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Überblick zum Konfliktfeld geplanter „Kiesabbau bei Söbrigen/Pillnitz“
1. Historisch-politischer Hintergrund
Die Elbtalweitung zwischen Pirna und Dresden gehört zu den schützenswerten Natur- und
Kulturlandschaften des Landes Sachsen. Besonders die rechtselbische Uferseite ist gekennzeichnet
durch Flora-Fauna- Habitate, Landschaftsschutzgebiete und diverse Kulturdenkmale. Die
bestehenden weitgehend ursprünglichen Siedlungen, ein begrenztes Verkehrsaufkommen, wenig
industrielle Ansiedlungen, nur kleinere Gewerbeeinheiten garantieren den Erhalt dieser gepriesenen
Landschaft.
Die in diesem Bereich befindliche weichseleiszeitliche Niederterasse der Elbe bestimmt die
Landschaft. Zwischen Pirna-Copitz und Birkwitz wurde schon seit den 60-er und 70-er Jahren, also
weit vor der Wiedervereinigung Deutschlands in begrenztem Umfang Kies abgebaut.
Die „politischen Wirren der Zeit“ unmittelbar vor der deutschen Wiedervereinigung wurden
offensichtlich gezielt genutzt, um weitere Bergbauflächen zu erschließen. Davon zeugt die am
15.8.1990 von der damaligen Übergangs-Regierung der DDR erlassene "Verordnung über die
Verleihung von Bergwerkseigentum". Auf dieser im Schnellverfahren geschaffenen formalen
Grundlage beruht die seit ihrer Schaffung strittige „Kiessandlagerstätte Söbrigen“, die – was der
Name nicht verrät – ursprünglich bis unmittelbar an das Areal des Schlosses und Schlossparks
Pillnitz heranreicht! Noch am 29.9.1990 (!) wird am Stadtrand von Dresden, im Gebiet zwischen
Pillnitz und Söbrigen, eine enorme Fläche von 110 ha Kieslagerstätte als „Bergwerkseigentum nach
DDR-Recht“ beurkundet (mit Urkundennr. 761/90/1024), also sog. „Volkseigentum“. Wenige Tage
später geht die Verwaltung des gerade erst geschaffenen Bergwerkseigentums an die Treuhand über.
Ohne das die betroffenen Kommunen hinreichend informiert wurden, wovon u.a. ein Schreiben des
Pirnaer Landratsamtes an das Sächsische Regierungspräsidium vom 6.4.1992 ( s. Kopie) zeugt,
werden die "Schürfrechte/Abbaurechte" an die offenbar bestens vorbereiteten Bergwerksfirmen
verkauft. Ähnliches geschieht auf der anderen Elbseite in Zschieren. Da das DDR-Bergrecht für die
oberflächennahen Bodenschätze wie Sand und Kies in das Bundesdeutsche Bergrecht übernommen
wird, werden auf diese Weise z.B. auf der gegenüberliegenden Elbseite in Zschieren eine größere
Zahl Bauern quasi zur Zwangsverpachtung ihres eigenen Grund und Bodens mit Umnutzung
genötigt, für den sie noch dazu schlechter vergütet werden, als die Vergleichsgruppen im Westteil
des wiedervereinigten Deutschlands (s. Bild-Artikel vom März 1992).

2. Verkauf unter umfangreichen Vorbehalten seitens der Träger öffentlicher Belange, einschl.
Ablehnung im Raumordnungsverfahren von 1994
Das in der „Eile des historischen Moments“ erschaffene Bergwerksfeld „Söbrigen“ trägt von
Beginn an ein hohes Konfliktpotenzial in sich, aufgrund von hochwertigen und tradierten
Nutzungen der Flächen im Sinne des Gemeinwohls auf städtischer, Landes- und Bundesebene. Im
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später ausführlicher zitierten Raumordnungsverfahren aus dem Jahr 1993/1994 werden die
ausgeprägten Interessenkonflikte im Detail dargelegt. Es werden wirtschaftliche Interessen der
Landeshauptstadt und des Landes Sachsen berührt, da es sich um eine für den Tourismus
bedeutsame Region handelt, die unverzichtbarer Teil der einzigartigen Dresdner und Sächsischen
Kulturlandschaft ist, und da der Gartenbau in wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht hier
umfangreich vertreten ist (s. drei Einrichtungen für Wissenschaft und Lehre; einschl. Genbank für
gartenbauliche Züchtungsforschung mit Bedeutung auf Bundesebene!). Weiterhin sind mittelbar
und unmittelbar mehrere Flächen des Landschafts- und Naturschutzes betroffen, das
Vorhabensgebiet liegt in einer der bevorzugten Erholungsregionen der Dresdner Bürger und
unmittelbar in der Nähe von Siedlungsflächen (Söbrigen, Pillnitz, Oberpoyritz, Birkwitz) am
Stadtrand Dresdens.
