohböden dar; sie befinden sich am denen ihre Potentiale für Natur und Land- zielen.
Anfang ihrer Entwicklung und sind über- schaft resultieren, so zu erhalten, daß die Die aus der Sicht des Naturschutzes vielwiegend durch Inhomogenität, Nährstoff- Bergbaufolgelandschaft den diesen Poten- fach unbefriedigenden Sanierungsarnrnt und Fehlen von Schadstoffen aller tialen entsprechenden Beitrag zur Entwick- ergebnisse erforderten zunächst die Belung des Naturhaushaltes im Sinne des § 1 schreibung wesentlicher organisatorischer,
Art gekennzeichnet.
• Die hohe Reliefenergie der Bergbaufolge- BNatSchG langfristig und ohne Einschrän- planerischer und nachnutzungsorientierter
kungen erbringen kann.
Rahmenbedingungen der Sanierung der
landschaft fü hrt zu einer im Vergleich zur
Dazu
war zunächst zu klären, ob und inwie- Bergbaufolgelandschaft.
Kulturlandschaft ungewöhnlich hohen,
auf natürlichen Prozes sen beruhenden weit die rechtliche Situation der Sanierung Auf dieser Grundlage und unter Ausnutüberhaupt Handlungsspielraum für eine zung derjeweils gegebenen HandlungsspielLandschaftsdynamik.
naturschutzoptimieiie
Saniernng läßt oder räume konnten Vorschläge zur Optimie• Die Bergbaufolgelandschaft ist weiterhin
ob
Änderungen
erforderlich
sind. Die Un- rung der Rahmenbedingungen im S inne des
durch Großräumi gkei t und relative
nimmt Leitkonzepts erarbeitet werden, die häufig
tersuch1mg
der
rechtlichen
Situation
Störungsfreiheit gekennzeichnet. Dies ist
sich
insbesondere
des
komplexen
VerhältVoraussetzung für eine Verbesserung der
eine Voraussetzungen dafür, daß sich das
stand örtlich mögliche Artenspektrnm voll- nisses von Berg- und N.iturschutzrecht an. ökologischen Wirksamkeit von Saniernngsständig einstellt und sich langfristig stabi- Sie umfaßt die Auslotung des tatsa·chlichen maßnahmen sind oder unterstützend wirHandlungsspielraumes aus der Sicht des ken.
le Ökosysteme entwickeln.
Naturschutzes
innerhalb des gegebenen Im weiteren waren die SanierungsmaßnahDen Zuwac hs an Wertschätz un g der
rechtlichen
Rahmens
und die Erarbeitung men im Hinblick aufihre Auswirkungen auf
Bergbaufolgelandschaft durch den Naturvon
Vorschlägen
zu
seiner
Optimi emng bzw. Natur und Landschaft- hier speziell auf die
schutz kann die derzeitige, technologisch
optimierten Nutzung.
oben dargestellten charakteristischen EigenZiel der weiteren Untersuchung war die arten der Bergbaufolgelandschaft - zu be*) Unter dem Begriff„ Bergbaufolgelandschaft"
wird im Rahmen dieses Vorhabens die Land- naturschutz!achliche Bewteilung und Opti- schreiben um innerhalb des komplexen
schaft nach Beendigung des aktiven Tage- mienmg der Sanierungspraxis. Um das Sanierungsablaufs nicht nur Wirkungen,
baus verstanden und umfaßt daher sowohl Entwicklungspotential und die Auswirkun- sondern auch Ursachen für Abweichungen
sanierte als auch unsanierte Bereiche (vgl. u.
a. LENAB 1997 (LENAB= Forschungsvor- gen verschiedener Sanierungsmaßnahmen vom Leitkonzept nachvollziehen und
haben „Leitbilder für naturnahe Bereiche"). beispielhaft aufzeigen und bewe1ien zu kön- entsprechend gegenzusteuern zu können.
Im Sprachgebrauch der Lausitzer und Mitnen, wurden dazu deutlich abgrenzbare Ab sc hli eßend werden v e rschiedene
telde utsc he n
Be r g bau- Ve rwaltungs gesellschaft mbH (Ll\18\') \\"ird der Begriff Flächenkategorien, sog. Standorttypen, ge- Sanierungsvarianten zur Umsetzung des
„Bergbaufolgelandschaft" ausschließlich für bildet. Diese umfassen jewei ls definierte Leitkonzepts am Beispiel der Standorttypen
sanie11e Flächen nach § 4 Bundesberggesetz
Standorteigenschaften, die für die Bergbau- dargestellt.

1 Einleitung

(BBergG) verwendet.

--· - - -.·..-oc---Im Maßnahmenkatalog schließlich werden
die Maßnahmen zur Umsetzung des
Leitkonzepts für die wesentlichen
Handlungsfelder zusammengefaßt.
Die Ergebnisse der dargestellten Untersuchung und die Konfliktfelder, die aufgnmd
der derzeitigen Sanierungspraxis zwischen
Naturschutz und Sanierungsbergbau bestehen, wurden ebenso wie erste Lösungsansätze bereits im Rahmen des Workshops
zum F+E-Vorhaben am 21 ./22. Januar 1997
im BtN, Außenstelle Leipzig, vorgestellt
und diskutiert. Teile der im Rahmen dieser
Diskussion vorgeschlagenen Lösungsansätze und weitere Anregungen, die sich
während der Bearbeitung ergeben haben,
wurden bereits in der Praxis berücksichtigt.
So beabsichtigt die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft
mbH (LMBV) eine gezielte naturschutzfachliche Schulung der Unternehmenskontrolleure vor Ort sowie eine naturschutzfachli che Begleitung der Sanierungsausführung durch entsprechend qualifizierte, externe Fachleute. Weiterhin wurden jetzt
im Rahmen der Sanierung in gewissem
Umfang finanzielle Mittel bereitgestellt, die
für die Durchführung sog. 2b-Maßnahmen
vorgesehen sind. Allgemein fornmliert sind
unter diesen Maßnahmen solche zu verstehen, die über das normal notwendige Maß
der Sanierung hinausgehen. Dazu zählen
auch spezielle Maßnahmen für Naturschutz
und Landschaftspflege.
An dieser Stelle ist zu betonen, daß die
Vorschläge und Empfehlungen zur Verbesserung der ökologischen Wirksamkeit von
Maßnahmen der Braunkohlensanierung, die
im Ergebnis der vorliegenden Arbeit unterbreitet werden, nicht als Kritik an den Menschen verstanden werden dürfen, die mit
großem persönlichen Einsatz an der Sanierung der Bergbaufolgelandschaft mitwirken. Auch dürfen sie nicht als Geringschätzung der Anstrengungen mißverstanden
werden , die der Sanierungsträger von sich
aus unternommen hat, um die Be1iicksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege bei der Sanierung zu verbessern. Unsere Arbeit ist vielmehr darauf gerichtet, die Rahmenbedingungen der Sanierung zu optimieren und so auszugestalten,
daß die großen Leistungen, die zur Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft erbracht
werden, möglichst effektiv im Sinne der
Erhaltung und Entwicklung der bedeutenden Potentiale der Bergbaufolgelandschaft
für die Entwicklung von Natur und Landschaft genutzt werden können.

2 Untersuchung der rechtlichen
Situation
Untersucht wurden:

• Grundsätze des Verfassungsrechts (insbesondere zur Rückwirkung von Gesetzen) und des Allgemeinen Verwa ltungsrechts (insbesondere zum Recht der
Gefahrenabwehr, der öffentlich-rechtlichen Verträge und des Ver"' altungsprivatrechts).
• Bergrecht der Bundesrepublik Deutschland (insbesondere BBergG 1980), wie es
sich nach Maßgabe des Einigungsvertrags vom 31. August 1990 und des Gesetzes zur Vereinheitlichung der Rechtsverhältnisse bei Bodenschätzen vom 15.
April 1996 darstellt.
Untergesetz liches Landesbergrecht in der
Form von Rechtsverordnungen und Richtlinien (z. B. Betriebsplanrichtlinie für Tagebaue).
• Bergrechtder (ehern.) Deutschen Demokratischen Republik (insbesondere Berggesetz der DDR 1969), Durchführungsverordnungen zum Berggesetz der DDR
(1. DVO 1969), Anordnungen z. B. zur
W iederurbarmachung (Wiederurbarmachungsanordnung 1970/85), Rekultivierung (Reku lt iv ierungsanordnung
1971 ), Sicherheit von Halden und Restlöchern, Rechtsträgerschaft an volkseigenen Grundstücken, Richtlini e über
Qualitätsparameter und Abnahmekriterien.
• Naturschutzrecht des Bundes und der
Länder(insbesondere Bundesnaturschutzgesetz und Lan desnaturschutzgesetze,
wobei letztere auch weitgehend Rahmenvorschriften des Bundes ausfüllen) unter
Beachtung naturschutzrechtlicher Vorgaben des EG-Rechts und des internationalen Rechts, z. B. der Biodiversitäts-Konvention.
• Raumordmwgsrechtdes Bundes und der
Länder einschließlich des Rechts der
Braunkohlen- und Sanierungsplanung
bzw. Sanierungsrahmenplanung sowie der
Regionalen Te ilgebietsentwicklungsprogramme.
• B.wplanungsrechteinschließlichder Sonderbestimmung des § 8 a BNatSchG
(198 7).
• Sonstiges Recht, insbesondere Umweltrecht (Wasserrecht, Immissionsschutzrecht, Abfallrecht, UmweltYerträglichkeitsp1iifung, Forstrecht).
Die Ergebnisse der Untersuchung lassen
sich dahingehend zusammenfassen, daß die
ökologische Wirksamkeit der Maßnahmen
zur Braunkohlensanierung durch den Einsatz einer Vielzahl von Instrumenten auch
in rechtlicher Hinsicht verbessert werden
kann. Die Instrumente sind miteinander kompatibel, ergänzen und bedingen sich z. T.
sogar. In Betracht kommen :
• Der Bergbau-Naturschutz im Rahmen der
bergrechtlichen Wiedernutzba1machung,

und zwar sowohl in bezug aufdie Vorsorge- als auch Nachsorgeaspekte.
• Die Anwendung der Eingriffsregelung i.
S. des § 8 BNatSchG auf denjenigen unverritzten Bergbauflächen, auf denen der
Abbau noch durch gestattende Betriebspläne zuzulassen ist.
• Die Einhaltung der - erforderlichenfalls
sogar ordnungsrechtli ch, d. h. durch
Einzelanordnungen durchzusetzenden allgemeinen Pflicht zu Natur und Landschaft schonendem Verhalten auf den
verritzten Flächen. Solche Anordnungen
können insbesondere im Rahmen der
Bergaufsicht ergehen, da sie vor allem der
Vorsorge fürdie Wiedernutzbarmachung
(§ 55 Abs. 1 Nr. 7 BBergG) dienen (§ 71
BBergG). In diesem Zusammenhang ist
wichtig, daß Natmund Landschaft Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellen.
Werden Braunkohlen- und Sanierungs- bzw.
Sanierungsrahmenpläne aufgestellt, dann
treffen diese verbindliche (in Brandenburg
als Rechtsverordnungen und in Sachsen als
Satzungen ergehende) Festlegungen über
die Oberflächengestaltung und Wiedernutzbannachung. Die Pläne sind jedoch nur
wirksam, wenn sie auf der Basis des vollständigen Abwägungsmaterials, das die
UVP-Schutzgüter einschließen muß, eine
auch für Natur und Landschaft sachgerechte
Entscheidung treffen. Dies verlangt das
rechtsstaatliche Abwägungsgebot und ist
auch § 52 Abs. 2 b BBergG zu entnehmen.
Erforderlichenfalls sind die Pläne fortzuschreiben. Dies ist eine Rechtspflicht, die
aufgrund der laufend neu hinzukommenden
Erkenntnisse über die einzelnen Sanienmgsfolgen besonders aktuell ist. Die Detail s der Braunkohlenpläne sind durch Betriebspläne nach Maßgabe der Zulassungsentscheidung nach § 55 BBergG umzusetzen.
Die vorgenannten Instrumente können nur
dann ihre volle Wirksamkeit entfalten, wenn
sie auf die bewährten Methoden und Erfahrungen der Landschaftsplanung zurückgreifen. Nur dadurch wird eine sachgerechte
Abwägung sowohl der Betriebsplanung, der
Bauleitplanung als auch der Braunkohlenplanung gewährleistet.
Übergreifende Naturschutzziele gebieten
zudem den zuständigen Behörden, unabhängig von den gesc hilderten Steuerungsinstrumenten, die gebotenen Schutzgebietskategorien voll einzusetzen.

3 Naturschutifachliche Beurteilung
und Optimierung der
Sanierungspraxis
Die Bedeutung der Bergbaufolgelandschaft
sowie die naturschutzfachliche Beurteilung
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Standortfaktor

Kriterien zur Auswahl der relevanten Standorttypen

Grundwasserflurabstand

Typische grundwasserferne oder grundwassernahe Verhältnisse, wie Übergangsbereiche zwischen Land und
Wasser oder Trockenstandorte

Relief

Auswahl derjenigen Reliefformen, die die größte Landschaftsdynamik aufweisen, d.h. über die höchste Reliefenergie verfügen

Substrat

Auswahl typischer Hauptbodenformen der Bergbaufolgelandschaft

Exposition

Auswahl von Expositionsbedingungen, die zur Ausprägung ausgewogener oder stark schwankender Klimaverhältnisse führen

Tab. 1: Kriterien zur Auswahl der relevalllen Standorttypen
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Umfang der Sanierungsmaßnahmen dargestellt. Durch die Standorttypen wird somit
ein auf das jeweilige Entwicklungspotential
einer Fläche bezogener Vergleich unterschiedlicher Sanierungsvarianten möglich.
Die Lage der Standorttypen innerhalb der
Bergbaufolgelandschaft sowie deren charakteristischen Merkmale zeigt die schematische Abb. J .

