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Detlef Seif [CDU/CSU]: Dann bitte klatschen! –
Beifall des Abg. Jörn Wunderlich [DIE
LINKE])

Vizepräsidentin Petra Pau:

Ich schließe die Aussprache.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 8 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten
Dr. Dagmar Enkelmann, Roland Claus, Diana
Golze, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
DIE LINKE

Fortsetzung der Braunkohlesanierung in den
Ländern Brandenburg, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen nach dem Jahr 2012

– Drucksache 17/3046 – 

Überweisungsvorschlag:
Haushaltsausschuss (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Ausschuss für Tourismus

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. – Ich höre
keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege
Roland Claus für die Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Roland Claus (DIE LINKE):
Glück auf, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Prä-

sidentin! Wir reden hier über ein gutes Stück deutscher
Einheit. Beim plötzlichen Ende der DDR waren da viele
Mondlandschaften: Braunkohletagebaue, die keiner
mehr wollte oder brauchte, geschundene Erde, schlechte
Luft und Hunderttausende Arbeitslose.

Wir erinnern: Nach dem Krieg war im Osten nichts
zur Energiegewinnung und zum Heizen – kein Öl, keine
Steinkohle –, gab es keinen Marshallplan, aber Repara-
tionszahlungen an die Sowjetunion. Blieb nur die Braun-
kohle im Bitterfelder, im Lausitzer und im Zeitzer Re-
vier, und damit entstanden die Folgen der Tagebaue.

Unser Antrag ist ein Vorschlag an das Parlament, die
Braunkohlesanierung fortzusetzen und dafür ein weite-
res Bund-Länder-Abkommen abzuschließen.

(Beifall bei der LINKEN)

Es geht um ein Abkommen des Bundes mit den Braun-
kohleländern Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen. Um die Dimension einmal zu verdeutli-
chen: Seit 1992 wurden hier Flächen im Umfang von
über 120 000 Hektar saniert und bewirtschaftet. Da das
niemand von uns sinnlich erfühlen kann, will ich Ihnen
sagen: Das ist etwa die Fläche von Berlin und Potsdam
zusammengenommen.

In diesem Jahr wird in meinem Wahlkreis und den
beiden umliegenden Wahlkreisen im Süden Sachsen-An-
halts mit dem Geiseltalsee der größte künstliche Binnen-
see in Deutschland entstehen – natürlich verbunden mit

unendlich vielen Herausforderungen zur Gestaltung ei-
ner solchen Aufgabe, aber auch mit Erwartungen zur
künftigen wirtschaftlichen und touristischen Nutzung.

Dabei kann inzwischen an sehr viele gute Erfahrun-
gen der letzten fast 20 Jahre angeknüpft werden, die in
der LMBV, der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft, gesammelt wurden. Aber es
gibt auch eine Reihe neuer Herausforderungen. Wir erin-
nern an die tragischen Ereignisse bei der Böschungsrut-
schung bei Nachterstedt und die vielleicht weniger be-
kannten, aber doch komplizierten Vorgänge beim
Grundwasseranstieg in den Sanierungsgebieten.

Deshalb lautet die Forderung der Bergbausanierer,
mit denen wir im guten Kontakt sind: Lasst uns den
Finanzbedarf aktuell, also auch anhand der neu gewon-
nenen Erkenntnisse ermitteln und nicht nur eine
schlichte Fortschreibung vornehmen! Geologie, meine
Damen und Herren, hält sich nicht an Legislaturperio-
den.

Seit unserer Antragstellung im September 2010 ist
das Leben natürlich weitergegangen. Das haben auch wir
verstanden, weil wir im ständigen Kontakt mit den Sa-
nierern stehen. Es gab Verhandlungen zum Abkommen
im September und im Dezember des vergangenen Jah-
res. Just am nächsten Donnerstag, am 27. Januar, erwar-
ten wir die abschließenden Beratungen. Insofern macht
es ausdrücklich Sinn, mit der heutigen Überweisung in
die Ausschüsse und den Endverhandlungen zu dem Ab-
kommen eine Übereinkunft herzustellen. Unser Antrag
– das merken Sie – hat also bereits gewirkt. Ich will es
einmal sehr zurückhaltend formulieren: Wenn Herr Bun-
desminister Brüderle den Antrag zu begründen hätte,
hätte er zumindest gesagt: Der Antrag hat den Verhand-
lungen Flügel verliehen.

Wir fordern Sie auf: Geben Sie sich einen Ruck!
Stimmen Sie dem Antrag zu! Möglicherweise stört Sie
daran nur der Absender. Wenn es Ihnen nicht passt, dass
der Antrag von uns kommt, haben wir auch dafür einen
Lösungsvorschlag: Wir können in dem damit befassten
Ausschuss daraus sehr wohl einen interfraktionellen An-
trag machen. Stimmen Sie also unserem Antrag zu!
Stimmen Sie damit für ein weiteres gutes Stück deut-
scher Einheit!

Glück auf!

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Für die Unionsfraktion hat der Kollege Dr. Michael
Luther das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Dr. Michael Luther (CDU/CSU):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und

Kollegen! Die Linken haben einen Antrag zum Thema
Fortsetzung der Sanierung der Braunkohlealtstandorte
vorgelegt. Ich kann diesem Antrag auch etwas Gutes ab-
gewinnen; denn Sie stellen am Anfang fest, dass die Sa-
nierungen der letzten 20 Jahre eine Erfolgsgeschichte
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der deutschen Einheit darstellen. Sie loben damit die Re-
gierungen der letzten 20 Jahre.