Man muss sich klar machen, dass sich auf den plötzlich zu Bergwerkseigentum „Söbrigen“
ernannten Flächen drei Gartenbauinstitute befinden und dass von der Nord-Seite das Kulturdenkmal
„Schloss und Park Pillnitz“ unmittelbar angrenzt, von der Südost-Seite der ehemalige königlichsächsische „Pillnitzer Weinberg“ mit der denkmalgeschützten Weinbergskirche. Überregional
bedeutsame touristische Routen werden vom „Bergwerkseigentum“, so es zur Nutzung käme,
mittelbar und unmittelbar beeinträchtigt: Maler-Dichter-Musiker-Wanderweg, Sächsischer
Weinwanderweg, Sächsischen Weinstraße, „Mittelländischer Radweg Bayreuth-Zittau“. In ihrer
Existenz gefährdet oder möglicherweise sogar von Zerstörung bedroht sind ebenso wertvolle
Areale für den Natur- und Landschaftsschutz: das FFH- und Natura 2000-Gebiet „Elbtal von
Mühlberg bis Schöna“, das LSG „Elbhänge Dresden-Pirna und Schönfelder Hochland“, das FND
Brüchigtgraben „Birkwitzer Wiesen“, das FFH-Gebiet Wesenitzaue, das LSG „Birkwitzer Wiesen“,
das FND „Orchideensenke“, das Waldschutzgebiet „Tännicht“, das LSG „Pirna Elbtal“, das SPAGebiet Pratzschwitz. Vergegenwärtigt man sich die vielfältige Gefährdung, die von bergbaulichen
Aktivitäten in einer solchen Landschaft ausgeht, kann die Entscheidung diese Fläche überhaupt als
„Bergwerkseigentum“ auszuweisen, nur als eine grobe Fehlentscheidung oder ein Irrtum zum
Schaden der Gemeinwohl-Interessen betrachtet werden.
Die Entscheidung zur Beurkundung des Areals bei Pillnitz und Söbrigen als Bergbaufläche – aus
Sicht der Bürgerinitiative eine Fehlentscheidung - generierte das bis heute existierende
Konfliktpotenzial und führte dazu, dass das Bergwerksfeld „Söbrigen“ von Beginn an einen
„Zankapfel“ darstellte. Bereits anlässlich des Kaufantrages der Sächsische Baustoffunion (SBU) für
das Bergwerkseigentum Söbrigen Anfang des Jahres 1992 wurden eine größere Zahl von
Einsprüchen vermerkt (s. Kopie einer behördliche Aktennotiz zum Kaufgesuch der SBU von 4/92).

Ein zweites Mal versagten aus Sicht der Bürgerinitiative die öffentlichen Träger, als der Verkauf der
Kieslagerstätten an Bergbaufirmen nicht verhindert wurde und die Kommunen oder das Land
Sachsen die Vorkaufsrechte nicht nutzten!