Bewertung der Bergbnufalgelandschqft
aus der Sicht JJon 1Vat11r 1111dLo11dschafl
Um entsprechend den spezifi sehen Standortbedingungen den jeweils erforderlichen
Handlungsbedarf im Hinblick auf Naturschutz und Gefahrenabwehr ableiten zu
können, war ein Verfahren zu entwickeln,
um Standorte der Bergbaufolgelandschaft
hinsichtlich ihrer Bedeutung für Naturschutz
und Landschaftspflege und ihres
Gefährdungspotentials zu beurteilen.
Dies beinhaltete folgende Arbeitsschritte.
• e ine Bewertung der Standorte der
Bergbaufolgelandschaft für Natur und
Landschaft,
• eine Bestimmung der Gefährdungspotentiale.
Nurunter Kenntnis der Wertigkeiten und
Gefährdungspotentiale von Bergbaufolgelandschaften können Aussagen darüber getroffen werden:
- ob eine Fläche aufgnmd ihrer Bedeutung für Natur und Landschaft ihrer
ungestörten Entwicklung überlassen
bleiben soll,
- ob ein schwerwiegendes Gefahrenpotential die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen nötig macht,
- ob ein Kompromiß zwischen Sanierung (z. B. eine teilweise Abflachung
rutschungsgefährdeter Böschungen)
und ungestörter Entwicklung des Standortes gefunden werden kann.

@

Abb. 1: Schematische Darstellung der Lage der S tandorttypen in der Bergbaufolgelandschafl.
l =Kippen-Steifkante; 2=Trockene Klippe11steilbösch1111g; J=Trockenes Klippe11platcau;
4= Vemässungsbereich; 5=Flach wasserufer; 6=Tiefwasserzone.

der Sanierungspraxis kann ausführlich nur
durch die Erfassung und Bewertung des
Entwicklungspotentials der unterschiedlichen Standorte der Bergbaufolgelandschaft
beschrieben werden. Mittels der Standorttypen wird das Entwicklungspotential unterschiedlicher Standorte exemplarisch betrachtet, um die Übertragbarkeit der im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnisse zu
gewährleisten.

Ableitung charakteristischer
Sta11dortt;pen
Die zu betrachtenden Standorttypen wurden wie folgt definiert: Anhand von Beispieltagebauen wurden in Anlehnung an die
Methodik des Verbundprojektes SachsenAnhalt- Forschungsteilthema „Flächendekkende Charakterisierung und Bewertung der
abiotischen Standortfaktoren" (Forschungsverbund Braunkohlentagebaulandschaften
Mitteldeutschlands (FBM 1997) - charak-

teristische Physiotope > ermittelt. Bei den
Phys iotop en handelt es s ich um klar
abgrenzbare, d. h. relativ stabile geomorphologi sche Strukturen (Oberflächenformen) .
In einem zweiten Schritt werden weitere
maßgebliche Standortfaktoren, durch die
diese Physiotope geprägt s ind, definie11 und
zusammengefaßt (vgl. Tab. 1). Die ungleichen Ausprägungen von Standortfaktoren
lassen sich anschließend zu unterschiedlichen Standorttypen kombinieren. Dabei ergeben sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten und somit auch zahlreiche mögliche Standorttypen.
Relernnt hinsichtlich einer Verbesserung
der ökologischen Wirksamkeit von Sanierungsmaßnahmen sind e indeutig unterscheidbare Standortfaktorenkombinationen,
die einen Großtei l der B ergbaufo lgelandschaft repräsentieren.
Anhand der Standorttypen werden bestimmte Entwicklungsszenarien je nach Art und

Im Rahmen des Vorhabens wurde daher ein
Bewertungsverfahren entwickelt, das unter
Ausnutzung des jeweiligen Handlungsspielraumes die Gru ndla ge für e in e aus
naturschutzfachlicher Sicht optimierte Abwägung zwischen dem Erhalt wertvoller
Flächen und der Gefahrenabwehr darstellt
und somit eine Einstufung der Bergbaufo lgelandschaften in die o . g. Kategorien
ermöglicht.

*)

Kleinste landschaftsökologisch relevante
Raumeinheit mit gleicher physisch-geographischer Strukturund gleichartigen ökologischen Bedingungen, d ie s ich aus dem
Wirkungsgefüge der abiotischen Standortfaktoren ergeben.
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Eine Bewertung der B ergbaufo/ge/andschaften hat dabei folgenden Besonderheiten dieser Standorte Rechnung zu tragen:
• Die Bergbaufolgelandschaft ist das Resultat der rnllkommenen Überfotmung
der ehemaligen Kulturlandschaft - die
vor dem Bergbau vorhandenen Standortverhältnisse wurden grundlegend verändert und lassen sich nur in Ausnahmefällen wiederherstellen.
• Die meisten Standorte der Bergbaufolgelandschaft stehen nach heutigem Wissen
erst am Anfang ihrer Entwicklung, d. h.
die aktuellen Standortverhältnisse werden sich im Laufe der Zeit noch erheblich
ändern. Wesentliche Einflußgrößen für
diese Dynam ik der Bergbaufolgelandschaft sind:
- der Wiederanstieg des Grundwassers,
- Erosions- und Bodenbildungsprozesse
sowie
- Prozesse der Gewässergenese.
• Entsprechend ändern sich auch die Voraussetzungen für die Enn\'icklung von
vorhandenen bzw. noch zu erwartenden
Tier- und Pflanzengemeinschaften.
Hinsichtlich der sich verändernden Standortverhältnisse ist die Bewertung des Ist-Zustands eines Standorts ni cht ausreichend,
Yielmehr muß sein Entwicklungspotential
unter Berücksichtigung dieser Einflüsse
beurteilt werden.
Er111ittlu11g der ßede11t1111g vo11
ßergba1ifolgela11dschafle11 jiir
N nt11rsch11tz 1111d Lo11dschtifispßege

Die Verhältn isse der B ergbau fo lgelandschaft im Gesamtzusammenhang unserer heutigen Kulturlandschaft sind einmalig, da ein Großteil der Flächen der Bergbaufolgelandschaft nach der Beendigung des
Bergbaus (nach Abschluß der Kohlenfö rderung und der dazu erforderlichen Abraumbewegungen) und vor Beginn jeglicher Sanierungsarbeiten großflächige, überwiegend inhomogen verkippte, weitestgehend schadstofffreie und extrem nährstoffarme Rohbodenstandorte mit hoher Reliefenergie und hoher Dynamik darstellen, die
am Anfang einer neuen Bodenbi ldung stehen. Sie besitzen eine hohe Bedeutung, da
sich hier eine von menschlichen Eingriffen
ungestörte Entwicklung des Naturhaushaltes
vollziehen kann bzw. in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat (sowohl bezogen auf
di e abiotischen als auch die biotischen
Schutzgüter). Diese Prozesse können in
unserer ansonsten überwiegend intensiv
genu tzte n Kulturland schaft nicht auf
vergleichbaren Flächen und bei vergleichbaren Ausgangsbedi ngungen stattfinden
(Forschungsverbund Braunkohlentagebau-

landschaften Mitteldeutschlands (FBM)
1997, Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e. V. (FIB) 1994, GEISSLERSTROBEL et al. 1997, GE ISSLERSTROBEL et al. 1998, MEYER&GROSSE
1997, WI EDEMANN 199 1). Zu verweisen
ist auf den Wert der Flächen für die Absicherung der wissenschaftstheoretischen
Modelle der potentiell natürlichen Vegetation U S\\ .
Die Ausprägung folgender f{Jiterien läßt
eine Abschätzung der Bedeutung der Flächen der Bergbaufolgelandschaft für den
Naturhaushalt zu:
I. Natürlichkeit der Standortverhältnisse
sowie
II. Störungsa1mut (vgl. Tab. 2).
zu .1. Erlü11ten111g des Kriteriums „Natürlichkeit der Standortverhiilt11isse '~·

Obwohl die Bergbaufolgelandschaften
durch den Braunkohlenabbau und damit
durch anthropogene Nutzung und vollständige Überprägung entstanden sind,
kann von einer gewissen „Natürlichkeit"
der Flächen gesprochen werden, wenn
Natürlichkeit in diesem Zusammenhang
im Sinne natürlich ablaufender, vom
Menschen unbeeinflußter Prozesse (nach
PLACHTER & ECKHARD 1997) Yerstanden wird.

Je natürlicher (im oben definierten Sinne) die Flächen der Bergbaufolgelandschaft sind, desto günstiger sind aufgrund des Standortpotentials die Voraussetzungen für die ungestörte Abfolge
von Sukzessionsstadien, die zu einer vielfältigen Entwicklung von natürlichen
Biotoptypen mit einer hohen Bedeutung
für den Naturschutz führen.
Bei Flächen mit einer hohen „Natürlichkeit der Standortverhältnisse" handelt es
sich demnach nicht um natürliche Flächen im Sinne einer ursprünglichen Ausprägung, die in ihrer gesamten Entwicklungsgeschichte nicht anthropogen beeinflußt wurden, sondern um natürliche
„Sekundärstandorte". Hieraus kann jedoch nicht auf eine Wertminderung dieser Flächen zurückgeschlossen werden.
Auch die heute als „natürl ich" und sehr
we1ivoll angesehenen Gebiete, z. B. die
Kernzonen von Nationalparken, sind (sofern es sich um te1Testrische Ökosysteme
handelt) i. d. R. auf anthropogen überprägten Standorten einer Kulturlandschaft entstanden.
Insgesamt sind diese Gebietskategorien
jedoch nicht bzw. nur sehr bedingt mitein ander vergleichbar. Während die für
Naturschutz und Landschaftspflege wertvollen Flächen in der (evtl. natumah

Bewertuna der Berabaufolaelandschaft aus der Sicht von Natur und Landschaft
Ermittlung der Bedeutung von Bergbaufolge- Ermittlung des Gefährd ungspotentials von
landschaften für Naturschutz und LandBergbaufolgelandschafte n
schaftspflege
Natürlichkeit der Standortverhältnisse
a) Gerinq
Es erfolgten Sanierungsmaßnahmen mit weitgehender Nivellierung der Standortverhältnisse auf
überwiegenden Flächenanteilen
{Geländemodellierung und Melioration)

Störungsarmut

Stoffausträge

al Gerina
Unzerschnittene
und weitgehend
störungsfreie Bereiche von unter 20
ha Größe.

cl Hoch
Der Stoflaustrag
führt zu einer erhablichen, lang
andauernden Belastung.

bl Mittel
Es erfolgten die unter a) genannten Sanierungsmaßnahmen auf
deutlich geringeren Flächenanteilen bzw. nur geringe Veränderungen der Standortverhältnisse auf
überwiegenden Flächenanteilen
{Geländemodellierung und Melioration)

bl Mittel
Unzerschnittene
und weitgehend
störungsfreie Bereiche von minde·
stens 20 ha Größe.

bl Mittel
Der Stoffaustrag
führt zu einer mäBigen, mittelfristigen Belastung.

cl Hoch
Es erfolgten keine Sanierungsmaßnahmen bzw. keine Veränderung der Standortverhältnisse auf
der gesamten Fläche.

cl Hoch
Unzerschnittene
und weitgehend
störungsfreie Bereiche von mindestens 300 ha Größe.

al Gerina
Der Stoffaustrag
führt zu einer geringen, kurzfristigen Belastung.

Erosion I geomechanische
Prozesse
cl Hoch
Großflächig, anhaltende Gefahrenquellen, die in ihrer flächenhaften Ausdehnung und Wirkung
sowie in ihrem zeitlichen Auftreten
kaum vorhersehbar und nicht
örtlich eingrenzbar sind {z.B.
Setzunasfließenl
bl Mittel
Großflächig, anhaltende Gefahrenquellen, die in ihrer flächenhaf·
ten Ausdehnung und Wirkung
sowie in ihrem zeitlichen Auftreten
kaum vorhersehbar aber örtlich
eingrenzbar sind - vgl. Abb. 5
Kleinflächige, kurz- bis mittelfristig
bestehende Gefahrenquellen, die
in ihrer flächenhaften Ausdehnung und Wirkung sowie ihres
zeitlichen Auftretens kalkulierbar
und örtlich eingrenzbar sind - vgl.
Abb.6
a\ Gerina
Kleinflächige, kurz- bis mittelfristig
bestehende Gefahrenquellen, die
in ihrer flächenhaften Ausdeh·
nung und Wirkung sowie ihres
zeitlichen Auftretens kalkulierbar
und örtlich eingrenzbar sind - vgl.
Abb. 7

Tab. 2: Kriterien fi.ir die Bewertung der Bergbaufolge/andschafl aus der Sicht von Natur und
Landschaft unter Berücksichtigung der Gefährenpotentiale und 1hre Einstufung in dreistufige
Ordina/ska/en (Ordina/ska/a=Die Einstulimg der Kriterien erfolgt im Sinne einer Re1henfolge (A
ist besser als B), beinhaltet aber keine Festlegung eines „ Wertbestandes" (z. B. A ist doppelt so
wertvoll wie B).
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ausgeprägten) Kulturlandschaft i. d. R.
für Leitarten eine auch derzeit herausragende Bedeutung besitzen, liegt die Bedeutung der Bergbaufolgelandschaften
in ihrem Entwicklungspotential. Eventuell können diese Flächen mittel- oder
langfristig a ls Lebensraum für diese
Leitarten oder Lebensgemeinschaften
dienen und die derzeit bestehenden Gebiete ergänzen. Sie können jedoch keinesfalls die derzeitigen Funktionen der
für Natur und Landschaft bedeutenden
Flächen in der Kulturlandschaft übernehmen.
Die Bewertung hinsichtlich der Natürlichkeit der Standorttypen erfolgt in drei
Stufen (vgl. Tab. 2).

zu II. Er!ä11ten111g des Kriteri11111s
„Stönmgsar11111t '~·

Das standörtlich mögliche Artenspektrum
kann sich nurvollständig einstellen, wenn
die Flächen nicht oder nur in geringem
Maße menschlichen Einflüssen unterliegen. Der Grad der Stömngsarmut ist damit von hoher Bedeutung für das Artenund Biotoppotential der Flächen.
Störungen von Flächen ergeben sich aufgmnd verschiedener Randeinflüsse, die
von Verkehrswegen, Siedlungen, intensiven Landnutzungen etc. ausgehen. Da
die Reichweite dieser Auswirkungen von
einer Vielzahl von Faktoren, wie Art der
Beeinträchtigung, Exposition der betroffenen Flächen, Absch irmungen infolge