(Roland Claus [DIE LINKE]: Und die fleißige 
Opposition gleich mit!)

Da die CDU/CSU an diesen Regierungen viele Jahre be-
teiligt war, halte ich das für erfreulich. Das sollten Sie
als Opposition öfter tun.

Die Braunkohlesanierung ist, wie gesagt, eine Er-
folgsgeschichte. Sie wurde 1992 unter einer schwarz-
gelben Bundesregierung begonnen. Alle weiteren Regie-
rungen haben sie fortgesetzt. Ich denke, wir werden sie
in dieser Legislaturperiode unter einer schwarz-gelben
Bundesregierung zu einem guten Ende bringen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Die Braunkohlesanierung hat den Steuerzahler viel
Geld gekostet, bis Ende 2012 rund 8,5 Milliarden Euro.
An dieser Stelle will ich einmal Danke sagen für die So-
lidarität, die hier gezeigt worden ist.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Das Lob im Antrag ist in Ordnung. Allerdings ist der
nachfolgende Teil in Ihrem Antrag ziemlich überflüssig.
Warum ist das so? Auch ohne Ihren Antrag haben die
Verhandlungen längst begonnen. Daran kann man eine
gewisse Kontinuität erkennen. Schließlich handelt es
sich bei dem Abkommen, das jetzt geschlossen werden
soll, um das fünfte Abkommen seiner Art. Man kann am
zeitlichen Verlauf deutlich erkennen, dass man immer
rechtzeitig angefangen hat, darüber nachzudenken, was
der nächste Schritt ist, welche Maßnahmen fortgesetzt
werden müssen und welche neuen Aufgaben hinzukom-
men. Man hat sich dementsprechend über die notwendi-
gen Finanzierungen verständigt.

Aus diesem Grunde sage ich: Was im Antrag gefor-
dert wird, ist für mich nicht neu. Die Bundesregierung
verhandelt über das 5. Verwaltungsabkommen seit dem
letzten Sommer. Ich bin mir sicher, dass wir die Ver-
handlungen in diesem Jahr zu einem guten Ende führen
werden. Ihr Antrag ist nicht notwendig; denn es gibt
überhaupt keinen Grund, am Handlungswillen der Bun-
desregierung zu zweifeln. Ich denke, die letzten 20 Jahre
haben bewiesen, dass für uns die Sanierung immer ein
wichtiges Thema war.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Bis Ende 2012 werden rund 97 Prozent der bergmän-
nischen Sicherungsarbeiten abgeschlossen sein. In Zu-
kunft geht es maßgeblich um andere Themen wie die
Wiedernutzbarmachung und die Verwertung der sanier-
ten Flächen. Es geht aber auch um die Abwehr von Ge-
fahren, die sich für Häuser und Gebäude durch den Wie-
deranstieg des Grundwassers ergeben.

1990 wurde das ganze Ausmaß der notwendigen Sa-
nierungsaufgaben sichtbar. Im Ergebnis gab es bislang
– ich habe das schon gesagt – vier Verwaltungsabkom-
men über die Regelung zur Finanzierung der Beseiti-
gung der ökologischen Altlasten. Bund und Länder ha-
ben sich damals darauf geeinigt – das gilt auch heute

noch –, dass der Bund 75 Prozent und die Länder 25 Pro-
zent der Kosten tragen.

Aber mit dem Fortschreiten der bergbaulichen Siche-
rungsmaßnahmen wurden neue Aufgaben erkannt, ins-
besondere diejenigen, die sich aus den Gefahren des
Wiederanstiegs des Grundwassers ergeben. Wir brau-
chen hier einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Dafür
zu sorgen, ist eine entscheidende Aufgabe, die vor uns
liegt. Der schon erwähnte Böschungsrutsch in Nach-
terstedt im Sommer 2009, bei dem leider drei Todesop-
fer zu beklagen waren, aber auch Erdrutsche beispiels-
weise im Spreetal im letzten Jahr zeigen, dass es
notwendig ist, hier zu einer Normalisierung der wasser-
wirtschaftlichen Verhältnisse zu kommen. Hier haben
sich Bund und Länder verständigt, abweichend von der
Sanierungskostenaufteilung zu einer Kostenaufteilung
von 50 zu 50 für Bund bzw. die Länder zu gelangen.
Diese Einigung gilt; diese Einigung steht. Ich habe noch
niemanden gehört, der das anders will – bis jetzt zum
Antrag von den Linken. Ich weiß auch nicht, warum wir,
wenn diese Kostenaufteilung akzeptiert ist, in Zukunft
zu einer anderen Kostenaufteilung kommen sollen. Ich
sehe hier also keinen Grund, etwas zu verändern. Des-
halb halte ich den Antrag für einen reinen Schaufenster-
antrag, wo hinter der Scheibe lauter alte Hüte ausgestellt
werden.