Die behördlicher Regulierungsversuche der mit dem Verkauf an die SBU manifest gewordenen
Interessenkonflikte zwischen Gemeinwohl und Privatwirtschaft erwiesen sich auch in den nächsten
Schritten als unzureichend konsequent: Die Stadt Dresden stimmte als betroffene Kommune dem
Verkauf unter der Maßgabe zu, dass konkrete Entscheidungen zu möglichem Abbau im
Bergwerksfeld Söbrigen erst nach Durchführung eines Raumordnungsverfahrens getroffen werden,
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welches aufgrund der zu erwartenden „Schwere der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes“ durch
den Kiessandabbau im Umfeld wichtiger Sehenswürdigkeiten, Erholungsgebiete und
Aussichtspunkte“ als notwendig erachtet wurde (s. Seite 2 der Aktennotiz von 4/1992: „Die
geforderten Antragsunterlagen zum ROV zeigen die Kompliziertheit des Verfahrens, sodass
folgendes Fazit zu ziehen ist: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind noch keinerlei Entscheidungen
getroffen. Erst nach dem Verkauf durch die Treuhand setzen die beschriebenen Verfahren ein. Darin
eingeschlossen ist die Anhörung von Trägern öffentlicher Belange.“) ? Auf Basis dieser
Festlegungen konnte die SBU das Bergwerksfeld Söbrigen noch im Jahr 1992 erwerben. Der
Kaufvertrag für die Lagerstätten Söbrigen ist zwischen SBU und Treuhand am 3.9.1992 zustande
gekommen. (Urk.nr. 223/1992). Es wurden zwischen Söbrigen und Pillnitz erworben:
Bergwerkseigentum Söbrigen Nordwest und Nordost, 55,7 ha, geschätzte 16,3 Mio t Kies (das ist
die Fläche, auf der die Institute stehen, die bis an Schloss und Schlosspark Pillnitz heranreichen)
und Söbrigen Süd und Ost : 53 ha Fläche, geschätzte 15 Mio t Kies (die Fläche zwischen Tännicht
und Oberpoyritzer Straße, um deren "Auskiesung" seit 1996 gestritten wird). Es gibt zusätzlich zu
den Kaufurkunden noch eine weitere von der Bürgerinitiative noch nicht näher recherchierte ExtraBestätigungsurkunde vom Bergamt Chemnitz vom 12.3.1991 über die "Aufrechterhaltung des
Bergwerkseigentums an der Lagerstätte Söbrigen" nach §151 BBergGesetz. Auf diese beruft sich
die Firma in ihrem Abbau-Betriebsplan von 1996.
Das Raumordnungsverfahren für die „Kiessandlagerstätte Söbrigen“ wurde von der Oberen
Raumordnungsbehörde des Landespräsidiums Sachsen durchgeführt und11.1.1994 fertiggestellt.
Die Hauptaussage des Verfahrens lautete: Der Kiesabbau im von der SBU geplanten Umfang
entspricht nicht den Erfordernissen der Raumordnung. (S.1). Diese Aussage wird mit dem
„hochsensiblen Kulturlandschaftsraum zwischen Pirna und Pillnitz begründet, zu welchem ein
Bergbauvorhaben im „krassen Widerspruch“ (S. stehe, da auch durch Rekultivierungsmaßnahmen
nach Bergbauaktivitäten die hochwertige Landschaft nicht raumordnerisch verträglich geschützt
werden könne. Neben dem für anthropogene Eingriffe hochsensiblen und kulturhistorisch sowie
touristisch hochwertigen Landschaftsbild werden Gründen aus dem Bereich der Naturschutzgesetze,
der Landwirtschaft/ des Gartenbaus, der Wasserwirtschaft und des Verkehrs angeführt. „Der
gesamte elbnahe Bereich zwischen Dresden-Pillnitz über Söbrigen, Birkwitz-Pratzschwitz bis
Pirna-Copitz stellt einen hochsensiblen Kulturlandschaftsraum dar, in dem die weitere
Rohstoffgewinnung nur eine Nutzung darstellen kann, die sich nach sorgfältiger Prüfung aller
vorhandenen Funktionen und Nutzungsansprüche an diesen Raum unter besonderer
Berücksichtigung der Naturraumpotentiale in einem verträglichen Maße in das Gesamtgebiet
einzuordnen hat. („ ROV, S. 10)
In den letzten Ausführungen des Raumordnungsverfahren wird erwähnt, dass im Bergwerksfeld
Söbrigen Süd und Ost (54 ha) für eine stark reduzierte Fläche (25% von der 110 ha großen
Gesamtfläche) unter bestimmten Bedingungen einem Abbau zugestimmt werden könnte
(vorhandene Verkehrslösung für Abtransport, Beendigung der Abbauaktivität in Pirna-CopitzPratzschwitz, keine zwei Kieswerke zwischen Pirna und Pillnitz).