Abb. 2: Beispiel für ein Kleingewässer mit
lebensfeindlichem Gewässercbemismus, mit
einem extrem sauren pH- Weit von · J,O.
(Tagebau Kleinleipisch) (Foto: Herbst).

verschieden hoher Vegetationsbestände,
verkehrsbedingte Verlännung in Abhängigkeit der Verkehrsdichte, Fahrzeuggeschwindigkeit usw„ beeinflußt werden, ist die Grenzziehung zwischen stärker, mittel und weniger gestörten Räumen schwierig.
Einen Ansatz für eine diesbezügliche
Grenzziehung stellen die Min imalansprüche der Fauna an ungestörte Lebensräume dar. Die Angabe von Minimalarealen für verschiedene Arten ist dabei
nicht als wissenschaftlich belegter Wert
zu verstehen, sondern ste ll t e in e
Planungshilfe fü r den Naturschutz, insbesondere den Arten- und Biotopschutz
dar. KAULE (1991) führt hierzu aus:
„Die Frage der erforderlichen Größe „.
von schut:rnürdigen Lebensräumen ist
für den Naturschutz ein zentrales Anliegen; aus ihrer Beantwortung muß der
Flächenanspmch des Naturschutzes abgeleitet werden. In so absoluter Form ist
die Fragestellungjedoch nicht beantwortbar (KAULE 1991, S. 369)." Weiter
heißt es: „Hier sind Mindestgrößen „.
nur pragmatisch festlegbar (KAULE
1991 , S. 370)."
In der Literatur sind atienabhängig verschiedene Mindestgrößen angegeben, die
einen im Sinne der Ausfühmngen von
KAULE (1991) zu verstehenden Rahmen für die Einstufung der „Störungsarmut" vorgeben können.
Nach KAULE (1991) wird „bei 10 ha
Gebietsgröße, was höhere Pflanzen - und
Tierarten betrifft, bereits eine Größe erreicht, bei der sehr viele Arten erfaßt
sind. „.Sie besagen jedoch nicht, daß 10
ha bereits eine Idealgröße sei. „. Dieser
Richtwert zeigt eine Untergrenze
(KAULE (199 1, S. 370)". Für Amphibien, Repti lien, Kleinsäuger und Kleinvögel nennt er ein Minimalareal von 20
ha (KAULE 1991, S. 37 1). Diese Werte
finden sich auch im AbschlußberichtFIB
(1994), der Mindestgrößen für verschiedene Biotoptypen angibt, so für Sandtrocken-, Halbtrockenrasen 20 ha, Sandtrockenheide 20 ha, Trockengebüsche
10 ha, Sand-Trockenwälder 20 ha usw.
Weiterhin wird im Abschlußbericht FIB
(1994) hergeleitet, daß „Zielstellung „.
Flächengrößen von 300-1.000 ha sein
[müssen], da sich erst in diesen Größenordnungen relativ stabile Ökosystemkomplexe oder Dominanzökosysteme
ausbilden und schädigende Randeinflüsse
minimiert werden [können]" (FIB, 1994,
S. 266). JEDICKE nennt fü r spezielle
Leitarten Mindestgrößen, wie 1.0003. 000 ha Weidefläche für Gänsepopulationen oder 1.000-2.000 ha fü r
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Kreuzotterpopulationen (JEDICKE 1996,
s. 204 ff.).
Das Zusammentreffen von l\atürlich.keit
und Störungsfreiheit bzw. -a1mut führt
zu Standorten, die in der Kulturlandschaft ansonsten nicht vorkommen und
auch nicht herstellbar oder ersetzbar sind.
Sie sind damit von einer sehr hohen
Bedeutung fiir Naturschutz und Landschaftspflege.
Die charakteristischen Merkmale der
Bergbaufo lgelandschaft, insbesondere
Ungestörtheit, Großräumigkeit, hoher
Anteil an Wasserflächen usw„ führen
da rüber hinaus zu ganz eigenen
Landschaftsbildqualitäten und einer
ebenfalls hohen Bedeutung dieser Flächen für die landschaftsgebundene Erholung.
Analog der Bewertung der Natürlichkeit
wird auch die Störungsatmut in drei Stufen untetieilt (vgl. Tab. 2).

Erntitt/Jmg des Gefnhre11pote11tia/s von
Bergba11falge/a11dschnflen
Neben diesen pos itiven Aspekten sind für
eine Beurteilung im Sinne von§ 1 BNatschG
auch die von Standorten der Bergbaufolgelandschaft ausgehenden Beeinträchtigungen
des Naturhaushalts zu berücksichtigen. Diese Beeinträchtigungen werden anhand folgender Kriterien erfaßt:
1. Stoffäusträge und
II. Erosionlgeomechanische Prozesse.

v1I. Er/ö11ternng des Kriteri11111s„Stoffa11sträge ':·

Das Gefährdungspotential einer Bergbaufolgelandschaft wird wesentlich durch
Stoffausträge in d as Grund- und
Oberflächenwasser bestimmt. Um die
daraus resultierenden, negativen Wirkungen auf den Naturhaushalt (Gewässerversauerung, Entstehung eines lebensfeindlichen Gewässerchemismus in
Oberflächengewässern, vgl. Abb. 2) zu
begrenzen, können Saniemngsmaßnahmen ergriffe n werden (LMBV 1995).
Bei dem in diesem Zusammenhang betrachteten Stoffaustrag handelt es sich v.
a. um die aus dem Schwefelumsetzungsprozeß der tertiären Substrate der Kippenböden resultierende Säurebelastung des
Gmnd- und Oberflächenwassers in der
Bergbaufolgelandschaft. Der Stoffaustrag dient als Indikator für weitere Schadstoffe, die infolge des Säureeintrags freigesetzt werden, wie Aluminiumionen.
Um die Gefährdung durch Stoffaustrag
ins Grundwasser einzuschätzen, wurden
drei Wertstufen definiert (vgl. Tab. 2).
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v1.II. Erlä11ten111g desKriteri111ns„Erosio11 / geomecho11ische Prozesse'~·
Zur Beurteilung des Handlungsbedarfs
für Standorte der Bergbaufolgelandschaft
ist der Erfüllungsgrad der geotechnischen
Anforderungen (Gefahr von Hangabbrüchen, Rutschungen usw.) zu berücksichtigen. Kriterium hierfür ist jeweils
die Erosionsgefahr der Standorte, soweit
sich aus dieser eine nicht hinnehmbare
Gefährdung für den Menschen ergibt
(z. B. Sächsisches Oberbergamt 1997).
In die Betrachtung der Gefährdung durch
Erosion und geomechanische Prozesse
werden das Wirken äußerer Kräfte auf
die oberen Bodenschichten (Temperaturschwankungen, Wind, Oberflächenwasser, Wellenschlag und der Einfluß
innerer Kräfte auf den Gebirgskörper
(geologische, hydrologische, bodenmechanische und technologische Gegebenheiten) zusammengefaßt (Abb. 3 u.
Abb. 4).
Diese Kräfte führen zu unterschiedlichen Formen der Oberflächenerosion
sowie zu Setzungsfließen, Hangabbrüchen, Rutschungen, Sackungen o. ä.

Abb. J: Beispiel für die
Erosionswirkung durch
abfließendes
Niederschlagswasser
aur profilierter
Regelböschungsneigung
(1:4). (Tagebau
Goitzsche) (Foto:
Herbst).

Abb. 4: Beispiel für die
Erosionswirkung durch
die anströmende Welle
(Ostufer Muldestausee,
ehemaliger Tagebau
Muldenstein) (Foto:
Herbst).

Zur Charakterisierung der Gefährdung
durch Erosion/geomechanische Prozesse werden drei Wertstufen definiert (vgl.
Tab. 2, Abb. 5, 6 und 7).

Einbil/(/11ng der ge11011nte11 Kriterie11 in
den Bewert11ngsob/a1if1111dJJefinition
vo11 dreist11jig e11 Ordi11a/ska/e11'J flir die
jeweiligen Kriterie11
Nachdem zuvor geklärt worden ist, welche
Kriterien in eine Bewertung der Bergbaufolgelandschaften einzubeziehen sind, ist
im weiteren zu erläutern,
• wie die Kriterien im Rahmen der Bewertung zu verknüpfen sind und
• welche Wertstufen zu bilden sind.
Eine Übersicht über den Ablauf der Bewertung gibt Abb. 8.
Durch die Bewertung der Bedeutung der
Flächen für den Naturschutz und des sich
e\'tl. aus Stoffaustrag und Erosion ergebenden Gefährdungspotentials wird eine
Informationsgrundlage gewonnen, aus der
sich die Entscheidung, ob eine Sanierung
(mit evtl. eintretenden Beeinträchtigungen
des Wertes der Flächen für Naturschutz und
Landschaftspflege) oder eine ungestörte

*) Ordinalskala: Die Einstufung der Kriterien
erfolgt im Sinne einer Reihenfolge (A ist
besser als B), beinhaltet aber keine Festlegung eines „Wertbestands" (z.B. A ist dopp elt so wertvoll wie B).

Abb. 5: Beispiel fiir eine
mittlere Gefährdung
durch Erosion und Erhaltung der vorhandenen Potentiale - NSG
Restloch Paupitzscher
See; es werden keine
Böschungssanierungen
mehr vorgenommen,
obwohl eii1e Setzu11gsflicßgefiihrdu11g der
Böschungen mit z unehmendem Grundwasserwiederanstieg entsteht;
Ved1i11deru11g des freien
Zutritts durch Beschildenmg, Zaun und Hecke
mit hohem Anteil dorniger Gehölze (Tagebau
Goitzsche) (Foto: Herbst).

Abb. 6: Beispiel /Ur eine mittlere
Gefiihrdung durch Erosion und
teilweise Erhaltung der vorhandenen Potentiale (Ringwall
im Tagebau Boma-Ostl
Bockwitz). Im Vordergrund
wurde die Böschung eingeebnet
und eine gleichfOrmige Neigung
hergestellt, Reliefenergie und
Fonnenvielmlt der Böschungen
wurden beseitigt Im Hintergnmd sind fon11en vielfiiltig e
Substrataufhäunmgcn mit steilen
Böschungsneigungen zu erkennen, hier ko1111te das gesamte,
8J1duvpogen geschaffene Potentitil
erhalten we1den,(Foto: Herbst).

----·-~·-------

Abb. 7: Beispiel fiir eine
geringe Geflihrdung
durch Erosion - Osrufi:r
der zukünfligen Insel
Bärenho[ die gewachsene Böschung wird
nicht durch Abflachung,
sondem durch Anstütz ung von Erdmassen
gesichert, so daß die
verbleibe11de Erosionsgcllihrdung der so erhalten gebliebenen
Steilböschung bei Verhindcnmg des direkten
Zutritts (Beschildenmg,
flach er Zau11, Hecke) als
gering eingeschiitz t werden kann (Tagebau
Goitzsche) (Foto: Herbst)
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nahmen zur Verringerung des Gefährdungspotentials erforderlich sind.
Voraussetzung fü r di e Entwicklung der
Bergbaufolgelandschaft im o.g. Sinne ist
demnach eine aus naturschutzfachlicher
Sicht optimierte Abwägung zwischen dem
Erhalt wertvoller Flächen und der Gefahrenabwehr unter Ausnutzung des jeweiligen
Handlungsspielraums. Im Leitkonzept wird
die dazu erforderliche Vorgehensweise beschrieben. Die Anwendung des im F+EVorhaben erarbeiteten Bewertungsrahmens
bildet dafür die Vorausse tzung. Das
Leitkonzept beinhaltet ein Abfrageschema
(Ab b. 9) , das Art und Umfang der
Gefährdungspotentiale differenziert.

Ableit11ng 11on E11twick/1mgs11aria11te11
B ewe rtung von Flächen nach ihrer
Bedeutu ng für den Naturschutz
Kriteriu m
Störungs·
armut
(bezogen auf
Lage im
R aum)

K riterium
Natürlichke it
(Biotoptyp
ggfs. als
Hilfsgröße)

Bewertung von Flächen nach
ihrem Gefährdungspotential

Krite rium

Stoffausträge

Kriterium
Erosion I
geomechanlsche
Prozesse

~
N aturschutzrechtliche
Erfordern isse

-

Bedeutung der Flächen für den
Natursch utz vor der Sanierun g

Be rgrechtliche
Erfordernisse

,.

,

Grundlage zur Abwägung von Sanierungs · und
Nutzungszuweisungen im Rahmen des Leitkonzepts

----

Abb. 8: Bewertungsablauf

Entwicklung der Flächen erfolgen soll, nachvollziehbar begründen läßt.
So wird deutlich, inwieweit für den konkreten Einzelstandort vorhandene Strukturen
durch Saniernngsmaßnahmen beeinträchtigt bzw. zerstört " ·erden oder ob sich aus
der Saniernng, wie im Fall übe1wiegend
tertiärer Substratverhältnisse, erhebl iche
Beeinträchtigungen großflächiger Gebiete
verhindern lassen.

Leitko11zept z11r E11twick/1111g der
Bergbn11fa!gelr111tls chafl
Die Bergbaufolgelandschaft ist in ihrer Natürlichkeit und Störnngsarmut zu erhalten
und zu entwickeln. Saniernngsmaßnahmen
s ind so auszurichten, daß sie dieses Ziel
unterstützen.
Dabei steht die Erhaltung vorhandener Strukturen im Vordergmnd, sofern das vorhandene Gefährdungspotential toleriert werden
kann, d. h. unter Ausnutzung des bergrechtlichen Hand lungsspielraums keine
weiteren Maßnahmen erforderlich sind.