Aber erlauben Sie mir an dieser Stelle noch ein Wort
dazu. Ich habe mir bei der Vorbereitung auf diese Rede
natürlich die Frage gestellt, warum wir um Himmels wil-
len sanieren und so viel Geld ausgeben müssen. Ich will
es mit einer anderen Sache verknüpfen. Die Linke hat
mit ihrer Kommunismusdebatte in den letzten Tagen
wieder einmal gezeigt, worum es hier in Wahrheit geht,
nämlich – die Vorsitzende hat es erklärt –: Sie wollen
den Kommunismus. Die Braunkohlesanierung ist ein ty-
pisch ostdeutsches Thema. Sie ist für mich eine direkte
und unmittelbare Folge der DDR-Misswirtschaft. Wer
hat diese verursacht? Das passierte unter der Führung
der Staatspartei SED, in deren Tradition sich die Linken
heute stellen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP)

Raubbau an natürlichen Ressourcen, Umweltzerstö-
rung in riesigem Ausmaß, Nichtrekultivierung von zer-
störten Landschaften – das sind für mich Folgen des real
existierenden Sozialismus auf dem Weg zum Kommu-
nismus.

(Zuruf von der CDU/CSU: Genau!)

Ich habe immer fein aufgepasst, was im Neuen Deutsch-

land stand.

Der real existierende Sozialismus hat diejenigen
mundtot gemacht, die versucht haben, genau auf diese
Probleme hinzuweisen; die SED hat sie ins Gefängnis
gesteckt. Die Linken stellen sich in die Tradition dieser
Partei und wollen letztendlich das Gleiche.

(Jörn Wunderlich [DIE LINKE]: Herr
Dr. Luther, das war oberflach! Das war ober-
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peinlich! Wenn ich das im Wahlkreis erzähle,
dann glaubt mir das keiner!)

Ich muss sagen: Ich bin froh, dass wir im letzten Jahr
20 Jahre deutsche Einheit feiern konnten und dass ich
nicht im 60. Jahr der Diktatur des Kommunismus leben
muss.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Der Braunkohleabbau, die Art und Weise, wie er betrie-
ben wurde, und die damit in Verbindung stehende Um-
weltzerstörung waren für mich als Ostdeutscher real er-
lebter Kommunismus, und diese Erfahrung will ich nicht
wiederholen müssen.

(Zurufe von der LINKEN)

Die Braunkohlesanierung unter marktwirtschaftlichen
Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland ist
eine Erfolgsgeschichte. Das 5. Verwaltungsabkommen
wird diese Erfolgsgeschichte fortsetzen. Dafür brauchen
wir den Antrag der Linken nicht und erst recht keine Be-
lehrungen durch sie.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Dr. Peter
Danckert das Wort.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Peter Danckert (SPD):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Zunächst einmal möchte ich Ihnen gute Besserung wün-
schen. Das ist wirklich ein lang andauernder Prozess,
den Sie durchmachen müssen.

Vizepräsidentin Petra Pau:

Danke. Ich arbeite daran.

Dr. Peter Danckert (SPD):
Ich weiß nicht, ob Sie sich bei der Kanzlerin ange-

steckt haben. Ich hoffe nicht.

Vizepräsidentin Petra Pau:

Ich fürchte, es war eher umgekehrt, wenn ich das im
zeitlichen Ablauf betrachte.

Dr. Peter Danckert (SPD):
Wir haben heute einen Antrag zur Braunkohlesanie-

rung vorliegen. Lieber Kollege Luther, ich finde es ei-
gentlich gar nicht schade, dass man auch im Rahmen der
Beratung eines solchen Antrags über dieses Thema re-
det. Wann sollten wir sonst darüber reden, wenn nicht
anhand eines Antrags? Wenn er von den Linken kommt,
finde ich das überhaupt nicht schädlich. Es ist – das ha-
ben Sie auch hervorgehoben – ein gesamtdeutsches Er-
folgsprojekt. Es handelt sich um ein Riesenareal, das
hier peu à peu saniert worden ist und saniert wird. Wir
haben inzwischen über 8 Milliarden Euro investiert, und
wir sind noch nicht am Ende. Wir haben vier sehr erfolg-

reiche Verwaltungsabkommen hinter uns. Ich finde, das
ist schon eine gute Leistung. Bei aller grundsätzlichen
Zuständigkeit des Bundes haben die Länder Branden-
burg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen mitge-
macht. Es war in den letzten Abkommen nicht immer
ganz einfach, einen gemeinsamen Nenner zu finden.
Aber ich finde, das ist eine Erfolgsgeschichte. Über die
kann man im Parlament auch reden.

Ich gebe zu, dass da nicht alles neu ist. Verehrter Kol-
lege Claus, auch ohne Ihren Antrag hätten sich der Bund
und die vier Länder damit beschäftigen müssen. Das ha-
ben sie übrigens zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Antrag
verfasst worden ist, schon längere Zeit getan. Außerdem
gibt es die Verpflichtung aus § 5 des 4. Verwaltungsab-
kommens, sich damit zu beschäftigen und rechtzeitig ein
neues Abkommen zu erarbeiten. Von daher ist der An-
trag nicht so fundamental, dass ohne ihn diese Dinge
nicht zur Sprache gekommen wären.

