
Tagebau Jänschwalde pumpt rechtswidrig 
Millionen Kubikmeter Wasser ab

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

vor wenigen Wochen brachte es eine Nachfrage bei
der  Bergbehörde  ans  Licht:  Der  Tagebau
Jänschwalde pumpt seit  Jahren drastisch mehr
Grundwasser ab, als zugelassen ist – inzwischen
das  Vielfache  der  erlaubten  Menge  pro  Jahr.
Ausgerechnet  im  wasserarmen  Brandenburg
wurde  ohne jede Genehmigung mehr als sechs
Mal das Volumen des Müggelsees abgepumpt. Im
gleichen  Zeitraum  wurden  in  der  Lausitz  private
Wassernutzungen  mehrfach  durch  Anordnungen
eingeschränkt  oder  den  Anliegern  des  Pinnower
Sees  öffentlich  die  Schuld  am  Wasserverlust
gegeben.

Deutsche Umwelthilfe  und  GRÜNE LIGA gehen seit
dem  2. Dezember  gerichtlich gegen  den  rechts-
widrigen Tagebaubetrieb vor.

Das Ziel:  Der Tagebau darf auf den letzten Metern
nur  noch  den  geringstmöglichen  Schaden  an  den
umliegenden  Schutzgebieten  und  dem  Wasser-
haushalt anrichten. Es dürfen keine unumkehrbaren
Tatsachen mehr geschaffen werden bevor nicht das
längst überfällige Rekultivierungskonzept an diesem
Ziel ausgerichtet ist. Umgeplant wird der Tagebau auf
jeden Fall:  Die LEAG will sich seit 2017 nicht mehr
an den Braunkohlenplan halten, hat ihr Konzept aber
bis heute nicht auf den Tisch gelegt.  Jetzt müssen
Gerichte und Behörden ein Machtwort sprechen!

Wir haben die wichtigsten Hintergründe auf diesem
Blatt für Sie zusammengefasst.

Was ist erlaubt und was wird gepumpt?
Für das „Zutagefördern und Entnehmen von Grundwasser
sowie das Einleiten in  Oberflächengewässer“  gibt  es eine
wasserrechtliche Erlaubnis vom 29.03.1996. Wieviel Wasser
gefördert und entnommen werden darf, ist dort in Tabelle 3.1
dargestellt.  Zunehmend  wurde  offensichtlich,  dass  der
Tagebau in  der  Realität  mehr  pumpt.  Wir  fragten deshalb
beim  zuständigen  Landesamt  für  Bergbau,  Geologie  und
Rohstoffe nach. Die Zahlen, die uns die Behörde mitteilte,
wichen dramatisch von der Erlaubnis ab!

Jahr Erlaubte mittlere
Wasserhebung

tatsächliche
Wasserhebung

Mio. m³ pro Jahr Mio. m³ pro Jahr

2017 105,1 109,42

2018 78,8 111,62

2019 52,6 122,96

2020 42,0 114,06

2021 26,3 107,22**

2022 26,3

2023 Zulassung läuft aus,
Verlängerung wird

beantragt.

** Prognose auf Basis realer Monatswerte bis August 2021

Von 2017 bis  Oktober  2021 wurden  bereits  240 Millionen
Kubikmeter rechtswidrig abgepumpt.  Das ist mehr als das
Sechsfache des Müggelsees (36,56 Mio. m³).

LEAG nicht mehr glaubwürdig
Bei  der  Zulassung der  wasserrechtlichen Erlaubnis  wurde
noch angenommen,  dass der Tagebau Jänschwalde 2019
ausgekohlt ist.  Seit Jahren nennt die LEAG inzwischen das
Auslaufjahr  2023.  Sie  hat  aber  nie  eine  Erhöhung  der
Wasser-Entnahmemenge beantragt,  bevor  sie  begann
systematisch  dagegen  zu  verstoßen.  Wird  hier  also  ganz
absichtlich illegal gepumpt ? Ab zehn Millionen Kubikmetern
pro  Jahr  wäre  für  die  Erhöhung  eine  Umweltverträglich-
keitsprüfung  nötig  gewesen.  Ging  es  darum,  diese  zu
umgehen? Ein Abbau darf laut Bundesberggesetz übrigens
gar nicht zugelassen werden, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass das Betreiberunternehmen oder die dort
zuständigen Personen die erforderliche Zuverlässigkeit nicht
besitzen. (§ 55 Absatz 1 Nr. 2 BBergG)