Hier soll auch erwähnt werden, dass im ROV als Plan der Landeshauptstadt Dresden für diese
Landschaft folgendes erwähnt ist:„ Planerisches Ziel der Stadt Dresden ist die Schaffung eines
Biotopverbundes zwischen dem LSG „Dresdner Elbwiesen und -altarme“ und dem „LSG
Schönfelder Hochland und Elbhänge Dresden-Pirna“ mit Anlage eines Arboretums und der Erhalt
und Ausbau der Erholungsmöglichkeiten und touristischen Erschließung des Raumes unter Nutzung
der traditionsreichen landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebe und Einrichtungen.“
3. Die Konflikte gehen weiter - bisheriger Hergang der Planfeststellungsverfahren für die
„Kiessandlagerstätte Söbrigen“
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Der erste Plan zur "Auskiesung" der Lagerstätte Söbrigen wurde durch die SBU am 20.4.1996
eingereicht als sog. Rahmenbetriebsplan "Kiessand-Tagebau Söbrigen" vom 13.5.1996. Beantragt
wurde ein Kiesabbau auf dem Feld Söbrigen für den Zeitraum von 1998 bis 2015, mit Abtransport
des Kieses zur Verarbeitungsanlage in das Kieswerk Pratzschwitz mittels einer „Bandtrasse“. Dabei
sollten schrittweise 40 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche für Abbau und Rekultvierung
schrittweise beansprucht werden und zusätzliche Flächen für Rohrleitungen und Betriebszufahrten.
Nach zu erwartenden zahlreichen Einwendungen erfolgte dennoch am 30.8.1999 der
Planfeststellungsbeschluss für eine Fläche von 31,2 ha (geschätzte 7500 kt). Die Stadt Pirna klagte
gegen die im Planfeststellungsbeschluss enthaltene Bandtrasse. Nach uns bekannter Information
ruht die Klage bis heute. Insofern besteht keine Rechtskräftigkeit für den Planfeststellungsbeschluss
von 1999, auch wenn sich der nächste Rahmenbetriebsplan zum Kiesabbau in den
Bergwerksfeldern von Söbrigen, eingereicht von den Borsberg Kieswerke GmbH &Co, dem sog.
„Planfeststellungsverfahren Pirnaer Elbebogen“ vom April 2006 darauf beruft und die
Rechtskräftigkeit von der Betreiberfirma in den letzten Jahren immer wieder behauptet wurde (s.a.
schriftlich dargelegte Zweifel der Landehauptstadt Dresden, in einer Stellungnahme vom 19.7.
2006 zum neuen Rahmenbetriebsplan „Pirnaer Elbebogen“).Die SBU, Tochterfirma des Konzerns
Holcim fusionierte mit der Borsberg GmbH, nach anderen Informationen verpachtete sie das
Bergrecht an die Borsberg GmbH, einer Tochterfirma desKonzern Valet& Ott.
Das am 5.4.2006 eröffnete Planfeststellungsverfahrens „Pirnaer Elbebogen“ der Borsberg
Kieswerke GmbH sah zusätzlich zur im Antrag von 1996 genehmigten Abbaufläche (ca. 35 ha),
die Errichtung eines Kieswerkes vor, unmittelbar an der elbnahen Söbrigener Straße und direkt an
der Ortsgrenze Söbrigens gelegen, die zugleich Grenze zwischen den Städten Dresden und Pirna ist.
Zusätzlich zum Kiesabbau sind also erhebliche Staubemissionen und Lärm zu erwarten. Aufgrund
zahlreicher Einwendungen erfolgte im November 2007 eine Planpräzisierung, im Juni 2011 wurde
die Ergänzung zur Planpräzisierung erneut öffentlich ausgelegt. Daraus ergibt sich folgender Stand:
Abbaufläche des geplanten Vorhabens von 31,2 ha; Kieswerk auf einer Fläche von 11 ha und mit
einer Höhe von 15-25 m Höhe, ergänzt durch eine „Brecheranlage“, max. Jahresproduktion von
600 kt. Es wurde von einem Abbauzeitraum ab 2018/2020 für mind.20-30 Jahre ausgegangen, bei
einem Betrieb des Kieswerkes von Mo-Sa, bei Bedarf mit Nachtschichtbetrieb, mit entsprechendem
Verkehrsaufkommen für den Abtransport von mehr als 200 LKW-Ladungen täglich.