Sind Art und Umfang des Gefährdungspotentials entsprechend der Einschätzung
nicht tolerierbar, sind unter Ausnutzung des
bergrechtlichen Handlungsspielraums Maßnahmen erforderlich, die zwar zu einer Verringerung, aber nicht unbedingt zur vollständigen Beseitigung des Gefährdungspotentials führen müssen. Durch diesen
situationsbezogenen Kompromiß zwischen
bergrechtlichen und naturschutzfachlichen
Anforderungen w ird das Gefährdungspotential in ausreichendem Maße reduziert.
Wenn das vorhandene Gefährdungspotential
keine si tuationsbezogene Kompromißlösung
zuläßt, werden unter Einhaltung der bergrechtlichen Anforderungen (z. B. Generalneigung der Böschung, g esta ltungsorientierte Differenzierung der Intensität von
Meliorationsmaßnahmen etc.) Sanierungsverfahren zur Beseitigung des Gefährdungspotentials durchgeführt. Dabei sollte eine
größtmögliche Berücks ichtigung der Aspekte des Naturschutzes erfolgen so, daß bei
geringem Handlungsbedarf keinerlei Maß-

Nach Festlegung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen (unter Berücksichtigung
der Bedeutung der Flächen für den Naturschutz und des Gefährdungspotentials, Abb.
9) ist zu klären, welche Möglichkeiten zur
Erhöhung des Arten- und Biotoppotentials
der Flächen nach Durchführung der Saniernngsmaßnahmen noch bestehen.
Leitbild für Naturschutz und Landschaftspflege muß dabei sein, eine weitgehend
ungestörte und natürlich ablaufende Entwicklung zu gewährleisten (Abb. 10). Ggf.
durchzuführende Maßnahmen zur Erhöhung
des Arten- und Biotoppotentials beziehen
sich daher v. a. auf die Beseitigung bestehender Beeinträchtigungen oder der W iederherstellung eines höherwertigen Zustandes, der s ich an der Bedeutung der Flächen
rnr der Sanierung orientiert. Zu berücksichtigen sind hierbei die überregionalen bzw.
regionalen Schutzgebiets- oder Zielartenkonzeptionen. Insbesondere die Lage im
Raum wird für die auch aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege anzustrebende Entwicklung zu einem entscheidenden
Kriterium. Von ihr hängt z.B. ab, ob
• eine Bergbaufolgelandschaft durch direkte Nachbarschaft zu Orten, Hauptverkehrstraßen etc. e iner intensiven Vorbelastung unterliegt, d ie den Wert und
das Entwicklungspotential der Fläche für
Naturschutz und Landschaftspflege begrenzen und durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
nicht zu vermindern sind,
• andere Raumnutzungsinteressen, z. B. die
Aufwertung einer Bergbau fo lgelandschaft
als Naherholungsraum innerhalb eines
Ballungsgebietes, in Konkurrenz zu der
Nutzung „Naturschutz" treten,
• die Flächen einer Bergbaufolgelandschaft
eine besondere Funktion als Trittsteinbiotop oder ungestörter Lebensraum im
Rahmen ei nes Biotopverbundsystems
besitzen.
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Bewertung: Bedeutung für Naturs chu tz und Landschaftspflege vor der Sanierung
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Abb. 9: Abwägungsmöglichkeiten zwischen dem Erhalt wertvoller Fliichen und der bergrechtlichen Gefahrenabwehr.

Folgende grundlegende Entwicklungsrichtungen lassen sich dabei aus Sicht von
Naturschutz undLandschaftspflege definieren:
• Vorranggebiet für den Naturschutz nach
Abschluß der Sanierungsarbeiten, Kategorie „Erhaltung":
Unterlassung von Aufwertungsmaßnahrnen für Natur und Landschaft und
Erhalt bzw. unbeeinflußte Entwicklung
des Gebietes aufgrund einer hohen Wertigkeit für Natur und Landschaft;
• Vorranggebiet für den Naturschutz nach
Abschluß der Sanierungsarbeiten, Kategorie „Aufwertung":
Durchführung von Aufwertungsrnaßnahmen für Natur und Landschaft
(Sperrung von Wegen, Anlage von Pufferzonen zu angrenzenden intensiven
Nutzungen, Schutzpflanzungen usw.).
Die Zulassung von Raumnutzungen ordnet sich den Belangen von Naturschutz
und Landschaftspflege unter und ist auf
eine weitgehende Reduzierung von
Konfliktpotentialen ausgerichtet (z. B.
gelenkte Besucherführung);
• Gleichberechtigte Stellung zwischen Naturschutz und Landschaftspflege sowie
weiteren Raumnutzungen, Aufwertungsmaßnahmen sind je nach Einzelfall möglich:
Entwicklung einer Nutzungskonzeption
für die Bergbaufolgelandschaften bei einer weitgehend umweltverträglichen

Nutzungskombination, sog. Kompromißräume. Beispiel: Zulassung einer forstwirtschaftlichen Nutzung und einer Bewirtschaftung, die sich in ihrer Baumartenwahl an den heimischen und standortgerechten Arten orientiert, aufKahlschläge verzichtet, aber auch Wege für die
landschaftsbezogene Erholung zuläßt.
• Räume mit Priorität für andere Raumnutzungen (Natur und Landschaft von
untergeordneter bzw. nachrangiger Bedeutung):
In diesen Räumen sind Bedeutung bzw.
Entwicklungspotential der Flächen für
Naturschutz und Landschaftspflege aufgrund nicht zu beseitigender Belastungen
(unmittelbare Beeinträchtigung durch
Hauptverkehrstraßen mit hoher Zerschneidungswirkung, Benachbarung zu
Siedlungen etc.) von geringerer Bedeutung. Zusätzl ich ist auf diesen Flächen
auch unter hohem MaßnahmenaufWand
nur eine beschränkte Aufwertung der Flächen realisierbar. Diese Flächen sind daher ohne Vorgaben durch den Naturschutz
nutzbar, wobei diese Gebiete zumindest
als (Teil-)Lebensraum für ubiquitäre Arten geeignet sein sollten. Die künftigen
Raumnutzungen sollten daher einen Mindest-Strukturreichtum (Gehölze, Ruderalstreifen etc.) aufweisen.
Auch in der Bergbaufolgelandschaft gilt der
Grundsatz: Je geringer die Nutzungs-

intensität, desto eher sind die Nutzungen
mit den Zielen des Naturschutzes vereinbar.
Die Flächenanteile der unterschiedlichen
Gebietskategorien sind dabei von der örtlichen Situation im Tagebau und dessen
Umgebung abhängig. Leitbild für die Festlegung der Flächenanteile der einzelnen
Kategorien ist die vollständige Ausnutzung
des Entwicklungspotentials der Bergbaufolgelandschaften durch Ausweisung großer und ungestörter Flächen zur Unterstützung „natürlich" - bzw. weitgehend ungestört - ablaufender Prozesse.

C111setz11ng des Leitko11zepts
Vielfach sind organisatorische, planerische
odernachnutzungsorientierteRahmenbedingungen der Sanierung oder die Nutzungsorientierung von Flächenansprüchen (sonst:
Nutzungsansprüche) dafür verantwortlich,
daß die Ergebnisse der Sanierung aus der
Sicht des Naturschutzes nicht befriedigen
können.
Deshalb ist eine Umsetzung des Leitkonzepts
daran gebunden, daß die jeweils wirkenden
Rahmenbedingungen betiicksichtigt und in
ihrer Ausprägung so gestaltet werden, daß
sie die Verfolgung des Leitkonzepts nicht
hindern, sondern fördern .
Im Rahmen des F+E-Vorhabens werden
neben der rechtlichen Situation auch die
Organisation der Sanierung sowie die raum-
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bezogenen und bergbaulichen Planungen
betrachtet.
Durch eine Beschreibung dieser Rahmenbedingungen der Sanierung lassen sich die
Möglichkeiten ihrer Optimierung im Sinne
des Leitkonzepts bzw. der besseren Nutzung des jeweils vorhandenen Handlungsspielraums verdeutlichen.

A1rfardenmge11 011 die Orgn11isatio11 der
Sn11ier1111g
Der vorhandene Spielraum bei der Berücksichtigung von Naturschutzaspekten im Sinne des Leitkonzepts wird in den unterschiedlichen Länderbereichen nicht einheitlich genutzt - die LMBV sollte ihren Mitarbeitern
beispielsweise durch entsprechende Schulungen ermöglichen, diesen Spielraum zu
erkennen und innerhalb ihres jeweiligen
Fachgebiets zu nutzen.
Die Zuständigkeit für Belange des Naturschutzes in den einzelnen Länderbereichen
sollte eindeutiger geregelt sein. Wünschenswert wäre ein naturschutzfachlich qualifizierter Mitarbeiter, der als Ansprechpartner
für Belange des Naturschutzes eintritt und
die Planung und Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen begleitet.
Wenn die Kompetenzen für Naturschutz
innerhalb des Sanierungsträgers klar geregelt sind, können die jeweiligen Ansprechpartner eine „Brückenfunktion" für die in-
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terne und externe Berücksichtigung von
Naturschutzbelangen übernehmen. In diesem Zusammenhang sollten regelmäßige
Abstimmungen zwischen
• Unterer Naturschutzbehörde und dem
Natu rschutzverantwortlichen in der
LMBV,
• dem Naturschutzverantwortlichen und
den verschiedenen Fachabteilungen des
Sanierungsträgers sowie
• Naturschutzverantwortlichem und den
ausführenden Unternehmen vor Ort
über den Stand der Planung und der Arbeit
in den Sanierungsbereichen stattfinden.
Dadurch kann bei der Vergabe von
Sanierungsaufträgen auf eine dem Sanierungsziel entsprechende naturschutzfachliche Qualifikation der Ausführungsbetriebe geachtet werden. Insbesondere aber
wird es dadurch möglich, die Anforderungen an die geotechnische Sicherheit generell
ins Verhältnis zur zukünftigen Nutzung zu
setzen.

A1ifordenmge11 011 die Planu11g
Sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene s ind entsprechende Konzepte und
Strategien zum zukünftigen Umgang mit
der Bergbaufolgelandschaft zu erarbeiten.
Im Rahmen dieser Konzepte sind Ziele oder
Grundsätze, die die besondere Bedeutung
der Bergbaufolgelandschaft für Natur und

Landschaft insgesamt herausstellen, zu benennen. Auf der Ebene der Landesentwicklungsplanung sollten beispielsweise große, zusammenhängende Vorrang-oder
Vorbehaltsgebiete für den Naturschutz ausgewiesen werden.
Auf allen Planungsebenen muß die Möglichkeit bestehen, die Planungen zu aktualisieren bzw. ggf. entsprechend des naturschutzfachlichen Erkenntnisfortschrittes
fortzuschreiben.
Die Ansprüche des Naturschutzes müssen
detailliert und qualifiziert formuliert und
mit übergeordneten Konzepten abgestimmt
werden, um in die verschiedenen Planungen
einzufließen. Eine Schlüsselfunktion kommt
der kommunalen Landschaftsplanung zu
(vgl. Abb. 11), die bezüglich der Umsetzung von Ansprüchen des Naturschutzes
einheitliche Qualitäten und Standards setzen könnte (z. B. Ökoplan 1996).
Um dies fachlich begleiten zu können, muß
die personelle Ausstattung der unteren
Naturschutzbehörden in Bergbauregionen
erheblich verbessert werden.
Die Möglichkeiten zur Untersetzung der
Abschlußbetriebspläne durch qualifizierte
Gestaltungsplanungen („mittelmaßstäbige
Planungen") sollten in allen Länderbereichen
der LMBV genutzt werden (z. B. Ökoplan
1993 a u. 1993 b, FIB 1996).
Zur Berücksichtigung der Ansptüche des
Naturschutzes im Sinne des Leitkonzepts

Bewertung: Bedeutung für Naturschutz und Landschaftspflege nach der Sanierung
1

hoch , mittel, gering

Handlungsbedarf zur Erhöhung der Bedeutung der Flächen für Naturschutz und Landschaftspflege
Leitbild: vollständige Ausnutzung des Entwicklungspotentials durch Ausweisung großer und ungestörter
Flächen zur Unterstützung natürlich ablaufender Prozesse
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Abb. 10: Leitkonzept: Ableitung einer gebietsbezogenen Handlungs- und Entwicklungskonzeption
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sollten die bergbaulichen Ausführungsplanungen entsprechend detailliert werden,
bei komplexen Maßnahmen bis zur Objektplanung gemäß § 15 Honorarordnung für
Architekten und Ingenieure (HOAI). Auch
wird dadurch die Umse tzung von
naturschutzorientierten Vorgaben der Landes- und Regionalplanung (oder der kommunalen Landschaftsplanung) in die bergbauliche Planung nachvollziehbar.
Dieses Vorgehen ermöglicht eine größere
Differenzierung bei der Planung der unterschiedlichen Sanierungsverfahren hinsichtlich Art und Intensität der Folgenutzung.
Um die Umsetzung von Maßnahmen für die
gezielte Strukturierung von Flächen im Sinne des Leitkonzepts sicherzustellen, sind sie
auf dieser Planungsebene verbindlich darzustellen.
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Auswirkungen von
Sa11ien111gs1ttaß11ah111e11 aufNatur und
Londschofl
Durch die Erläuterung von Profilierungs-,
Meliorations-, Rekultivierungs-, Infrastruktur- sowie Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen werden unterschiedliche Formen der Sanierungsausführung beschrieben und ggf. mit geeigneten Maßnahmen
zur Umsetzung des Leitkonzepts ergänzt.
Dabei ergeben sich Alternativen zur bisherigen Sanierungspraxis vor all em hinsichtlich Umfang und Intensität der Sanierungsmaßnahmen.
Auf diese Weise ents teht eine große
Maßnahmenpalette, die entsprechend den
Sanierungszielen in unterschiedlichem
Umfang zur Anwendung gelangen kann.
Der Einsatz der Sanierungsmaßnahmen hat
sich dabei immer an der größtmöglichen
Umsetzung des Leitkonzepts, d. h. dem Erhalt vorhandener Strukturen, zu orientieren
(vgl. Abb. 9 und Abb. 10).
Hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Natur
und Landschaft lassen sich die Sanierungsmaßnahmen grundsätzlich zu drei verschiedenen Formen von Sanierungsverfahren (jeweils erforderliche Maßnahmen zur Umsetzung einer angestrebten bzw. zugeordneten
Nutzung) zusammenfassen:
• Nullvariante: Unterlassung jeg licher
Saniernngsverfahren, so daß eine ungestörte Entwicklung der Bergbaufolgelandschaft möglich ist.
• Technologisch optimierte Sanierung:Die
gängige Praxis der Sanierung der Bergbaufolgelandschaft, die sich unter BerücksichtigungtechnologischerGesichtspunkte zur möglichst großflächigen Sanierung
überwiegend an Verfahren des aktiven
Bergbaus orienti ert (Herstellung von
Regelböschungen etc.).
Bei der technologisch optimierten Sanierung hängt die Wahl der Sanierungs-
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Abb. 11: Einordnung der bergbaulichen Sanierungsplanung in das System der räumlichen
Planungen sowie Kennzeichnung vorhandener D efizite bei ihrer ErstellUJJg im B ereich von
Bergbaufolgcla11dschaftcn.

verfahren maßgeblich von den jeweiligen
Sanierungszielen ab, die sich wiederum
an der beabsichtigten Flächennutzung
orientiert. Das bedeutet, es werden zuerst
Nutzungen für eine bestimmte Fläche festgelegt und dann unter technologischen
Gesich tspun kten nach gee ign e ten
Sanienmgsverfahren zur Realisierung dieser Nutzungen gesucht.
• Naturschutz fach/ich optimierte Verfahren nehmen e ine Mittelposition zwischen
den beiden zuvor genannten Sanierungsverfahren ein. Bei naturschutzfachlich

optimierten Sanierungsverfahren werden
Gefährdungspotentiale zwar unter Ausrichtung auf eine spätere Nutzung beseitigt, der Umfang der Sanierungsmaßnahmen und ihre Ausgestaltung folgt jedoch
dem Grundsatz weitestmöglicher Erhalt
und Sicherung der Bedeutung bzw. des
Entwicklungspotentials der Bergbaufolgelandschaft für Naturund Landschaft.
Um die Bergbaufolgelandschaft im Sinne
des Leitkonzepts in ihrer Natürlichkeit und
Störungsarmut weitestgehend zu erhalten
und zu entwickeln, ist die Auswahl eines
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der oben genannten Sanierungsverfahren
sorgfältig entsprechend der jeweiligen
situationsbezogenen Erfordernisse abzuwägen und zu begründen.