Maximaler Wasserentzug erst 2034?
Trotz  geplanter  Auskohlung  im  Jahr  2023  soll  in  den
Pinnower  Läuchen der  „Zeitpunkt  des  maximalen
Bergbaueinflusses“  erst  im  Jahr  2034  eintreten.  Zuende
wäre er noch später.  Die Ursache ist  unklar: Das von der
LEAG mit der FFH-Prüfung beauftragte Institut verweist auf
den „Fachbeitrag Wasserhaushalt“  und der beruft  sich auf
das „Hydrogeologische Großraummodell“. Warum in diesem
Modell wo und wie lange gepumpt wird, hat aber die LEAG
selbst festgelegt und bisher nirgends transparent gemacht.
Ein  Antrag  auf  Verlängerung  der  wasserrechtlichen
Erlaubnis  für  die  Zeit  nach  2022  wird  nach  Auskunft  der
Bergbehörde erst noch von der LEAG erarbeitet.

Noch immer kein Plan zur Rekultivierung
Die  Rekultivierung  hat  großen  Einfluss  darauf,  wie  lange
nach  der  Kohleförderung  noch  Wasser  gepumpt  wird.  Im
März  2017  verkündete  die  LEAG,  dass sie  statt  des  im
Braunkohlenplan  vorgesehenen Taubendorfer  Sees  drei
kleinere Seen plant. Obwohl sie ihr eigenes Konzept längst
durchdacht haben müsste, stellte die LEAG erst dreieinhalb
Jahre später einen Antrag auf Abweichung vom geltenden
Braunkohlenplan.  Für  von  der  Planungsbehörde  verlangte
Ergänzungen ging ein weiteres Jahr ins Land. Dasselbe gilt
für den bergrechtlichen Abschlussbetriebsplan.
Werden hier Entscheidungen zur Rekultivierung absichtlich
verzögert  und  torpediert?  Gleichzeitig sollen  die Grund-



wasserpumpen länger laufen – mit allen Risiken für die Seen
und Feuchtgebiete im Umfeld.
Ohne  klares  Rekultivierungskonzept  dürfen nicht  einfach
rechtswidrig  weiter  Tatsachen  geschaffen  werden.  Statt
eines  auch wirtschaftlich  motivierten  LEAG-Konzeptes
müssen  die  Behörden  schnellstens  die  Rekultivierung
festlegen, die dem Wasserhaushalt am wenigsten schadet.
Jedes  frühere  Ende  des  Tagebaues  führt  dann  auch  zu
einem früheren Ende des Grundwasserentzugs.

Tagebau wurde schon freiwillig angehalten
Im April/Mai 2021 hat die LEAG den Tagebau Jänschwalde
von sich aus angehalten, weil er nicht wirtschaftlich war. Das
lag  nur  teilweise  an  der  Corona-Pandemie  –  in einem
Mitarbeiter-Newsletter der LEAG hieß es schon im Februar:
"Hinzu kommt der gestiegene CO2-Preis (...),  bei  dem wir
auch  perspektivisch  keine  wirkliche  Trendwende  sehen"1.
Bei der Wiederaufnahme der Förderung wurde angekündigt,
auch künftig kurzfristig  nach Marktlage zu entscheiden:  Die
Förderprognosen Mitte Juni würden über den Betrieb ab Juli
entscheiden.2 Der  Tagebau  Jänschwalde  soll  zudem im
„Wechselbetrieb“  mit  dem Tagebau Welzow-Süd betrieben
werden,  also mit  gemeinsamer Belegschaft.  Das kann als
Vorbereitung  für  weiteren  Personalabbau  verstanden
werden.  Damit  ist  die  Bedeutung  der  Kohleförderung  in
Jänschwalde  für  die  Sicherung  von  Arbeitsplätzen  noch
einmal drastisch gesunken. In jedem Fall schließen sich an
die Kohleförderung noch mehrere Jahre zur Rekultivierung
des Tagebaues an.