Es liegt nahe, dass bei Realisierung des Kieswerkes mit einer weitaus längeren Dauer der
bergbaulichen Aktivitäten zu rechnen ist. Schätzungen gehen von über 30-40 Jahre aus, einerseits
wegen des variablen „bedarfsabhängigen“ jährlichen Fördervolumens und andererseits, da das
Kieswerk nach „Auskiesung“ des Söbrigener Feldes für die Verarbeitung des Kieses aus später zu
erschließenden weiteren Lagerstätten in Söbrigen und Birkwitz genutzt werden würde. Weiteren
Abbauabsichten der Betreiberfirma würde Vorschub geleistet und einer Zerstörung der Landschaft
auf unabsehbare Zeiträume zugestimmt werden. Diese Befürchtung teilen wir nachweislich mit dem
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), welches in seiner Stellungnahme
zum Planentwurf von 2006 als wichtigen Grund für dessen Ablehnung anführte, dass letztlich
sukzessive, also nach Ende des geplanten Vorhabens in 2035, auch die Abbaurechte für die
Bergwerksfelder geltend gemacht werden könnten, auf denen sich die Versuchsflächen der Institute
befinden.
Die Stadt Dresden hat sich seit Beginn des Planfeststellungsverfahrens im Jahr 2006 gegen die
Errichtung eines Kieswerkes in Söbrigen ausgesprochen. Neben den Einwendnungen von Trägern
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öffentlicher Belange hat das Oberbergamt 2006 und 2011 viele Eingaben von besorgten Bürgern
erhalten. In diesem Jahr soll nun ein neues Planfeststellungsverfahren vorgelegt werden, da die
Planungen wesentlich verändert sein sollen (u.a. ein „landschaftsverträgliches Kieswerk“), auf
Grund geänderter Naturschutzrichtlinien und zu langer Fristen der UVP aus dem
Rahmenbetriebsplan von 1996 wurde u.a. eine erneute Umweltverträglichkeitsüberprüfung
gefordert. Nach schriftlicher Mitteilung des Oberbergamtes vom März 2018 wurden die
grundlegend überarbeiteten Planunterlagen im November 2017 eingereicht und werden dort derzeit
noch geprüft, bevor sie demnächst erneut öffentlich ausgelegt werden sollen.
Wir möchten bezüglich der wirtschaftlichen Argumente zu bedenken geben, dass mit Sicht auf die
aktuellen Besitzverhältnisse der Bergrechte für die Kieslagerstätten und den Abbaubetrieb zwischen
Pirna und Pillnitz die massive Abbautätigkeit dem Land Sachsen im Grunde keinerlei
wirtschaftlichen Nutzen bringt, da die Zahl der Arbeitsplätze sehr gering ist, und steuerliche
Abgaben aus den Gewinnen in anderen Bundesländern zu Buche schlagen!

4. Festgestellte grobe Vernachlässigung der Pflichten der Betreiberfirma gegenüber den
Gemeinwohlinteressen
Eine gewaltige Warnung, durch neue Bewilligungen den Abbauaktivitäten der Borsberg Kieswerke
GmbH als nächstes auch auf dem Boden der Landeshauptstadt Dresden weitere Türen zu öffnen, ist
für uns der mehr als „nachlässige“ Umgang mit der Umwelt, der Natur, der Kulturlandschaft in den
bisherigen Abbaugebieten, die zur Stadt Pirna gehören, mit zahlreichen, sich bereits anbahnenden
Einbußen an Lebensqualität für die Anwohner sowie für die wertvolle Kulturlandschaft der beiden
Städte! Ohne Rücksicht auf entstehende Gefährdungen für die Landschaft, Natur und Anwohner,
wird der Kiesabbau seit Jahren durch die Betreiberfirma möglichst kostensparend vorangetrieben.