4 Maßnahmenkatalog
Alle Bereiche der Sanierungsmaßnahmen
lassen sich im Hinblick aufihre ökologische
Wirksamkeit verbessern.
Dementsprechend ergeben sich folgende
Handlungsfelder:
• Rechtliche Situation,
• Organisation der Sanierung,
• Raumbezogene und bergbauliche Planung
sowie
• Sanierungsausführung.
Zu diesen Handlungsfeldern werden konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des
Leitkonzepts im F+E-Vorhaben beschrieben (vgl. Tab. 3).
Die einzelnen Maßnahmen werden auf
Maßnahmenblättern erläutert und den jeweiligen Handlungsfeldern zugeordnet.
Gleichzeitig werden Dringlichkeit bzw. Priorität der Maßnahmen eingeschätzt und die
Zuständigkeit für deren Umsetzung angegeben. Zwischen den Handlungsfeldern und
den Einzelmaßnahmen bestehen eine Vielzahl von Wechselbeziehungen. Sie machen
deutlich, daß die Verbesserung der ökologischen Wirksamkeit von Maßnahmen der
Braunkohlensaniernng einen komplexen
Prozeß mit vielerlei Einflußfaktoren umfaßt, dessen Effektivität davon abhängt, daß
alle Handlungsfelder umgehend und in einer „konzertierten Aktion" in Angriff genommen werden.
Der Handlungsbedarf ist in den folgenden
Unterpunkten dargestellt.

4.1 Rechtliche Sit11ution
Die gegebene rechtliche Situation gewährt
nicht nur den zur Optimierung der ökologischen Wirksamkeit von Sanierungsmaßnahmen erforderlichen Handlungsspielraum, sie
fordert sogar, eine Verwertung und Nutzung so zu gestalten, daß die Ziele von
Naturschutz und Landschaftspflege in optimaler Weise unterstützt \Verden.
Die Untersuchung der rechtlichen Situation
macht deutlich, daß eine Optimierung der
Flächennutzung vorrangig nach den Zielen
des Naturschutzes unter Berücksichtigung
der Standortverhältnisse und der geotechnischen Erfordernisse einschließlich der
Ausnutzung des bergrechtlichen Handlungssp ielraumes und der Landschaftspflege keineswegs utopisch ist. Rechtlich
fallen insbesondere drei Aspekte ins Gewicht:
• Art. 20 a Grundgesetz (GG) fordert eine
generationenübergreifende Betrachtungs-

weise bei allen Flächen, die aufgnmd
ihrer Dimension Ressourcencharakter
haben und folglich natürliche Lebensgrundlagen darstellen.
• § 28 BNatSchG verpflichtet Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und
sonstige Gebietskörperschaften dazu, in
ihrem Eigentum oder Besitz stehende
Grundstücke, die sich nach ihrer Beschaffenheit für die Erholung der Bevölkerung
eignen, in angemessenem Umfange für
die Erholung bereitzustellen.
• Das Verfassungsgebot gerechter Abwägung untersagt, einen Interessenausgleich
vorzunehmen, der außer Verhältnis zu
der objektiven Ge\\ ichtigkeit eines Belangs steht (Bundesverwaltungsgesetz)
(BVerwGE) 34, 304/309, st. Rspr.). Es ist
aber evident, daß vorliegend die nach
§§ 1, 2 BNatSchG vorgegebenen Ziele
aufgrund der vorhandenen Verhältnisse
gleichsam einen naturgegebenen Vorteil
haben. So können beispielsweise die Aufwendungen für die Gewährleisnmg der
Standsicherheit im Hinblick auf die zukünftige Nutzung reduziert werden. Die
Unterschutzstellung von Flächen und
Normierung eines Betretungsverbots gestatten ein geringeres Maß an Standsicherheit. Damit einher geht auch die VermeidungNerrninderung von Eingriffen
in zwischenzeitlich - seit dem Kohlenabbau - entstandene Biotope bzw. in für den
Naturschutz wertvolle Flächen.

4.2 Organisation der S011ien111g
Die Empfehlungen zur Organisation der
Slmierung beziehen sich insbesondere auf
Möglichkeiten des Sanierungsträgers zur
stärkeren Berücksichtigung der Anforderungen des Naturschutzes, beispielsweise
durch die eindeutige Kompetenzregelung
für Aspekte des Naturschutzes oder die
Anpassung von Richtlinien und Planungshil fen (u . a. Gewerkekatalog, Ausschreibungstexte) sowie Möglichkeiten der
Qualifizierung des Ausführungspersonals
im Sinne des F+E-Vorhabens.
Neben dem Sanierungsträger sind ebenso
die zuständigen Fachbehörden, vor allem
die Bergämter und Naturschutzbehörden in
der Verantwortung, die entsprechenden
Rahmenbedingungen für eine Verbesserung
der ökologischen Wirksamkeit der Sanierungsmaßnahmen zu schaffen.

4.J Plan1111ge11
4.3.1 Ra11111bezuge11e Planlf11g
Im Bereich der raumbezogene11 Planungen
ist angesichts der Großräumigkeit der
Bergbaufolgelandschaften und ihrer überregionalen Bedeutung für Natur und Land-

schaft zunächst die Landesplanung gefordert. Diese reagiert derzeit zwar in Einzelaspekten auf die Bedeutung der Bergbaufolgelandschaft, insbesondere für den Arten- und Biotopschutz, hat aber bisher keine
überregionalen Strategien entwickelt, die
der Bedeutung der Bergbaufolgelandschaft
für den Naturhaushalt und der landschaftsgebundenen Erholung gerecht werden. Die
Regionalplanung mit ihren sanierungsbezogenen Fachbeiträgen kann dieses Defizit nicht ausgleichen. Die Ebene der Regionalplanung ist die einzige Ebene der raumbezogenen Planung, die naturschutzfachliche Vorgaben für den Sanierungsprozeß erarbeitet (z.B. Regionaler Planungsverband Westsachsen 1996). Mangels Untersetzung durch nachgeordnete Planungen
(insb. kommunale Landschaftsplanung, vgl.
Abb. 11) arbeitet sie zum Teil jedoch unter
Vernachlässigung ihrer Rahmenfunktion in
einer Detailschärfe, die ihrem Maßstab nicht
entspricht. Der kommunalen Landschaftsplanung, die bisher nur in Ausnahmefällen
zur Untersetzung von Forderungen des Naturschutzes genutzt wird, muß in Zukunft
eine Schlüsselrolle bei der potentialbezogenen Entwicklung der Bergbaufolgelandschaften zukommen.

4.3.2 Bergbalfliche Pla111111g
Der raumbezogenen Planung steht die zeitlich häufig früher erarbeitete bergbauliche
Planung des Sanierungsträgers gegenüber.
So „spiegelt" der für den einzelnen Tagebau
erstellte Abschlußbetriebsplan die zum jeweiligen Erarbeitungszeitpunkt verfügbaren Vorgaben der raumbezogenen Planung
zwar recht verläßlich wider, weist aber aufgrund des Fehlens entsprechender Vorgaben vielfach ein Defizit an konkreten Maßnahmen zur Berücksichtigung von Zielen
des Naturschutzes im Sanierungsprozeß auf.
Der Detaillierungsgrad der Ausführungspläne reicht in vielen Fällen nicht aus, um
die Anforderungen des Naturschutzes differenziert umsetzen zu können. Da die Vorgaben des Naturschutzes nicht der Planungsebene entsprechend konkretisiert werden,
hängt die Qualität der Ausführung häufig
sehr stark von der nan1rschutzfachlichen
Qualifikation des Unternehmenskontrolleurs
rnr Ort und den Ausführenden ab.

4. 4 S01tien111gsn11sfiihnmg
Zur Sanierungsausfiihru11gwerden zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten der derzeit angewandten Verfahren und Techniken im F+E-Vorhaben aufgezeigt. Schwerpunkte ergeben sich bei der Durchführung
der Profilierungsarbeiten bzw. der in diesem
Zusammenhang erforderlichen Massen-
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Maßn-Nr.
/Priorität

Titel der Maßnahme

Ziel der Maßnahme

Handlunasfeld: Rechtliche Situation ( R)
M_R 1
hoch
M_R2
hoch
M_R3
sehr hoch
M_R4
sehr hoch
M_R5
sehr hoch
M_R6
Hoch
M_R7
hoch

Erarbeitung von Empfehlungen des Bundesamtes
für Naturschutz zum Umqanq mit der BFL
Erstellung von flächendeckenden, qualifizierten
Landschaftsplänen
Ausweisung von Schutzgebieten
Objektbezogene Prüfung des bergrechtlichen
Handlungsspielraumes in Abhängigkeit von der
möolichen Nutzuno
Anwendung der Eingriffsregelung auf unverritzten
Bergbauflächen, auf denen der Abbau noch
durch oestattende Betriebsoläne zuzulassen ist
Unterstützung von Naturschutzzielen auf geeigneten Flächen durch die zuständiqen Behörden
Einhaltung/Durchsetzung der allgemeinen Pflichtigkeit zu Natur und Landschaft schonendem
Verhalten auf den verritzten Flächen

Ausschöpfung der rechtlichen Rahmenbedinqunqen
Erarbeitung von Grundlagen und Vorgaben für
die Fachbeiträge zur Regionalplanung und die
berqbauliche Planunq
Biotopschutz und -vernetzung
Optimale Verwirklichung des öffentlichen Interesses bei der Wiedernutzbarmachung
Vermeidung/Minderung von Eingriffen in Natur
und Landschaft
Größtmöglicher Erhalt bzw. Entwicklung von
Naturschutzflächen in der BFL
Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen von
Natur und Landschaft

Handlunasfeld: Oraanisation der Sanieruna ( OS)
M_OS 1
Hoch
M_OS2
hoch

Uberarbeitung der Mutterleistungsverzeichnisse
entsprechend überarbeitetem Gewerkekatalog

M_OS3
sehr hoch
M_OS4
sehr hoch
M_OS5
sehr hoch

Vereinheitlichung der Planungsabfolge und Planunosinhalte von Berobauolanunoen
Vergabe der Objektplanungen mit naturschutzfachlichen Inhalten an Fachleute
Vergabe von naturschutzfachlichen Ausführungsleistungen an Fachfirmen

M_OS6
sehr hoch
M_OS7
sehr hoch

Naturschutzfachliche Schulung des Sanierungspersonals
Erarbeitung von einheitlichen Aufgabenstellungen
für die Umsetzung von Ansprüchen des Naturschutzes
Erarbeitung von Richtlinien für die Nutzung des
bergrechtlichen Handlungsspielraumes

M_OS8
sehr hoch
M_OS9
sehr hoch
M_OS 10
sehr hoch

Uberarbeitung Gewerkekatalog

M_OS14
sehr hoch

Erarbeitung von Strategien zum Umgang mit der
BFL auf Länderebene
Naturschutzfachliche Optimierung der Beschaffung und des Einsatzes voOn belebtem und unbelebtem Material
Schaffung einer Vertretung des Naturschutzes
mit entsprechenden Kompetenzen auf allen Oraanisationsebenen der LMBV
Wahrnehmung der Prüf- und Genehmigungspflicht durch die Untere Naturschutzbehörden
Verbesserung der Personalausstattung und
Qualifizierung des Personals der Unteren Naturschutzbehörde
Verwaltungsvorschrift zur Erteilung naturschutzfachlicher Genehmigungen

M_OS15
mittel

Einrichtung einer Stiftung Bergbaufolgelandschaften

M_OS 16
sehr hoch

Offentlichkeitsarbeit

M_OS 11
sehr hoch
M_OS12
sehr hoch
M_OS13
sehr hoch

Anpassung des Gewerkekatalogs an die Anforderunoen des Naturschutzes
Anpassung der Leistungsbeschreibungen an
den überarbeiteten Gewerkekatalog - Grundlage für detaillierte, naturschutzfachlich fundierte
Ausschreibunqstexte
Gleiche inhaltliche Standards bei sämtlichen
Planunqen in der BFL
Optimierung der Qualität von naturschutzfachlichen Planunqen
Gewährleistung einer hohen Ausführungsqualität durch die Vergabe von naturschutzfachl.
Ausführunasleistunaen an fachkundioe Firmen
Verbesserung der Ausführungsqualität naturschutzfachlicher Planunaen
Vereinheitlichung der Vorgehensweisen zur
Umsetzung von Naturschutzansprüchen innerhalb der Länderbereiche
Gleiche Standards bei sämtlichen Planungen in
der BFL zur Ausnutzung des bergrechtlichen
Handlunossoielraumes
langfristige Sicherung des Entwicklungspotentials der BFL
Vermeidung des Einkaufs von Materialien, die
nicht für die örtlichen Gegebenheiten geeignet
sind
Optimale Berücksichtigung naturschutzfachlieher Belange in der Bergbauplanung und in der
Umsetzuno durch Bauüberwachunq
Kontrolle der Einhaltung naturschutzfachlicher
Voraaben aus der räumlichen Planuno
Gewährleistung einer naturschutzfachlich kompetenten Prüfung von Bergbauplanungen und
deren Umsetzunq
Gewährleistung einer fachl ichen Kontrolle von
bergbaulichen Planungen hinsichtlich der Berücksichtiquna naturschutzfachlicher Inhalte
Bereitstellung finanzieller Mittel zur Absieherung der zukünftigen Pflege und Entwicklung
sowie der Forschung in der BFL, nach Entlassunq aus der Berqaufsicht
Schaffung des Bewußtseins für den Wert der
BFL und Erhöhung der Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen in der Bevölkeruno

Tab. J: Maßnahmenkatalog - A ufziihlung von Einzelmaßnahmen, die /Ur eine konzentn"erte Umsetzung des Leitkonzepts erforderlich
sind (geordnet nach Handlungsteldem).