Hier ist eine ökologische Meisterleistung – sie ist
noch nicht abgeschlossen – vollbracht worden. Die
Braunkohlesanierung bringt tagtäglich auch neue Pro-
bleme mit sich; wir haben von den Vorfällen in den letz-
ten Monaten gehört. Aber hier muss auch – ich wende
mich an den Staatssekretär Steffen Kampeter als einfa-
chen Abgeordneten –

(Otto Fricke [FDP]: Das ist der nie!)

ein gewaltiger Kraftakt vollbracht werden. Im letzten
Verwaltungsabkommen für die Jahre von 2008 bis 2012
sind es etwa 1 Milliarde Euro. Wir Brandenburger profi-
tieren in einer Größenordnung von 480 Millionen davon,
allerdings sind es auch 180 Millionen aus Landesmitteln.
Es ist also ein gemeinsames Projekt.

Die LMBV hat einen Bericht über den Status quo er-
arbeitet, der genau sagt, wo wir uns im Hinblick auf die
bergrechtliche und wasserrechtliche Situation im Mo-
ment befinden, und daraus eine Plausibilitätsplanung ge-
macht, um das Sanierungsgeschehen weiter zu begleiten.
In dieser Etappe hat sich gezeigt, dass wir nicht nur sa-
nieren müssen, sondern auch sanierte Flächen nacharbei-
ten müssen, damit die Sicherheit für unsere Bürgerinnen
und Bürger an dieser Stelle gegeben ist. Wir haben ganz
erhebliche wasserrechtliche Probleme zu lösen – dabei
geht es um die Wasserqualität –, was ebenfalls eine
große ökologische Herausforderung ist. Auch dies
kommt den Menschen in der Region zugute.

Die Abwehr von Gefahren aus dem Grundwasserwie-
deranstieg muss fortgeführt werden. Diese Gefahren, die
sich aus einer Kombination von Altbergbau und Grund-
wasserwiederanstieg ergeben, sind natürlich in die Sa-
nierungsbemühungen einzubeziehen, um – ich habe es
eben schon gesagt – auch das Hab und Gut der Bürgerin-
nen und Bürger sowie Gewerbeflächen sicher zu schüt-
zen. Dies ist wirklich eine große Herausforderung.

In Ihrem Antrag beziffern Sie den Abarbeitungsstand
mit etwa 97 Prozent. Dies werden wir in der Beratung im
Haushaltsausschuss noch einmal zur Sprache bringen;
denn das ist nach dem, was ich aus dem Kreis der auf der
Arbeitsebene Tätigen höre, bei weitem noch nicht er-
reicht. Das heißt, es gibt hier auch zusätzliche finanzielle



9476 Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 84. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 20. Januar 2011

Dr. Peter Danckert

(A) (C)

(D)(B)

Verpflichtungen für den Bund und die Länder. Ich hoffe,
Herr Staatssekretär, dass diese Aufgabe, die primär beim
Bund liegt, ernst genommen wird und sich darüber keine
größere Debatte ergibt, damit dieses riesige Projekt auch
zu Ende geführt werden kann.

Wir werden das Jahr 2011 abwarten müssen, um ei-
nen zwischen Bund und Ländern abgestimmten Entwurf
hinzubekommen. Dann wird sicherlich noch einmal hier
im Parlament darüber debattiert werden. Ich vermute,
dass in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres eine Lö-
sung gefunden werden kann. Im Haushaltsausschuss und
in den mitberatenden Ausschüssen werden wir noch ge-
nügend Gelegenheit haben, diese Dinge im Detail zu er-
örtern und die historische Aufgabe hinreichend zu wür-
digen. Immerhin ist dies eines der ganz großen
gesamtdeutschen Projekte, das für viele andere Regio-
nen beispielhaft ist, die mit Braunkohlebergbau zu tun
haben. Ich freue mich auf die Debatte in den Ausschüs-
sen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Für die FDP-Fraktion hat der Kollege Haustein das
Wort.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Heinz-Peter Haustein (FDP):
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten

Damen und Herren! Die Braunkohle ist ein fossiler
Brennstoff; das ist bekannt.

(Dr. Kirsten Tackmann [DIE LINKE]: Nein! 
Das ist Erwachsenenbildung!)

Ihr Wasseranteil beträgt 50 Prozent. In den festen Be-
standteilen sind ungefähr 70 Prozent Kohlenstoff und
3 Prozent Schwefel enthalten; der Rest ist Erde. Deshalb
hatte die Rohbraunkohle bei uns im Osten den Spitzna-
men „Heilerde“. Es ist öfter mal passiert, dass das Feuer
im Kessel ausgegangen ist, anstatt schön weiterzubren-
nen.

Stellt euch vor, es gab einen Staat, der praktisch über
eine einzige Energiequelle verfügte, nämlich die Braun-
kohle.

(Dr. Kirsten Tackmann [DIE LINKE]: Wir 
sind doch nicht in der Grundschule!)

Es gab riesige Tagebaue, große Schaufelradbagger und
Eimerkettenbagger. Es gab kilometerlange Transport-
strecken, um die Rohbraunkohle zu den Kraftwerken zu
schaffen, wo sie verstromt wurde, oder um sie zu den
Verladebahnhöfen zu bringen, von wo aus die Braun-
kohle im Land zum Verfeuern verteilt wurde.

