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Zur Antwort der Landesregierung (Drs. 5/7796) auf die Große Anfrage 26 der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Bergschäden durch den Braunkohleberg-
bau“ 
 
Eingriffe und Folgen des Bergbaus transparent darstellen 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bis zum Dezember 2013 ein Konzept 
zur Einrichtung einer zentralen „Landesinformationsstelle Bergbau“ für alle geplanten 
Bergbauvorhaben sowie für laufende und abgeschlossene Bergbauunternehmungen 
vorzulegen.  
Die Landesregierung soll in dem Konzept darstellen, wie sie die BürgerInnen um-
fangreicher, schneller und einfacher über Auswirkungen von geplanten, abgeschlos-
senen, insbesondere aber auch in Betrieb befindlichen Bergbauunternehmungen 
informieren kann.  
Dazu soll das Konzept enthalten: 

 welche Sach- und Personalmittel zur Verfügung stehen, um dieser Aufgabe 
gerecht werden zu können 

 wo und mit welcher Zuständigkeit die Informationsstelle angesiedelt werden 
kann 

 wie gewährleistet werden kann, dass ein Ansprechpartner alle Informationen 

im Sinne eines „Ein-Stopp-Informationsangebotes“ für die BürgerInnen bün-

deln kann  

 in welcher Form die Informationen im Internet bereitgestellt werden können  

 welche Informationen die Informationsstelle bereitstellt 
mit dem Ziel, die den BürgerInnen einfacher, umfangreicher und besser informieren 
als bisher. Zu diesem Zwecke soll nach Vorstellung des Landtags der Zugang zu 
sämtlichen verfügbaren Daten nicht nur auf Anfrage, sondern frei zugänglich, elekt-
ronisch abrufbar und aktuell an einer zentralen Stelle bereitgestellt werden. Zur Ver-
fügung gestellt werden sollen sowohl umweltbezogene Daten im Sinne des § 7 Um-
weltinformationsgesetz, als auch sämtliche Daten des Markscheidewesens und zu 
Bergschäden an privaten und öffentlichen Sachwerten. 
Frei zugänglich zu machen sind nicht nur die selbst erhobenen Daten, sondern auch 
solche welche der Bergbaubetreiber den Behörden zur Verfügung stellt. Des Weite-
ren ist auch zu veröffentlichen, welche Gebühren, Rücklagen und Kompensationen 
dem Betreiber für die Nutzung der natürlichen Ressourcen und der Infrastruktur des 
Landes auferlegt bzw. in Rechnung gestellt werden. Auch im Vorfeld beantragte und 
erteilte Erkundungslizenzen oder -genehmigungen sind dort vollständig zu veröffent-
lichen. 



Für die Daten zum Immissionsschutz, zur Luft- und Wasserreinhaltung ist sicherzu-
stellen, dass, im Sinne einer transparenten Datenerhebung, neben den Messungen 
an mobilen Standorten, einerseits auch der jeweilige Standort veröffentlicht wird und 
andererseits immer auch vergleichende Messungen durch das zuständige Landes-
umweltamt erfolgen. So sollte z.B. die Belastung der Luft durch Staub, Feinstaub und 
die Staubzusammensetzung in der Umgebung der aktiven Braunkohletagebaue, di-
rekt am Tagebaurand auch jeweils von mindestens einer stationären Station unter 
Aufsicht des MUGV erfasst werden. 
Sämtliche verfügbaren Daten sind in der Landesinformationsstelle Bergbau zu bün-
deln und Nutzer gerecht aufzubereiten. Die Bündelung der Information soll den Bür-
gerInnen durch einen einheitlichen Ansprechpartner eine „Ein-Stopp-Information-
gewinnung“ ermöglichen, sowohl im Internet, als auch direkt in der ausgewählten 
Landesbehörde. 
Stehen der ungehinderten Veröffentlichung der Daten Regelungen des Bundesberg-
gesetzes entgegen, wird die Landesregierung aufgefordert, im Bundesrat Initiative zu 
ergreifen, um die Regelungen im Bundesberggesetz im Sinne eines freien Zugangs 
zu Informationen für alle zu ändern. 
 
Begründung: 
 
Die Antwort auf die Große Anfrage 26 (Drs. 5/7796) der Landtagsfraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen zum Thema Bergschäden hat ergeben, dass viele Daten zum lau-
fenden Bergbau zwar vorhanden, aber nicht immer für jedermann oder nur auf An-
frage zur Verfügung stehen. 
Diskussionen um CCS, Fracking und die Erschließung von Erdöl, Erdgas und Kup-
fervorhaben zeigen zudem, dass es ein gesteigertes Interesse der BürgerInnen gibt, 
vor der Vergabe von Erkundungs- und Förderungslizenzen über die Vorhaben und 
deren Auswirkungen informiert zu werden.  
Erfahrungen der Akzeptanzforschung zeigen, dass eine frühzeitige, vollständige 
transparente Informationsstrategie die Akzeptanz der BürgerInnen für Großvorhaben 
steigern kann. Um sicherzustellen, dass bei der momentanen und zukünftigen Er-
schließung von Bodenschätzen keine Informations-Asymmetrie zwischen BürgerIn-
nen, AntragstellerInnen und Landesregierung entsteht bzw. damit bestehende abge-
baut werden, benötigt Brandenburg eine zentrale Anlaufstelle, welche die Veröffentli-
chung der Daten sicherstellt.  
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