Wie wirksamer Schutz verhindert wurde
Die  massive  Grundwasserabsenkung  liegt  großenteils
daran,  dass  die  zur  Neiße  gebaute  Dichtwand die  Grube
nicht  auch  nach  Norden  abdichtet.  Laut  der
wasserrechtlichen  Erlaubnis  war  „eine  Weiterführung  der
beantragten  Dichtwand  am  Nordabschluss  in  Richtung
Westen“  zu untersuchen. Das wurde  2000/01 aber  gleich
vierfach zugunsten des Unternehmens beeinflusst:

1. Es wurde  nur  mitten  in  der  Störungszone
„Taubendorfer Rinne“ geprüft. Südlich davon ist der
Untergrund für die Dichtwand geeignet! Ein wenige
hundert  Meter  kleinerer  Tagebau  könnte  nach
Norden abgedichtet werden. Das wurde ignoriert.

2. Die Wirksamkeit wurde nur mit einer Dichtwand auf
halber Tagebaubreite berechnet.

3. Bei den Kosten  wurde dagegen  eine vollständige
3.300 m lange Dichtwand angenommen.

4. Es wurden nur Baukosten der Dichtwand mit  dem
Pumpen  von mehr Wasser verglichen. Kosten für
die Allgemeinheit wurden ausgeblendet.3

Ohne diese vier „Kunstgriffe“ hätte die Dichtwand wohl auch
im Norden gebaut werden müssen. Dadurch würde deutlich
weniger  Wasser  gepumpt und  Einflüsse auf  viele
umliegende  Feuchtgebiete  wären ausgeschlossen.  Alles
lange her? Die damals Verantwortlichen nehmen noch heute
Einfluss: Zuständig im Unternehmen war Ingolf Arnold, heute
Chef des „Wasser Cluster Lausitz“, in der Bergbehörde war
der  heutige  Lausitzbeauftragte  Dr.  Klaus  Freytag
verantwortlich. Bei einer maximalen Grundwasserabsenkung
erst im Jahr 2034 stellt sich die Frage, ob die Prüfung nicht
auch jetzt noch wiederholt werden muss.

1 Die Woche im Revier, LEAG-Newsletter, 11.-28.02.2021
2 Tagebau Jänschwalde fördert ab Juni wieder Kohle, 

rbb24, 28.05.2021
3 Akteneinsicht der GRÜNEN LIGA, Belege liegen vor

Lage der Abbaukante in der Taubendorfer Rinne

Schematischer Querschnitt durch die Taubendorfer Rinne

Energieversorgung ist gesichert
Eine aktuelle Studie des Bundeswirtschaftsministeriums von
August 2021 stellt ein bis zum Jahr 2030 sehr hohes Niveau
der  Versorgungssicherheit  fest.  Dabei  zählt  nicht,  wie viel
Strom ein Kraftwerk pro Jahr produziert, sondern ob  seine
Leistung dann bereitsteht, wenn Strom knapp wird. Es geht
also um die verfügbare Leistung (in Gigawatt), nicht um die
pro Jahr erzeugte Strommenge (in Terrawattstunden) oder
die dazu verbrauchten Millionen Tonnen Kohle. Ist weniger
Kohle verfügbar, wird dann weniger Kohlestrom produziert,
wenn weniger fossile Kraftwerke benötigt werden, z.B. am
Wochenende oder bei hoher Wind- oder Solar-Einspeisung.
Das  Kraftwerk  Jänschwalde  wird  über  die  LEAG-eigene
Kohlebahn  auch  aus  anderen  Tagebauen  versorgt  und
verfügt  über  einen  Kohlespeicher.  Die  Blöcke  E  und  F
befinden  sich  in  der  „Sicherheitsbereitschaft“,  sind  also
vorzeitig  stillgelegt  und  müssen  bis  zu  ihrer  endgültigen
Stilllegung (Block F: 01.10.2022, Block E: 01.10.2023) auf
Abruf zur Verfügung stehen. Bisher kam diese Bereitschaft
allerdings deutschlandweit  nie  zum Einsatz.  Die 2015 von
der  IGBCE vorgeschlagene  Regelung  ist  oft  als  getarnte
Stilllegungsprämie kritisiert worden. Käme sie doch einmal
zum  Tragen,  geht  es  um  wenige  Tage  des  Jahres.  Ab
Oktober  2022  wird  Block  F  endgültig  stillgelegt  sein,  der
theoretisch mögliche kurzfristige Kohlebedarf reduziert sich
dadurch zusätzlich.
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