(Beifall des Abg. Frank Schäffler [FDP])

Besser war es, die Rohbraunkohle zu veredeln und sie zu
Briketts oder zum BHT-Koks, zum Braunkohlehochtem-
peraturkoks, zu verarbeiten.

Die Braunkohle bildete die Grundlage der Energie-
wirtschaft der DDR. Dies hatte zur Folge, dass auf einer
Fläche von 1 400 Quadratkilometern, ungefähr von hier
bis nach Dresden, auf einem 10 Kilometer breiten Strei-
fen Tagebaue angelegt wurden. Damit wurde Raubbau
an der Natur und am Menschen betrieben. Es wurde
rücksichtslos abgebaut; man hatte nur die Produktion
von bis zu 300 Millionen Tonnen pro Jahr im Blick. Das
war Fakt; so war es bis 1990: öde Landschaften, Unland,
Umweltverschmutzung hoch fünf.

Dann kam die Wende, und damit kamen glücklicher-
weise ein verehrter Herr Bundeskanzler Kohl und ein
Außenminister Genscher, die das Problem erkannt haben
und die Weichen richtig gestellt haben. Das war ent-
scheidend. In den ersten beiden Jahren wurden über
112 000 Menschen im Rahmen von ABM in den Braun-
kohletagebauen beschäftigt. Mit dem 1. Verwaltungsab-
kommen von 1993 wurde die Braunkohlesanierung gere-
gelt. Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte: 97 Prozent
der Flächen sind bereits bergmännisch saniert,
87 Prozent sind rekultiviert. Es tut gut, so etwas Schönes
sagen zu können.

Zum Antrag der Linken. Sie mahnen verschiedene
Punkte an, die sowieso schon überholt sind. Die Ver-
handlungen, deren Abschluss Sie fordern, laufen bereits
– mein verehrter Herr Kollege Michael Luther hat es ge-
sagt –;

(Katharina Landgraf [CDU/CSU]: Ja! Sieht 
gut aus!)

in der nächsten Woche, am 26. oder am 27. Januar,
kommt die Gruppe zusammen und wird die Weichen für
das 5. Verwaltungsabkommen richtig stellen.

Sie fordern, die Braunkohlesanierung „als öffentliche
Aufgabe zu betrachten.“ Sie wird zwar von einem Pri-
vatbetrieb durchgeführt, aber der Bund ist einziger Ge-
sellschafter des Unternehmens und hält 100 Prozent.
Also wird die Braunkohleförderung schon jetzt als eine
öffentliche Aufgabe durchgeführt.

Sie fordern, genug Geld zur Verfügung zu stellen. Das
ist selbstverständlich notwendig, um hier zu einem guten
Ende zu kommen. Wir sollten aber nur so viel Geld wie
nötig bereitstellen. Nur das, was sein muss, was wir un-
bedingt machen müssen, sollte gemacht werden, nicht so
viel wie möglich.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Eine weitere Forderung bezieht sich auf „Maßnahmen
zur Abwehr von Gefährdungen … im Zusammenhang
mit einem Wiederanstieg des Grundwassers“. Das ist na-
türlich so eine Sache. Sie wissen ja: Der Erzfeind des
Bergmanns ist das Wasser, egal ob in den Erzgruben
oder in den Tagebauen. Sie müssen es sich so vorstellen:
Ein Tagebau mit den verschiedenen Stufen ist manchmal
200 oder 300 Meter tief. Die Wasserhaltung hat natürlich
zu Verwerfungen geführt. Der Grundwasserspiegel
wurde kilometerweise abgesenkt. Zum Teil wurde auf
den Flächen neu gebaut. Durch das Fluten der Tagebaue
steigt jetzt der Grundwasserspiegel. Dadurch kommt es
zu Schäden an Häusern, Straßen und Brücken; es kommt
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auch zu Gefährdungen. Der Bergbau im Erzgebirge ist
gut 800 Jahre alt. Noch immer – auch heute noch – gibt
es Einstürze an Straßen und auf Feldern; noch heute ent-
stehen Bingen. Der Bergbau ist also sehr langfristig an-
gelegt.

Ich fasse zusammen: Das ist wirklich eine Erfolgsge-
schichte, die die christlich-liberale Koalition schon 1990
begonnen hat.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Mir gibt dieser Antrag, eben weil er von den Linken
kommt, Gelegenheit, den Leuten zu sagen: Auch das ist
eine Seite des Kommunismus – Raubbau an der Natur,
Missachtung der Schöpfung. Da spielt das überhaupt
keine Rolle. Umwelt- und Naturschutz: gleich null.
Auch das muss einmal gesagt werden.

Wenn Sie letzte Woche gesagt haben, Sie wollen den
Kommunismus wieder, dann kann ich nur entgegnen:
Ich habe es ja schon immer geahnt; denn Sie halten ja
am Kommunistischen Manifest als Grundlage Ihrer Poli-
tik fest. Meine Sache ist das nicht. Ich habe, ganz ehrlich
gesagt, vom Kommunismus die Schnauze voll.

SPD und Grünen in NRW möchte ich noch sagen:
Seid vorsichtig, von wem ihr euch tolerieren lasst, sonst
steckt es euch irgendwann auch noch an.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU –
Bärbel Höhn [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Die FDP will doch die Grünen tolerieren! Eure
eigenen Leute!)