Handlunqsfeld: Raumbezoqene Planunqen ( P)
M_p 1
Vereinfachte Erfassung und Bewertung des ökosehr hoch loqischen Potentials der BFL
M_P2
Erarbeitung I Anpassung von Kartierschlüsseln
sehr hoch zur Biotopkartierung für die einzelnen Tagebaureoionen
M_P3
Erstellung von flächendeckenden, qualifizierten
Hoch
Landschaftsplänen

M_P4
Hoch
M_P5
Hoch
M_P6
Hoch

M_P7
Hoch
M_P 8
Hoch

Sicherung und Entwicklung der Potentiale der
BFL
Diff. Erfassung und Bewertung des Biotoppotentials als ein Indikator für die Bedeutung der
Flächen der BFL für den Naturhaushalt
Untersetzung der Vorgaben aus der Sanierungs- und Sanierungsrahmenplanung, bzw.
Regionalplan/Teilgebietsentwicklungsprogram
m über die Entwicklung fachlicher Vorgaben,
örtlicher Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen
des Naturschutzes und der Landschaftsofleqe
Fortschreibung der Sanierungs- bzw. Sanierungs- Anpassung der Regionalplanung an die veränrahmenpläne bzw. der Teilgebietsentwicklungs- derten Entwicklungen vor Ort
orooramme
Optimierung der naturschutzfachlichen Vorgaben Erstellung von Leitkonzepten mit regionalen
der Fachbeiträoe zur Reoionalolanuna
Voraaben und Zielen
Einbindung der BFL in überregionale Schutzge- Aufwertung, Ergänzung des Netzes vorhandebietskonzeptionen
ner, überregional bedeutsamer Schutzgebiete
(z.B. Natura 2000, Biodiversitätskonvention)
und deren rechtlich verbindliche Sicherunq
Einbindung der BFL in regionale Schutzgebiets- Aufwertung, Ergänzung des Netzes vorhandekonzeptionen
ner, regionaler Schutzgebiete und deren rechtlieh verbindliche Sicheruno
Erstellung von qualifizierten Pflege- und Entwick- Untersetzung, Konkretisierung der kommunalungsplänen
len Landschaftsplanung unter Beachtung der
mittel maßstäbigen Gestaltungsplanung der
LMBV

Handlunqsfeld: Berobauliche Planuno ( P)
M_P9
Erstellung flächendeckender, qualifizierter, mit- Untersetzung der Vorgaben des AbschlußbeHoch
telmaßstäbiger Gestaltungsplanungen
triebsplanes unter Beachtung der kommunalen
Landschaftsplanunq
M_P10
Erarbeitung qualifizierter, nutzungsorientierter Ausführungsreife Untersetzung und Umsetzung
Hoch
Objekt-/Ausführungsplanungen gemäß § 15 der mittelmaßstäbigen Planungen einschließHOAI
lieh Erfoloskontrolle
M_P 11
Fortschreibung der Abschlußbetriebspläne der Aktualisierung der Abschlußbetriebspläne enthoch
LMBV
sprechend den veränderten Daten aus der
Bestandserfassunq der Landschaftsolanunq
Handlunqsfeld: Sanierunqsausführunq ( SA)
M_SA 1
Gezielte Gestaltung
sehr hoch

M_SA2
sehr hoch
M_SA3
sehr hoch

Situationsbezogener Kompromiß
Gezielte Strukturierung

Sanierungsmaßnahmen dienen zwar zur Reduzierung des Gefahrenpotentials, orientieren
sich allerdings an den Vorgaben naturschutzfachlicher Planunqen
Naturschutzoptimierte Verringerung des Gefährdunasootentials
Naturschutzoptimierte Profilierung im Rahmen
des Beseitiqunq des Gefährdunosootentials

Tab. J: Fortsetzung.

bewegungen sowie der Meliorationsintensitäten.
Eine zusammenfassende Übersicht über die
Ei nzelmaßna hmen
d er genann te n
Handlungsfelder gibt der in Tab. 3 enthaltene Maßnahmenkatalog.

5 Fazit
Jnsgesamt bleibt festzuhalten:
• Der Handlungsrahmen ist in allen genannten Handlungsfeldern erheblich und

viel größer, als zu Beginn der Bearbeitung
des F+E-Vorhabens angenommen. Dies
wird deutlich an der Vielzahl konkreter
Maßnahmen und Empfehlungen, die im
Rahmen des F+E-Vorhabens erarbeitet
wurden und deren Umsetzung insgesamt
die ökologische Wirksamkeit der Braunkohlensanierung erh eb lich verbessern
kann.
• Bund und Länder sind gefo rdert, schnellstmöglich Strategien zum Umgang mit der
Bergbaufolgelandschaft zu erarbeiten, die
ihrer Bedeutung Rechnung tragen. Parallel muß der Fortschreibungsprozeß der

raumbezogenen und bergbaulichen Planunge n besch leuni gt sta ttfind en .
Sanierungstr äg er und Nat urschut zb eh örd en mü sse n ge m einsam ei ne
naturschutzfachliche Kontrolle über alle
Stufen der Planung und Ausführung sicherstellen. Die Kommunen sind gefordert, ihre wichtige Roll e bei der Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft über die
kommunale Landschaftsplanung wahrzun ehm en . A nge sich ts d es rasante n
Sanierungsf01tschrittes - über 50 % der
Bergbauflächen sind bereits saniert - ist
allerdings schnelles Handeln gefragt.
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• Grundlage für alle Schritte sollte eine
kurzfristig zu erarbeitende, flächendekkende Einschätzung der Bedeutung von
Teilflächen der Bergbaufolgela ndschaft
für den Naturschutz auf der Basis der zur
Verfügung stehenden Informatio n e n mittels des im Rahme n dieses Vorhabens
entwickelten Bewertungsverfahrens sein.
• Die Sanierun g de r Bergbaufolgelandschaft in Ostdeutschland besitzt d a rüber hinaus wesentliche wiltschaftliche
Aspekte. Sie s ichert gegenwä rtig einige
Tausend Arbeitsplätze. Diese werden
durch die Empfehlung, in größerem Umfang als bisher unsanierte Flächen e iner
ungestörten Entwicklung zu überlassen,
nicht gefähr det. Z usätzliche Arbeit e nts teht durch die Notwendigkeit, a lle Flächen, die nach der erforderlichen Sanierung eine geringere Bedeutung für den
Naturschutz besitzen, durch e ine gezielte
Strukturie rung e ntsprechend aufzuwerten.
Hier e ntsteht ein neues Arbeitsfeld „Naturn ah er Landschaftsbau", das die
Sanierungsbetriebe s ich -auch durch e ntsprechende Qualifikation interessierter Arbeitnehmer - erschlie ße n sollten.
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Walter Geiler und Martin Schultze

Tagebaurestseen der Braunkohlengebiete

Der Braunkohlentagebau erfolgte in der
vorindustri ellen Phase durch Handabgrabung, in diesem Jahrhundert im industriellen Maßstab im Trockenabbau nach großräumiger Absenkung des Grundwasserspiegels. Durch den Abtransport der gewonnenen Braunkohle entstanden Resthohl-

formen, die mit dem Wiederanstieg des
Grundw.issers zu Seen aufgefüllt werden.
In der Zukunft wird es nach Abschluß der
Renaturierung etwa 200 Tagebauseen mit
Oberflächen > 1 ha geben. Aus der Zeit des
vorindustriellen Tagebaus blieb vor allem
im Lausitzer Revier eine große Zahl von

Abb. 1: Durch Wind und Regen freigelegte Pyritknol/en im Tagebau Merseburg-Ost. (Foto: Geifer}

Abb. 2: Stark saures Kippenwasser (pH 2,5) im Tagebau Zwenkau (Foto: Wölll).

Kleinseen < 1 ha zuriick. Die zahlreichen
Seen unterschiedlicher Größe werden das
Landschaftsbild und die ökologische Situation der Bergbaufolgelandschaften umfassender prägen, als dies ihrem Flächenanteil
entspricht. Die Landschaft um Senftenberg
in der Lausitz oder der Südraum Leipzig
wird nach Flutung der Restlöcher eher als
Seendistrikt erlebt werden denn als rekultivierte Landfläche. Insgesamt enthalten die
Bergbaurestseen in Zukunft eine Wassermenge, die den dreifachen Inhalt des Chiemsees übe1trifft. Die Rangliste der größten
Seen Deutschla~ds wird um etwa ein Drittel
erweitert; unter den 22 zukünftig größten
deutschen Seen, die jeweils mehr Wasser
als die größten Talsperren enthalten, werden sechs Tagebau r estseen sein
(SCHULTZE et a l. 1999, GELLER et al.
1999, STEINBERG et al. 1999).
Die Planungen zur Gestaltung der Tagebauseen beziehen viele Aspekte ein, die eine
möghchst umfassende Nachnutzung und
eine enge ökologische Einbindung in die
rekultivierte Landschaft ermöglichen sollen. Dabei werden jedoch vorwiegend Nutzungen aus „terrestrischer S icht", wie Badenutzung, Natur- und Artenschutz, in die
Diskussion gebracht (Bund-Länder-AG
1994, CHRISTMANN 1995; DEWITZ von
1995, GELLER & PACKROFF 1997,
LENAB 1997, PFLUG 1998). Das Ökosystem des Sees im engeren Sinn war in der
Vergangenheit nur im Ausnahmefall Gegenstand der Betrachtung (PIETSCH 1979,
1998; KLAPPER & SCHULTZE 1995,
1998; HEMM & NIXDORF 1998). Die
Gestaltung der Seen beschränkte sich zunächst auf die vordringlichen Probleme der
Bergsicherheit und der wasserwirtschaftlichen (Mengen-)Planung. Die Wasserqualität
der Bergbauseen ist erst in neuester Zeit
Gegenstand der Diskussion, die nachdriicklich befördert wird durch die Formulierung
einer EU-Rahmenrichtlinie (EU-Rat 1998).
Die bisherigen Versuche, auf die Bergbauseen anwendbare Richtwerte und Rahmenvorschriften zu setzen, werden den an den
Braunkohlenrestseen auftretenden Problemkonste llationen wenig gerecht und sind geprägt von der Sicht auf altbekannte
Belastungsprobleme, wie die Eutrophierung
durch Nährstoffeinträge, Altlasten sowie
Kontaminationen durch Schwermetalle und
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organische Xenobiotika'> (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 1999). Bei
den Überlegungen zu geeigneten Standards
für die Wasserqualität der Bergbaurestseen
ist vor allem die geogene Versauerung als
die in den Braunkohlenrevieren der neuen
Bundesländer wichtigste Belastungsquelle
weitgehend unbeachtet geblieben.
Durch Oxidation der häufig auftretenden
Eisendisulfid-Begleitminerale Pyrit und
Markasit ist etwa die Hälfte der Bergbauseen von einer starken geogenen Versauerung betroffen, da die Oxidationsprodukte
Schwefelsäure und Eisenhydroxid in Sickersowie Grundwässerund in der Folge auch in
die Oberflächengewässer gelangen. In den
geogen versauerten Seen sind die pH-Werte
weit niedriger als in regensauren Seen. Die
Sulfatkonzentrationen sind hoch, und Aluminium tritt gegenüber hohen Eisengehalten
zurück (FRIESE et al. 1998 a, b; FYSON &
RÜCKER 1998;GELLERetal.1997, 1998,
1999; KLAPPER & SCHULTZE 1996;
KLAPPER et al. l 996, 1998; LESSMANN
& NIXDORF 1997; SCHUL TZE &
GELLER 1996).
In den Planungen für di e Bergbaufolgelandschaft sind die entstehenden
Bergbauseen als Badeseen, Fischzuchtgewässer, wasserwirtschaftliche Speicher,
Hochwasserschutzräume und Landschaftsseen vorgesehen. Die Nutzungsmöglichkeiten der sauren Bergbauseen sind jedoch
stark eingeschränkt. Nutzungen dieser Seen
für Zwecke der Trinkwassergewinnung, der
Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen oder für fischereiliche Zwecke sind
angesichts der wasserchemischen Verhältnisse ausgeschlossen. Das Ökosystem des
freien Wassers besteht aus nur wenigen
säuretoleranten, speziell angepaßten Mikroorganismen (DENEKE & NIXDORF
1997), während höhere Organismen, wie
Krebstiere, Mollusken, Fische oder Amphibien, nicht vorkommen. Eine Ausnahme bilden einige säuretolerante Wasserinsekten (WOLLMANN 1997 a,b) und einige weniger säureempfindliche höhere Wasserpflanzen (PIETSCH 1979; DENEKE
1997 ; DENEKE & NIXDORF 1997 ;
KAPFER 1998 a,b; KRUMBECK et al.
1998; LIEPELT 1997; MISCHKE et al.
1995, 1997; NIXDORF et al. 1995, 1997,
19 98;
PACKROFF 1998, 1999;
PACKROFF et al. 1997; STEINBERG et
al. 1998; WÖLFL 1999; WÖLFL et al.
1998).