Besonders folgende Probleme mit der Zuverlässigkeit der Betreiberfirma bestehen in
folgenden Bereichen:
A) Eklatante Vernachlässigung der Pflichten der Betreiberfirma zu Lasten von Umwelt
und Anwohnern;
B) Auswirkungen der bisherigen und zukünftigen Abbauaktivität auf die
Grundwassersituation;
C) bislang noch nicht korrigierten Planungsfehler im ursprünglichen
Planfeststellungsverfahren 2006

Zu A) Die Vernachlässigung der Pflichten der Betreiberfirma
wurden in Bezug auf folgende wichtige Sachverhalte beobachtet:
-

Erhebliche Mängel in der ordnungsgemäßen Rekultivierung und Einhaltung der in
der Planfeststellung getroffenen Festlegungen für die Tagebaue Birkwitz/
Pratzschwitz und Pratzschwitz/ Copitz:
Das betrifft insbesondere den Rückbau betrieblicher Einrichtungen, die Entsiegelung
befestigter Flächen, die Gestaltung der Ufer und eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanz. So wird
z.Z. entgegen der vorliegenden Planfeststellung auf eine sofortige Rekultivierung der Ufer5

und Betriebsflächen nach Beendigung des Abbaus von Kies der Teiltagebauflächen
verzichtet. Man will erst am Ende der Betriebszeit die notwendigen Maßnahmen zur
Landschaftspflege durchführen (d.h. in 10 bis 20 oder noch mehr Jahren!!). Da die
Renaturierung dann nochmals 20-30 Jahre andauert, ist also frühestens in 50-60 Jahren
damit zurechnen, dass die Landschaft zwar nicht wieder hergestellt, aber für die
Allgemeinhheit wieder nutzbar sein wird! Am Kiessee Birkwitz wird seit 1996 das alte
Kieswerk mit Werkstattgebäude, Tankstelle und diversen Leitungen nicht mehr genutzt.
Über den Rückbau werden keine Aussagen gemacht. Dass bzw. wie das Oberbergamt seiner
Aufsichtspflicht nachkommt, wird für die betroffenen Anwohner nicht erkennbar!
Auch ist zu bezweifeln, dass die Betreiberfirma die für die Rekultivierung notwendigen
finanziellen Mittel zurückgelegt hat. Nach Aussagen eines Geschäftsführers der Kieswerke
GmbH bei einer Sitzung des Ortschaftsrates sollen sich die aktuell vorhandenen Rücklagen
für die Rekultivierung auf die lächerlich geringe Summe von 350. - 500.000 Euro belaufen!
Uns erscheint anhand dieser Fakten evident, dass mit der Zusammenlegung der Firmen SBU
Dresden und Borsberg GmbH beispielhaft vorgeführt wird, wie sich die Kieswerkbetreiber
aus der Verantwortung für wichtige Aufgaben beim Kiesabbau entziehen.
Umso mehr Anlass sehen wir, darauf zu drängen, dass, wenn überhaupt, der Abbau in
Söbrigen erst dann genehmigt werden sollte, wenn die bestehenden Restlöcher und
baulichen Betriebsanlagen komplett zurückgebaut bzw. rekultiviert worden sind.

A2) Gemeinschädliche Einwirkungen durch den laufenden Kiesabbau können an folgendem
Beispiel belegt werden:
Im Jahr 2015 kam es zu einer rapiden Verschlechterung der Wasserqualität im Bade- und
Kiessee Birkwitz. Auch wenn von Seiten der Betreiberfirma und der vom Oberbergamt
betrauten Aufsichtspersonen eine schlechte Wasserqualität bestritten wurde, zeigten
unabhängige Wasserproben einen vielfach erhöhten Phosphatgehalt. Festgestellt wurde
weiterhin die zunehmende Verlandung durch Einleitung von Sedimenten. Beides ist auf die
Kieswaschanlage mit Abfluss in den Birkwitzer See zurückzuführen, auf die unsachgemäße
Einleitung von Abwässern samt Schlamm aus dem Waschprozess. Wir haben zahlreiche
Beweise, dass die Betreiberfirma nachweislich und seit Jahren gegen §55 BbergG verstößt,
in welchem die Verpflichtung zu ordnungsgemäßem Abbau und Wiedernutzbarmachung der
Oberfläche und zur Verhinderung gemeinschädlicher Einwirkungen besteht.