Liebe Freunde, in diesem Sinne ein herzliches „Glück
auf!“ aus dem Erzgebirge.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat der Kol-
lege Krischer das Wort.

Oliver Krischer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ja, es fiele mir schon etwas ein zu dem letzten Debatten-
beitrag, aber ich glaube, das hätte weniger mit dem
Thema Braunkohlesanierung zu tun. Deshalb will ich
mich lieber mit diesem Thema auseinandersetzen.

(Jörn Wunderlich [DIE LINKE]: Karneval 
steht vor der Tür!)

Man kann sich in der Tat fragen, warum dieser Antrag
jetzt hier eingebracht wird. Denn eigentlich war klar:
Die Haushaltsmittel waren schon in die mittelfristige Fi-
nanzplanung eingestellt. Soweit ich informiert bin, gab
es auch keinen großen Dissens darüber, dass das fortge-
setzt wird. Da kann man schon fragen: Warum bringt
man einen solchen Antrag ein? Aber ich will die Gele-
genheit nutzen, einfach Bilanz zu ziehen.

Hier ist sehr viel gelobt worden. In der Tat ist da eine
Menge geleistet worden. Das ist ein positives Beispiel,
ohne Zweifel. Aber es ist nicht alles gut gelaufen, und es
gibt eine ganze Reihe von Problemen. Das Unglück in

Nachterstedt ist nur das augenfälligste, das mit den
schlimmsten Folgen gewesen. Wir haben in den Sanie-
rungsgebieten eine ganze Reihe von Problemen. Erst im
Oktober dieses Jahres hat es im ehemaligen Tagebau
Spreetal einen schweren Grundbruch gegeben, bei dem
– man glaubt es nicht – 80 Schafe umgekommen sind.
Darüber kann man jetzt vielleicht lachen,

(Zuruf von der LINKEN: Nein, nein!)

aber man darf sich nicht vorstellen, was passiert wäre,
wenn an der Stelle Menschen gewesen wären. Das zeigt
eben, ganz so optimal läuft diese Sanierung nicht.

(Beifall der Abg. Bärbel Höhn [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN])

Es gibt eine Reihe von weiteren Fällen. Zum Beispiel hat
es in der Weihnachtszeit im ehemaligen Tagebau Lohsa
einen weiteren Grundbruch gegeben. Wir haben riesige
Probleme mit den Grundwasserständen. Wir haben Schwe-
fel im Wasser, es gibt Versauerungen. Wenn ich mir die
Stellungnahmen der Naturschutzverbände vor Augen führe,
dann sehe ich: Es gibt auch eine ganze Menge Kritik,

(Dr. Peter Danckert [SPD]: Was wäre denn die 
Alternative gewesen?)

dass da die Kriterien der Biodiversität, des Naturschut-
zes nicht immer vollständig berücksichtigt worden sind.
Auch das, denke ich, muss man in dieser Debatte sagen;
auch darauf muss man hinweisen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich finde auch, es ist zu wenig, nur über die Vergan-
genheit zu reden. Denn es gibt ja auch noch laufende
Braunkohletagebaue, im Osten und im Westen Deutsch-
lands.

(Jörn Wunderlich [DIE LINKE]: Bei Aachen!)

Zu den Problemen, die damit verursacht werden, den
Altlasten und Ewigkeitskosten, die dort bestehen bzw.
noch entstehen werden, finde ich leider in diesem Antrag
nichts. Ich würde mir wünschen, dass wir uns auch damit
auseinandersetzen. Nur Geldforderungen für Folgen der
Vergangenheit zu stellen, das ist meines Erachtens zu
wenig.

(Otto Fricke [FDP]: Jetzt kommt der 
Kirchturm!)

Wir müssen darauf achten, dass wir hier nicht in ein paar
Jahren über die Folgeschäden und die Folgekosten der
Tagebaue, die heute laufen, diskutieren werden, dann
nämlich, wenn sich RWE und Vattenfall, die diese Tage-
baue heute betreiben, möglicherweise aus dem Staub ge-
macht haben und ihren Verpflichtungen nicht nachkom-
men. Dann haben wir die nächsten Altlasten. Dazu wären
jetzt eigentlich Forderungen zu stellen; dazu würde ich
mir auch mal einen Antrag wünschen.

(Otto Fricke [FDP]: Das hat die rot-grüne 
Regierung in NRW doch verhindert!)

– Die rot-grüne Regierung, das kann ich Ihnen sagen, hat
eine sehr gute Entscheidung getroffen, indem sie sich
nämlich dafür entschieden hat, dass es nach dem Auslau-
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fen der vorhandenen Tagebaue keine neuen mehr geben
wird, weil wir der Meinung sind, dass die Braunkohle-
verstromung nicht nur die klimaschädlichste Form der
Energieerzeugung ist, sondern auch die schädlichste in
Bezug auf die Landschaftszerstörung. Es werden Men-
schen vertrieben; sie verlieren ihre Heimat. Das alles ist
nicht zukunftsfähig. Das ist auch völlig klar. Vor dieser
Frage drücken Sie sich natürlich. 

Sie akzeptieren – das muss man leider auch der rot-
roten Landesregierung in Brandenburg sagen –, dass der
Braunkohletagebau weitergeht und für die Zukunft Alt-
lasten produziert werden.