*) Xenobiotika: Sam melbezeichnung für nicht
natürlich vorkommende Stoffe anthropogenen Ursprungs, z. B. Pestizide, Chlorkohlenwasserstoffe, Weichmacher für Kunststoffe.

Pyritversauerte
Region
Bergbaurestseen
RL
RL
RL
RL

Niemegk
117
111
107

Goitsche/Bitterfeld
Plessa/Lausitz

pH-Wert

Sulfat (g/l)

Eisen (g/I)

2,9
3,0
2,6
2,3

1,85
0,43
1,20
2,50

0, 148
0,023
0,1 50
0,450

Tab. /:Die pH- We11e in vier Restlochseen (RL) im Mitte/deutschen und Lausitzer Braunkohlenrevier und K onzentrationen von Sulfat und gelöstem Eisen.

Abb. 3: Versauertes, stark eisenreiches Wasser eines Bergbaurestsees (Restloch 107, Lausitz;
Foto: Packroll).

Abb. 4: Dichte Besiedlung durch einzellige Algen (Euglena spec.) im Flachwasser am Ufer des
schwefelsauren Restsees (pH 2,6 - 2,8) Niemegk (Tagebau Goitsche/Bitterfeld). (Foto: Geifer)
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Der Zustand der schwefelsauren Seen entspricht offensichtlich nicht den Grundintenti onen der Gesetze, die den Schutz und
die Nutzung von Gewässern regeln (Wasser-, Naturschutz-, Fischereirecht, einschlägige Landesgesetze). Darüber hinaus stellen die geogen versauerten Oberflächenund Grundwässer eine permanente Gefährdung angrenzender, noch nicht versauerter
Wasserkörper dar. Im Sinne der genannten
Gesetze sind die im stark saueren Zustand
befindlichen Gewässer in vielen Fällen eher
als Gefahrenquelle, weniger als prioritäres

Schutzgut anzusehen. Es besteht daher ein
öffentliches Interesse, die Entstehung saurer Bergbaurestseen zu verhindern und vorhandene schwefelsauere Seen nach dem
aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zu sanieren, d. h. zu neutralisieren.
Eine im Entwurfsstadium disku tierte
LA WA-Richtl inie folgt im Prinzip der o. a.
Argumentation zur Bewe1tung der Qualitätsanforderungen an Bergbaurestseen und den
sich daraus ergebenden Notwendigkeiten
für wasserqualitätsverbessemde Maßnahmen (LA WA 1999). Eine ebenfalls im

Abb. 5: Schwele/saurer Restsee Skado bei Senftenberg in der Lausitz mit noch ungesichertem
Uferbereich und Spontanbewaldung mit Birken. (Foto: Gel/er)

Abb. 6: Der Kratersee Yugama (pH 0,9- 1,0) in hpan mit elementarem Schwefel an der
Oberfliiche treibend (Foto: Satake).

Entwurfstadium befindliche EU-Richtlinie
folgt gleichartigen Bewertungsstandards,
macht jedoch darüber hinaus qualitätsverbessemde Maßnahmen zur Pflicht und
setzt zur Erreichung der angestrebten Umweltqualitätsziele eine Frist von sechs Jahren (EU-Rat 1998).
Für den besonderen Fall der schwefelsauren Bergbaurestseen bleibt das ungute Gefühl, daß die Bewertungsmaßstäbe den natürlichen Gegebenheiten der schwefelsaurcn Seen auch deshalb nur unzureichend
gerecht werden (LENAB 1997), weil es
vergleichbare natürliche schwefelsaure Seen
gibt. Einerseits stellen schwefelsaure Abflüsse in den Fließgewässerverbund des
unterliegenden Einzugsgebiets unzweifelhaft eine essentielle Gefahrenquelle für
d ie in neutralen Gewässern typische
Organismengemeinschaft dar. Der Schutz
dernichtsauren hydrologischen Umgebung
erfordert entsprechende Maßnahmen, und
es sollten technische Methoden entwickelt
werden, die eine Entsäuerung schwefelsauren Wassers ermöglichen, wo dies notwendig wird.
Andererseits stellen schwefelsaure Gewässer einen limnologischen Sondertyp dar, der
in den für Europa gebräuchlichen Kategorien nicht zufriedenstellend erfaßt wird.
Die Bewertungsmaßstäbe, di e an neutralen
Gewässern zur Handhabung von Eutrophierungsproblemen u. a. Wasserqualitätsschutzzielen erarbeitet worden sind,
sind für stark saure Seen unpassend (LENAB
1997). Dies wird deutl ich, wenn natürl iche
schwefelsaure Seen nach diesen Kriterien
analog bewertet werden. Derartige natürliche schwefelsaure Seen gibt es als schwefe lsaure Vulkanseen, d ie in Japan,
Kamtschatka, Indonesien, Süd-, Mittel-und
Nordamerika vorkommen und dort als
Naturdenkmale eingestuft werden
(EGOROV et al. 1998). Würden die EUKriterien oder die Maßstäbe des vorgelegten LAWA-Textes dort oder demnächst auf
die vulkansauren Seen in Island angewendet, so wäre jeweils eine Neutralisierung zu
fordern, die jedoch eine offensichtlich sinnwidrige Überinterpretation von ungeeigneten Zielvorgaben darstellen würde.
In den natürlich vorkommenden sauren vulkanischen Seen zeigt sich das Auftreten
einer angepaßten Organismengemeinscbaft
von Algen, Bakterien und Zooplanktem,
die ähnlich hohe Biomassen und
Produktivitäten erreichen kann wie in eutrophen neutralen Seen. Diese Beobachtungen an Vulkankraterseen werden durch eigene Ergebnisse a n den s tark sau ren
Bergbauseen bestätigt. Die in vulkansauren
Kraterseen lebende Organismengemeinschaft ist evolutionsbiolog isch älter und
vielfä ltiger und stellt aus dieser Sicht eine
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Zukunftsoption für die sehr jungen sauren
pH-Wert
Sulfat (g/l)
Eisen (g/l)
Vulkansaure
Region
Bergbaurestseen dar.
Kraterseen
Die Gegenüberstellung der stark sauren
0,011
Okama
Japan
2,8
0,42 1
Bergbaurestseen mit ihren natürlicherweil,8
1,003
0,006
Katanuma
se stark sauren Gegenstücken läßt zuminYugama
0,9
1,656
0,163
dest Zweifel an der üblichen Bewertung der
sauren Bergbauseen zu. Es steht zur DisKeli Mutu
0,3
Indonesien
kussion, ob diese Extremgewässer im SinCopahue (70 °C) Argentinien
0,08
54
0,742
ne „flüssiger Sondermülldeponien" des
Bergbaus in jedem Fall als Sanierungs1,1
5,76
0,24
Gorely (37°C)
Kamtschatka
objekte zu behandeln oder - wenigstens
zum Teil - als ausgewiesene Extrembiotope 'fäb. 2: Saure vulkanische Seen aus der limnologischen Literatur mit Angabe derpH- We11e und
mit eigenständiger Charakteristik erhaltens- der Konzentrationen von SulJat und gelöstem Eisen (nach EGOROV et al. 1998; PEDROZO et al.
(in Vorber.);SATAKE&SAIJOl974; VAREKAMP&ROWE/997.)
wert sind (LENAB 1997).
Die schwefelsauren Bergbaurestseen des
mitteldeutschen Braunkohlenreviers und
insbesondere in der Lausitz sollten unter
Berücksichtigung der Ambivalenz der
Aspekte „Gefahrenquelle" versus „Schutzgut" bewertet werden. Einerseits wird die
Notwendigkeit deutlich, den limnologischen
Besonderheiten dieser Seen gerecht zu werden. Dazu ist die Definition einer passenden neuen Kategorie erforderlich. Aus der
Existenz von natürlichen Gegenstücken in
Gestalt der schwefelsauren Vulkanseen ließe sich für die sauren Bergbauseen eine
entsprechende Schutzzielkategorie ableiten,
deren Entstehung als künstliche Gewässer
zwar anthropogen bedingt ist, deren sehr
spezielle Wasserqualität jedoch den Gegebenheiten der regionalen Geologie und Hydrologie entspricht. Vor dieser der Natur
der Lausitzer Bergbaurestseen gerecht werdenden Einstufung wäre sogar die Forderung nach einem besonderen Schutzstatus
denkbar. Die zukünftige Lausitzer Seenplatte mit ihren spektakulären schwefelsauren Seen ist als eine regionale Besonderheit
von weltweit einmaliger Qualität anzuse- Abb. 7: Japanische Seerose (Nupbar japonicum) in scbwek/saurem Kratersee Usoriko (pH 3,4 3,6) in Japan (Foto: Satake).
hen.
Um die notwendige Trennung der ambivalenten Eigenschaften - „singuläres Schutzgut" versus „Gefahrenquelle" - zu ermöglichen, wird aufdie Kategorisiernng von Seen
nach dem Grad ihrer hydrologischen Einbindung in das Abflußsystem des regionalen Einzugsgebiets, wie sie 1998 auf dem
internationalen Limnologie-Kongress in
Dublin (P/enllf'y Lecturc:. MAGNUSON &
KRATZ, im Druck) vorgelegt worden ist,
verwiesen. In Anwendung dieser Einordnungssystematik wären abflußlose,
terminale Endseen in ihrem schwefelsauren
Status zu belassen und evtl. als Schutzgut
einzuordnen, während für Seen mit sauren
Abflüssen technische Einrichtungen oder
ökotechnologische Anlagen zur Entsäuernng des Abflusses eingeplant werden müßten.
Dabei ist es zunächst unerheblich, ob die
erforderlichen Technologien nach dem
gegenwärtigen Stand schon vorhanden
si nd oder ob noch ein entsprechender Abb. 8: Der Copahue-Kratersee (pH 0,08) in A rgentinien, der in den tiefer gelegenen CaviabueForschungs- und Entwicklungsbedarf be- See (pH · 4, 0) abfließt. Im Vordergrund ein weißes S chneekid (Foto: Diaz , Wölfl).
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steht. Da sich konkrete Lösungsoptionen fü r
das Problem abzeichnen , sollten diese Ansätze unterstützt und energisch vorangetrieben werden (WENDT-P OTTHOFF & NEU
1998; SCHUL TZE & KLAPPER 1996,
1998, SCHUL TZE
et
al
1999;
STOTTMEISTER et a l. 1999).
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Wolfram Pflug

Welche Landschaft soll es denn sein?
- Schlußwort der Fachtagung -

Das Schlußwort einer Tagung hat zum
Ziel, das Gehörte, Gelesene und Gesehene
in wenigen Worten in Form eines Überblicks darzustellen und zu bewerten. Ich
habe mich damit schwer getan, von einem
Tag zum anderen jedem Vortragenden, jedem Vortrag, jedem Exkursionsbeispiel und
jedem Diskussionsbeitrag gerecht zu werden, die Aussagen miteinander zu vergleichen und darüber ein Urteil zu fällen.
Lassen Sie mich einen anderen Weg gehen
und am Schluß dieser Tagung einen Gedanken ausführlicher ansprechen.
In den Hauptabbaugebieten der Braunkohle
in Deutschland stellen sich die Landschaften vor dem Bergbau in Abhängigkeit vom
Gesteinsuntergrund, Relief und Bodenwasserhaushalt folgendennaßen dar:
- Ausgedehnte, ebene und kahle, vom Akkerbau geprägte, waldfreie Landschaften
auf überwiegend mächtigen Lößdecken
hoher Leistungsfähigkeit, durchzogen von
wenigen Bächen und Flüssen. Dies sind
Merkmale der Räume, in denen sich das
Rheinische-, das Helmstedter- und das
Wetterauer Revier befinden.
- Ausgedehnte, ebene und kahle, vom
Ackerbau geprägte, wa ldarme Landschaften mit überw iegend geringmächtigen Löß- und stellenweise mächtigen Geschiebelehmdecken mittlerer bis
hoher Leistungsfähigkeit, durchzogen
von wenigen Bächen und Flüssen. In
einem solchen Kulturraum entwickelte
sich das Mitte/deutsche Revier.
- Kleinräumig wechselnde Wald- und Feldlandschaft mit ausgedehnten Heiden und
Kiefernforsten auf kiesigem und sandigem Untergrund überwiegend geringer
Leistungsfähigkeit, durchsetzt mit zahlreichen Bächen, Weihern und Mooren.
Dies ist die Landschaft des Lausitzer R eviers.
Die Eigenschaften dieser Naturräume, sozusagen ihre landschaftsökologische Verfassung, sind ausschlaggebend für die Art
ihrer früheren Nutzung und die Art der
Wiederherstellung der neuen Landschaft
während und nach dem Abbau der Braunkohle. Die Sicherung und Wiederverwendung d e r quartären, kultu rfä hi gen
Deckgebirgsschichten sind in allen Revieren die wesentlichen Voraussetzungen für

die forstliche und landwü1schaftliche Rekultivierung.
Was im Rheinischen-, Helmstedter- und
Wetterauer Revier bisher nicht möglich war die Vereinigung gibt im Mitteldeutschen
und Lausitzer Revier als Folge der en01men
Rekultivierungsdefizite aus den 80er Jahren
und im Verein mit der Stillegung einer großen Zahl von Tagebauen dem Naturschutz
die Chance, seinen Anteil an der Fläche in
der Bergbaufolgelandschaft auf einen Ruck
erheblich zu erhöhen.
So kommt es in den beiden östlichen Revieren zur Bereitstellung großer Vorrangflächen
für den Naturschutz auf allen im Tagebau
auftretenden Lockergesteinen aus tertiären,
pleisto- und holozänen Deckschichten mit
im Gegensatz zur Landschaft vor dem Bergbau unterschiedlichsten Neigungen und
Expositionen, sozusagen skurrilen Reliefausbildungen, darin eingebettet Erhebungen, Restlöcher und Restseen.
Auf diese bedeutenden Flächen richtet sich
nun fast ausschließlich der Blick und das
Engagement des Naturschutzes. Hierfür
werden, wie wir das während der Exkursion
gesehen und in den Vorträgen gehört haben,
Leitbilder erarbeitet und Szenarien entwikkelt.
So weit, so gut! Große Flächen für jede
Nutzung, getrennt voneinander, für die
forstliche Nutzung hier, fü r die landwirtschaftliche Nutzung dort, für die Freizeitnutzung an diesem und für die „Naturschutznutzung" an anderem Ort.
Sieht so der Anspruch des Naturschutzes
und der Landschaftspflege - so lautete das
Thema der Fachtagung - an die Bergbaufolgenutzung aus? Hat er, der Naturschutz so kommt es mirnach diesen drei Tagen vor
- seinen Anspruch auf der ganzen Fläche
parat zu sein und sich durchzusetzen, aufgegeben? So z. B. bei der planvollen Durchdringung der forstlich und landwirtschaftlich rekultivierten und für die Freizeitnutzung
hergerichteten Flächen mit naturnahen
Landschaftste i Jen und Landsch afts bestandteilen? Wie soll eigentlich hier im
Lei pziger Südraum die Bergbaufo lge/andsc/Jaftaussehen? Ich betone in diesem
Begriff das Wort „Landschaft", die neue