Für uns leitet sich daraus zwingend u.a. die Forderung ab, dass im noch zu beschließenden
neuen Plan verbindlich festgelegt werden muss, dass der Abbau im Feld “Söbrigen“ erst
dann beginnen darf, wenn die bereits abgeschlossenen und derzeit noch offenen
Bergwerksfelder ordnungs- und vertragsgemäß rekultiviert wurden! Es ist zu befürchten,
dass sich die Betreiberfirma nach erfolgtem Abbau durch geeignete betriebliche Winkelzüge
(Insolvenz, Umgründung etc.) der Verantwortung für die Rekultivierung gänzlich entzieht
und die Gemeinden von Söbrigen, Birkwitz/Pratzschwitz und Pirna-Copitz mit der
zerstörten, massiv qualitätsgeminderten Landschaft verbleiben.
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Zu B) Auswirkungen der bisherigen und zukünftigen Abbauaktivität auf die
Grundwassersituation:
Unsere langjährigen Beobachtungen des Grundwasserverhaltens als Anwohner geben Anlass zur
Sorge, der obere Grundwasserleiter im Bereich der Birkwitzer Wiese und des südöstlichen
Tännichts führt immer weniger Wasser, da er mit Sicherheit infolge der Kiestagebaue Birkwitz und
Copitz abgesenkt wurde. Das „Trockenfallen“ des bedeutsamen Brüchigtgrabens Birkwitzer
Graben hat erhebliche Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Wenn der Kiestagebau Söbrigen in
Betrieb geht, kommt es zu einem verstärkten Grundwasser-Ausbluten. Das würde sowohl für die
Anwohner, Wochenendgrundstückbesitzer, gärtnerisch und agrarische Kleinbetriebe, auch die
benachbarten Forschungsinstitute (Obstbau, Züchtung) und für die Flora und Fauna gravierende
Folgen haben (s. bereits zu beobachtendes Baumsterben im Graupaer/ Oberpoyritzer/ Söbrigener
Tännicht, die Feuchtigkeit benötigenden Arten in den Natura 2000 und FND-Gebieten „Birkwitzer
Graben“ und „Birkwitzer Wiesen“). Von Seiten der Betreiberfirma wurden das Ausmaß der
Absenkung und die eingetretenen sowie zu erwartenden Folgen bisher bagatellisiert. Anlieger haben
die Vorgänge jahrelang beobachtet und Informationen gesammelt. Wir halten es für dringend
angezeigt, dass die Auswirkung der laufenden und geplanten Kiesabbauvorhaben auf das
Grundwasser durch ein unabhängiges Gutachten evaluiert wird, bevor weiteren Abbauvorhaben in
Söbrigen zugestimmt wird.
Aufgrund dieser zahlreichen Mängel wurden in den letzten Jahren durch den Ortschaftsrat der vom
bisherigen Kiesabbau massiv betroffenen Pirnaer Nachbargemeinde Birkwitz/Pratzschwitz und
inzwischen auch durch die zuständigen Stellen der Stadt Pirna wiederholt Beschwerden gegenüber
der Betreiberfirma und der aufsichtsführenden Behörde, dem Oberbergamt, erhoben.

5. Zur Bürgerinitiative „Gegen Kieswerk Söbrigen“
Der Widerstand gegen Kiesabbauvorhaben im Bereich der sächsischen Kulturlandschaft zwischen
Pillnitz und Pirna reicht zurück bis zum unter Punkt 1 dargelegten Zeitpunkt des Verkaufs der
„Abbaurechte“ für die Lagerstätten in der Gemarkung Pillnitz und Söbrigen/Oberpoyritz im Jahr
1992!