(Dr. Kirsten Tackmann [DIE LINKE]: Das ist
nicht wahr! Sie sagen das wider besseres Wis-
sen!)

Das sollte nicht unser Thema sein. Es sollte uns eine
Warnung sein, dass in der DDR derart viele Altlasten
produziert worden sind, dass wir bisher schon 9 Mil-
liarden Euro in die Sanierung stecken mussten. Sie selbst
sagen, dass das noch lange nicht das Ende ist, sondern
noch eine ganze Menge hinzukommen wird. Daraus
sollten wir lernen und auf die Braunkohle in Zukunft ins-
gesamt verzichten. Wir sollten den Betrieb dieser Tage-
baue in einem geordneten Verfahren auslaufen lassen
und die umweltverträgliche Alternative, die erneuerba-
ren Energien, nutzen.

Ich danke Ihnen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN –
Dr. Kirsten Tackmann [DIE LINKE]: Sagen
Sie mal was zu Moorburg!)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Für die Unionsfraktion hat der Kollege Koeppen das
Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Jens Koeppen (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich konnte beim Lesen des PDS-Antrags

(Zurufe von der LINKEN: Oh!)

nicht erkennen, was die genaue Zielrichtung dieses An-
trags ist.

(Dr. Kirsten Tackmann [DIE LINKE]: Da 
haben Sie aber nicht gut gelesen!)

Herr Claus, auch durch Ihre Rede ist mir das nicht deut-
licher geworden. Die Kollegen vom Haushaltsausschuss
hingegen haben deutlich gemacht, dass es keinerlei par-
lamentarischer Korrekturen bedarf, weil das 5. Verwal-
tungsabkommen auf dem Weg ist. Außerdem brauchen
wir keine Hinweise von Ihnen in dieser Debatte.

Der Antrag ist aber trotzdem sehr gut, weil er mir Ge-
legenheit gibt, kurz die Gründe hervorzuheben, warum
ein Milliardenaufwand der Bundesbürger zur Braunkoh-
lesanierung notwendig geworden ist. Von Ihrer Seite wird
immer wieder versucht, zu unterstellen, dass die Lasten
der öffentlichen Hand mit der heutigen Nutzung verbun-

den sind. Das ist schlichtweg falsch. Heute haften die Un-
ternehmen für jeden Eingriff. Sie bilden Rückstellungen
für die erforderliche Renaturierung. Diese Renaturierung
wird von den Unternehmen, die dort tätig sind, selbst
finanziert. Das ist so. Sie brauchen gar keine anderen
Spuren zu legen.

Die PDS-Vorsitzende Lötzsch hat auf ihrer verzwei-
felten Suche nach dem Kommunismus vor kurzem ge-
sagt: Manchmal lohnt sich ein Blick in die Geschichte,
um etwas zu verstehen. – Dann machen wir das einmal,
um die Notwendigkeit von Verwaltungsabkommen zur
Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten
zu erklären. Es handelt sich um fast 9 Milliarden Euro.
Eines ist ganz klar: Über diese Verwaltungsabkommen
wird ausschließlich die Bewältigung der Altlasten der
desaströsen Energie- und Umweltpolitik des SED-Re-
gimes finanziert.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Meine Damen und Herren, Sie haben nicht nur einen
politischen Scherbenhaufen hinterlassen, sondern Sie
haben auch in den Bereichen Wirtschaft und Energie und
insbesondere im Bereich der Umwelt einen Scherben-
haufen hinterlassen. Und jetzt stellen Sie sich selbst als
Umweltengel dar, wettern gegen die Braunkohle, be-
schimpfen die Kraftwerke als Dreckschleudern und wür-
den sie lieber heute als morgen schließen und Tausende
Menschen, die dort arbeiten, auf die Straße schicken.
Davon wären insbesondere die Menschen in Ostdeutsch-
land betroffen.

Wäre ein Verständnis für nachhaltige Politik – ich
sage das in Anführungsstrichen – bei Ihnen und Ihren
Funktionären, die alle noch bei Ihnen hocken, in den
Jahren vor 1990 in irgendeiner Art und Weise vorhanden
gewesen, hätte es diese gewaltigen Umweltzerstörungen
niemals gegeben. Sie haben Raubbau betrieben. Sie ha-
ben die Umwelt geschändet. Sie haben Wälder vernich-
tet. Sie haben den Dreck in die Luft geschleudert und die
Menschen am Rande von riesigen Mondlandschaften
wohnen lassen. Es ist absolut unredlich, jetzt solche An-
träge zu schreiben.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Heinz-Peter Haustein [FDP])

Die Menschen in den neuen Ländern haben in den
letzten beiden Jahrzehnten eine unglaubliche Leistung
vollbracht, auch mithilfe – das ist richtig – öffentlicher
Mittel und einer großen Solidarität. Herr Claus, das ver-
steckte SED-Vermögen hätte vielleicht auch geholfen,
diese Umweltsünden zu beseitigen,

(Roland Claus [DIE LINKE]: Ach ja! Das 
haben wir im Tagebau verbuddelt!)

aber das haben Sie über den Durst gerettet. Die Regio-
nen, die mit den SED-Hinterlassenschaften umzugehen
haben, können auch in Zukunft auf die gesamtdeutsche
Unterstützung vertrauen.