Landschaft als Ganzheit, als schöpfetischgestalterisches Gesamtkunstwerk. Ein solches Kunstwerk vereinigt in sich alle Künste und Werke zu einem einheitlichen Ganzen, ob es sich nun um die bergmännische
Techni k handelt, die wirtschaftliche Nutzung, die kulturelle Eigenart, die bildnerische Gestaltung, die beschirmende Bewahrung oder die ungestörte Entwicklung. Die
Bergbaufolgelandschaft sollte eine Komposition sein, ein Bild, in dem jedes seinen
Platz hat, keines das andere unterdrückt und
dennoch ein bewußter Gestaltungswille zum
Ausdruck kommt.
Hat sich der Naturschutz in die Rolle des
Nutzers drängen lassen, wie gesagt: hier Du
Forstwirtschaft, hier Du Landwü1schaft, hier
ich der Naturschutz als weiterer Nutzer von
Gnmd und Boden für meine Vorstellungen
über die Pflanzen- und Tierwelt, und irgendwo noch ein bißchen Kunst am Bau?
Hat er, der Naturschutz, vergessen, daß sein
Auftrag auch darin besteht, die Vielfalt und
Schönheit von Natur und Landschaft auf der
ganzen Fläche anzumahnen und verwirklichen zu helfen? Ist er überhaupt fähig, eine
neue Landschaft auf ganzer Bergbaufläche
zu gestalten und ni cht nur im Schutzgedanken und-bestreben hängenzubleiben?
Ist die Gestalt der neuen Landschaft letztlich doch nur das Spiegelbild der sich durchsetzenden Folgenutzer, zu denen sich neuerdings lediglich für eine für ihn abgegrenzte
Fläche der Nutzer „Naturschutz" gesellt hat?
Landschaft ist aber mehr und anderes, eine
Komposition von genutzter und ungenutzter Natur, gewordener und geschaffener
Gestalt, Weite und Nähe, Organismus und
Wesen.
Eine Ahnung, was sie sein sollte und wie sie
auch hier werden könnte, vermittelte in
Ansätzen gestern nur der Plan des Tagebaus
Cospuden im Süden der Stadt Leipzig im
Vortrag von Frau Kunath (vgl. Beitrag in
diesem Heft).
Ist vielleicht das Thema der Tagung falsch
gestellt? Eine Frage an den Deutschen Rat
für Landespflege: Hätte es nicht statt „Naturschutz und Landschaftspflege als Anspruch an die Bergbaufolgenutzung" lauten
sollen „Die Bergbaufolgelandschaft als Er-
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gebnis von Landnutzung, Naturschutz und
Landschaftsarchitektur als Gesamtkunstwerk -dargestelltam Beispiel des Südramns Leipzig"?
Diese Frage möchte ich Ihnen zum Nachdenken mit auf den Heimweg geben und
dem Deutschen Rat für Landespflege als
Aufgabe bei der weiteren Behandlung des
Themas.

Anschrift des Verfassers:
Prof. Wolfram Pflug
Wilsede l Hillmersdorf
29646 Bispingen

Die Exkursion anläßlich der Fachtagung des Deutschen Rats
fiir Landespflege am 7. Juli 1997 fiihrte u. a. zur „Hoch(Foto: oben Koropp, unten: Weise)
halde Tmges''.
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Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege (DRL)
- Gesamtverzeichnis Heft Nr. 1, September I 964

Straßenplanung und Rheinuferlandschaft im Rheingau

Heft Nr. 2, Oktober 1964

Landespflege und Braunkohlentagebau

Heft Nr. 3, März 1965

Bodenseelandschaft und Hocbrheinschiffah1t

Heft Nr. 4, Juli 1965

Landespflege und Hoher Meißner

- vergriffen -

Heft Nr. 5 , Dezember 1965

Landespflege und Gewässer

- \'ergriffen -

Heft Nr. 6, Juni 1966

Naturschutzgebiet Nord-Sylt

Heft Nr. 7, Dezember 1966

Landschaft und Moselausbau

Heft Nr. 8, Juni 1967

Rechtsfragen der Landespflege

Heft Nr. 9, März 1968

Landschaftspflege an Verkehrsstraßen

Heft Nr. 10, Oktober 1968

Landespflege am Oberrhein

Heft Nr. 1L März1969

Landschaft und Erholung

- vergri ffcn -

Heft Nr. 12, September 1969

Landespflege an der Ostseeküste

- vergriffen -

Heft Nr. l 3, Juli 1970

Probleme der Abfallbehandlung

- vergriffen -

Heft Nr. 14, Oktober 1970

Landespflege an der Nordseeküste

Heft Nr. 15, Mai 1971

Organisation der Landespflege

Hefl Nr. 16, September 1971

Landespflege im Alpenvorland

Heft Nr. 17, Dezember 197 1

Recht der Landespflege

- vergriffen -

Heft Nr. 18, Juli 1972

Landespflege am Bodensee

- vergriffen -

Heft Nr. 19, Oktober 1972

Landespflege im Ruhrgebiet

- vergriffen -

Heft N r. 20, April 1973

Landespflege im Raum Hamburg

Heft Nr. 21, November 1973

Gesteinsabbau im Mittelrheinischen Becken

- vergriffen -

Heft Nr. 22, Mai 1974

Landschaft und Verkehr

- vergriffen -

Heft Nr. 23, Oktober 1974

Landespflege im Mittleren Neckarraum

Heft Nr. 24, März 1975

Natur- und Umweltschutz in Schweden

Heft

r. 25, April 1976

Landespflege an der Unterelbe

Heft Nr. 26, August 1976

Landespflege in England

Heft Nr. 27, Juni 1977

Wald und Wild

Heft Nr. 28, Dezember 1977

Entwicklung Großraum Bonn

Heft Nr. 29, August 1978

Industrie und U mwelt

Heft Nr. 30, Oktober 1978

Verdichtungsgebiete und ihr Umland

Heft Nr. 31 , Oktober 1978

Zur Ökologie des Landbaus

Heft Nr. 32, März 1979

Landespflege in der Schweiz

Heft Nr. 33, August 1979

Landschaft und Fließgewässer

Heft Nr. 34, April 1980

20 Jahre Grüne Charta

- vergriffen -

- vergriffen -

- vergriffen -

- vergriffen -

- vergriffen -

- vergriffen -
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Heft Nr. 35, Oktober 1980

Wohnen in gesunder Umwelt

Heft Nr. 36, Januar 1981

Neues Naturschutzrecht

Heft r. 37, Mai 1981

Umweltprobleme im Rhein-Neckar-Raum

Heft Nr. 38, Juni 1981

Naturparke in Nordrhein-Westfalen

Heft Nr. 39, September 1982

Naturpark Südeifel

Heft Nr. 40, Dezember 1982

Waldwirtschaft und Naturhaushalt

- vergriffen -

Heft Nr. 41 , März 1983

Integrierter Gebietsschutz

- vergri ffc n -

Heft Nr. 42, Dezember 1983

Landespflege und Landwirtschaft

- vergriffen -

Heft Nr. 43, November 1984

Talsperren und Landespflege

Heft Nr. 44, November 1984

Landespflege in Frankreich

Heft

Landschaftsplanung

- vergriffen -

Heft Nr. 46, August 1985

Warum Artenschutz?

- vergriffen -

Heft Nr. 47, Oktober 1985

Flächensparendes Planen und Bauen

- vergriffen -

Heft Nr. 48, Dezember 1985

Naturschutzgebiet Lüneburger Heide

- vergriffen -

Heft Nr. 49, März 1986

Gefährdung des Bergwaldes

- vcrgri ffen -

Heft Nr. 50, Juli 1986

Landschaften nationaler Bedeutung

Heft Nr. 51 , Dezember 1986

Bodenschutz

Heft Nr. 52, Juli 1987

Natur- und Umweltschutz in Österreich

Heft Nr. 53, Dezember 1987

25 Jahre Deutscher Rat für Landespflege

Heft Nr. 54, April 1988

Zur Entwicklung des ländlichen Raumes

- vergriffen -

Heft Nr. 55, September 1988

Eingriffe in Natur und Landschaft

- vergriffen -

Heft Nr. 56, Dezember 1988

Zur Umweltverträglichkeitsprüfung

- vergriffen -

Heft Nr. 57, November 1989

Erholung/Freizeit und Landespflege

- ' ergriffen -

Heft Nr. 58, Dezember 1989

Wege zu naturnahen Fließgewässern

- vergriffen -

Heft Nr. 59, April 1991

Naturschutz und Landschaftspflege in den neuen Bundesländern

Heft Nr. 60, Dezember 1991

Natur- und Umweltschutz in Italien

Heft Nr. 61, April 1992

Natur in der Stadt

Heft Nr. 62, Juni 1993

Truppenübungsplätze und Naturschutz

Heft Nr. 63, Oktober 1993

Wege zur umweltverträglichen Landnutzung in den
neuen Bundesländern

Heft Nr. 64, November 1994

Konflikte beim Ausbau von Elbe, Saale und Havel

Heft Nr. 65, Dezember 1994

ökologische Umstellungen in der industriellen Produktion Steuerung von Stoffströmen zur Sicherung des Naturhaushaltes

Heft Nr. 66, Dezember 1995

Pflege und Entwicklung der Potsdamer Kulturlandschaft

Heft Nr. 67, April 1997

Leitbilder für Landschaften in „peripheren Räumen"

Heft Nr. 68, Oktober 1997

Betrachtungen zur „G1iinen Charta von der Mainau" im Jahre 1997

Heft Nr. 69, November 1998

Wege zur umwelt- und raumverträglichen Auto-Mobilität

r. 45, Dezember 1984

- vergriffen -

- vergriffen -

- vergriffen -
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Deutscher Rat für Landespflege
Schirmherr:
Ehrenmitglieder:

Bundespräsident Professor Dr. h.c. Johannes RAU
Professor Dr. h.c. mult. GrafLennart BERNADOTTE, Insel Mainau - Ehrenvorsitzender
Professor em. Dr. Konrad BUCHWALD, Hannover
Ehern. Direktor des Instituts für Landschaftspfl ege und Naturschutz der Universität Hannover
Professor Dr. h.c. Kurt LOTZ, Hannover
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Professor Dr. Gerhard OLSCHOWY, Wiesbaden
Ehern. Ltd. Direktor der Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie,
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Vorstand:

Professor em. Dr. Dr. h.c. Wolfgang HABER, München - Sprecher
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Professor Dr.-Ing. Klaus BORCHARD, Bonn - Geschäftsführer
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Professor Dr. Ulrich AMMER, München
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Professor Reinhard GREBE, Nürnberg
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Professor Dr. Wilhelm HENRICHSMEYER, Bonn
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Professor Dr. Ulrich KÖPKE, Bonn
Professur Organischer Landbau an der Rheinischen Friedrich-Wilhehns-Universität Bonn
Forstdirektor a. D. Volkmar LEUTENEGGER, Konstanz
Geschäftsführer der Mainau GmbH
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Dipl.-Volksw. Ulrich PETSCHOW, Berlin
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, Berlin
Professor Dr. Manfred RENGER, Berlin
Institut für Ökologie - FB 7 der TU Berlin
Professor Dr. Michael SUCCOW, Greifswald
Direktor des Botanischen Instituts und des Botanischen Gartens der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald
Professor em. Dr. Herbert SUKOPP, Berlin
Institut fü r Ökologie der Technischen Uni versität Berlin

Korrespondierende Mitglieder:

Dr. Gerta BAUER, Lüdinghausen
Büro für Landschaftsökologie und Umweltplanung - Ordentliches Mitglied von November I 990 bis
Oktober I 998
Dipl.-Ing. Adrian HOPPENSTEDT, Hannover
Planungsgruppe Ökologie + Umwelt , Hannover
Professor Dr. Herwig HULPKE, Leverkusen
Bayer AG, Konzernstab Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitspolitik, Leverkusen
Professor Dr. Werner KONOLD, Freiburg
Institut fü r Landespflege der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Professor Dr. Konrad OTT, Greifswald
P rofessur für Umweltethik, Fachrichtung Landschaftsökologie, Botanisches Institut und Botanischer Garten, Emst-Moritz-Arndt-Universität Greifs\\ald
Universitätsprofessor em. Wolfram PFLUG, Bispingen
Ehern. Inhaber des Lehrstuhls für Landschaftsökologie und Landschaftsgestaltung der
Technischen Hochschule Aachen - Ordentliches Mitglied von Oktober I 973 bis Oktober 1995
Professor em. Dr. Dr. h.c. Lore STEUBING, Gießen
Institut für Pflanzenökologie der Justus-Liebig-Universi1ä1 Gießen - Ordentliches Mitglied von
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