Die Bürgerinitiative „Gegen Kieswerk Söbrigen“ sieht sich in der Tradition der Bürger Sachsens,
die sich für die Bewahrung dieser regional und überregional bedeutsamen Kulturlandschaft seitdem
eingesetzt haben. Sie gründete sich, als im Juli 2006 bekannt wurde, dass erneut Pläne für den
Kiesabbau im Raum Söbrigen, Pillnitz und Oberpoyritz vorgelegt wurden. Das gemeinsame
Anliegen der darin aktiven Bürger ist es, die unwiederbringliche Zerstörung der Kultur- und
Naturlandschaft zwischen Pillnitz, Söbrigen, Graupa und Oberpoyritz durch rücksichtslosen
Kiesabbau zu verhindern. Die Mitglieder der Bürgerintitative kommen mehrheitlich aus den
betroffenen Gemeinden Söbrigen, Pillnitz, Oberpoyritz, Birkwitz. Es besteht ein Netz von
Kooperationen.

Unsere Anliegen an Sie, Herr Minister Dulig, ist es, dass Sie Ihre Befugnisse dafür einsetzen, dass
der Kiesabbau innerhalb der Kulturlandschaft Pillnitz-Söbrigen-Graupa-Pirna nicht noch mehr
Zerstörung anrichten kann. Wir bitten Sie deshalb, eine strenge und wirksame Kontrolle der bereits
genehmigten Abbauaktivitäten durchzusetzen. Das betrifft die Abbauflächen im Raum Pirna-Copitz
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und Pratzschwitz-Birkwitz. Für die noch nicht genehmigten Bergwerksfelder in Söbrigen bitten wir
Sie, die drohende weitere Landschaftszerstörung ein für alle Mal zu verhindern. Nach genauerer
Kenntnis der historischen Umstände und bereits im Raumordnungsverfahren von 1994 aufgezeigten
massiven Konflikthaftigkeit bergbaulicher Aktivität in dieser Region kann , die Beurkundung von
Bergwerkseigentum zwischen Pillnitz und Söbrigen nur als eine - potenziell folgenschwere Fehlentscheidungen der verantwortlichen Stellen in den „Wirren der Wendezeit“ gewertet werden.
Noch können die absehbar verheerenden Folgen für die wertvolle sächsische Kulturlandschaft
verhindert werden.
Es braucht eine grundsätzliche Lösung zum Kiesabbauvorhaben bei Söbrigen. Wir denken dabei an
eine Verhandlung mit der Betreiberfirma zur Abtretung dieser Flächen an das Land Sachsen. Ein
solcher Schritt würde in der - aus unserer Sicht überfälligen - „Gemeinwohl-Bilanz“ einer solchen
Bergbau-Firma enorm zu Buche schlagen. Für die Berechtigung, auf eine solche Berücksichtigung
der Gemeinwohlinteressen gegenüber der Betreiberfirma bzw. dem dahinter stehenden
Mutterkonzern endlich mit Nachdruck und Verhandlungsgeschick zu verweisen, spricht, dass
Bergbauaktivitäten immer eine hohe Belastung für die betroffene Region darstellen, dass in diesem
Fall nur der Schaden, nicht jedoch der wirtschaftliche Nutzen in der Region bleibt und nicht zuletzt,
dass Schaffung und Erwerb des Bergwerkseigentums bei Pillnitz und Söbrigen in der „Wendezeit“
zwar legal, jedoch unübersehbar mit Hilfe einer „Überrumpelungstaktik“ gegenüber den Bürgern
Sachsens erfolgte. Im Stadtplanungsamt der Landeshauptstadt Dresden liegen seit Jahren Pläne für
die Realisierung eines Landschaftsparks vom Typ eines Arboretums für die Flächen, welche sich
harmonisch in die Kulturlandschaft mit ihrer aktuellen und historischen Bedeutung für das
Gesamtbild Dresdens als „Stadt des Barock“ und für die überregional bedeutsame
Gartenbautradition in Pillnitz einfügen würde und zugleich als Verbundstelle für die angrenzenden
wertvollen Biotope den Natur- und Landschaftsschutz fungieren würde.
Wir hoffen sehr, dass wir nach mehr als 10 Jahren intensiven ehrenamtlichen Engagements nicht
von den gewählten Vertretern des Gemeinwohlinteresses in diesem Kampf allein gelassen werden,
sondern dieser Kampf mitgetragen wird, im Geist der Verantwortung für das Wohl der Bürger
Sachsens jetzt und in den nach uns folgenden Generationen.
Zusammenstellung Dr.Steffi Zacharias
Dresden, den 2. April 2018
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