(Arnold Vaatz [CDU/CSU]: Richtig!)

Noch ein Wort zur Braunkohle – Herr Krischer, dies-
bezüglich bin ich überhaupt nicht bei Ihnen –: Dass in
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den Braunkohleregionen eine Akzeptanz für eine weitere
Braunkohlenutzung vorhanden ist, hängt im Wesentli-
chen damit zusammen, dass man die Abbaugebiete ver-
nünftig saniert und die Menschen nicht, wie zu DDR-
Zeiten, mit der Umweltzerstörung alleinlässt.

Wir finden, dass die Braunkohle auch heute eine
wichtige Funktion im Energiemix hat,

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP)

und zwar in Bezug auf Versorgungssicherheit, Wettbe-
werbsfähigkeit und Klimaschutz. Wenn man das alles
zugleich im Blick hat, wird man sehen – auch Sie wer-
den es sehen –, dass man in absehbarer Zeit nicht auf den
Energieträger Braunkohle verzichten kann.

Im Hinblick auf die Versorgungssicherheit hat die
subventionsfreie Verstromung der heimischen Braun-
kohle gerade in Ostdeutschland eine wichtige Funktion.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wie subventionsfrei die ist, sieht man
ja!)

Natürlich muss sie – da gebe ich Ihnen recht – klima-
schonender werden. Wir brauchen effiziente Kraftwerks-
technologien – dafür wird unser brillantes deutsches In-
genieurwesen, über das wir verfügen, schon sorgen –,
aber auch ein CCS-Gesetz, das wir in Kürze verabschie-
den werden.

(Dr. Kirsten Tackmann [DIE LINKE]: Da sind 
wir aber gespannt!)

Hier sollten Sie sich einbringen.

Da Sie in Brandenburg leider in Regierungsverant-
wortung sind, sage ich Ihnen: Sie sollten sich nicht im-
mer wegducken und hier das eine, dort das andere sagen.
Sie dürfen nicht immer schreien: „Haltet den Dieb!“;
denn Sie sind die Räuber. Sie rufen nach dem Staat, den
Sie auf dem Weg zu Ihrem Kommunismus beseitigen
wollen. Ich finde das armselig und beschämend, meine
Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – La-
chen bei der LINKEN – Dr. Kirsten Tackmann
[DIE LINKE]: Das wird auch nicht besser,
wenn Sie das wiederholen!)

Vizepräsidentin Petra Pau:

Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf
Drucksache 17/3046 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit ein-
verstanden? – Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung
so beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 9 auf:

Beratung der Unterrichtung durch den Parlamen-
tarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung

Bericht des Parlamentarischen Beirats für
nachhaltige Entwicklung zum Indikatorenbe-
richt 2010 des Statistischen Bundesamtes

und

Erwartungen an den Fortschrittsbericht 2012
zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung

– Drucksache 17/3788 – 

Überweisungsvorschlag:
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (f)
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Ausschuss für Gesundheit
Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für die
Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. – Ich höre
keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege
Marcus Weinberg für die Unionsfraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Marcus Weinberg (Hamburg) (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Das

passt ja ganz gut. Jetzt gehen wir von der alten Braun-
kohle zum Thema Nachhaltigkeit über. Mein Vorredner,
Herr Koeppen, hat den Bogen zu dem, was nachhaltige
Politik im Jahre 2011 bedeuten könnte, schon gespannt.

Ich habe einleitend eigentlich sagen wollen, dass die
Mitglieder des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige
Entwicklung glücklich sind, den Indikatorenbericht 2010
schon am Donnerstag der ersten Sitzungswoche dieses
Jahres zu einer Topzeit vorstellen zu können.

(Heiterkeit)

Zumindest beim Donnerstag und bei der ersten Sitzungs-
woche ist es geblieben. Der Beginn der Debatte hat sich
allerdings etwas verzögert. Dass diese Debatte ursprüng-
lich so angelegt war, beweist aber, dass der Aspekt der
Nachhaltigkeit dem Deutschen Bundestag im Jahre 2011
noch wichtiger ist, als er ihm in der Vergangenheit be-
reits war. Schließlich haben wir schon im Jahre 2010
viele gute Debatten zu diesem Thema geführt und die
Arbeit des Bundestages damit, wie ich hoffe, befruchten
können.

Natürlich stellt sich die Frage: „Wie bewertet man in
sechs Minuten den Indikatorenbericht 2010?“, zumal in
dieser Debatte auch der Fortschrittsbericht, die Struktur
des Parlamentarischen Beirats und unsere Arbeit zum
Thema Nachhaltigkeit insgesamt eine Rolle spielen. Es ist
sehr ambitioniert, alle Indikatoren – es sind 21 plus x –
in 30 Minuten zu behandeln.

Lassen Sie mich versuchen, in ein, zwei Sätzen zu sa-
gen, was uns der Indikatorenbericht über die Entwick-
lung der Nachhaltigkeit in der Bundesrepublik verrät.
Ich glaube, man kann sagen, dass die Nachhaltigkeit auf
einem guten Weg ist. Man muss klar feststellen: Bei ein-
zelnen Indikatoren besteht noch Nachbesserungsbedarf
– im Indikatorenbericht sieht man in diesem Fall einen
bösen Blitz –, bei vielen Indikatoren haben wir bereits


