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Es gilt das gesprochene Wort!
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Sehr geehrte Herr Vizepräsident [Król],
Sehr geehrter Herr Oberberghauptmann [Prof. Cramer]
Sehr geehrter Herr Bürgermeister [Dr. Wieler],
Sehr geehrter Herr Abgeordneter [MdB Jurk],
Sehr geehrter Herr Direktor [Dynak],
liebe Gäste,


vielen Dank für die Einladung und das Ausrichten der Konferenz



Gern bin ich heute hierhergekommen um die erste Konferenz zu unserem
gemeinsamen Projekt „Mine Life – leben mit dem Bergbau“ zu eröffnen.



Polen und Deutschland sind gute Nachbarn und starke Partner innerhalb der
Europäischen Union



Und jedes gemeinsame Projekt stärkt diese Partnerschaft



Vor allem wenn es um ein Thema geht, das unsere Regionen schon sehr
lange sehr eng verbindet



Schon seit dem Mittelalter sagt ein Sprichwort:
 „Alles kommt vom Bergwerk her“.



Im Bergbau können wir auf lange gemeinsame Traditionen zurückblicken.



Die Menschen unserer Länder haben vom Bergbau und mit dem Bergbau
gelebt und tun es bis heute



Die Geschichte des Bergbaus steht in beiden Regionen für die Geschichten
von:
 Arbeit und Auskommen der Bevölkerung
 Pioniergeist und technischem Fortschritt der Unternehmer und
Erfinder sowie
 politischem Einfluss und Reichtum der Mächtigen
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Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Menschen immer ihre Sorgen und
Nöte mit dem Bergbau hatten:
 Die schwere körperliche Arbeit im Bergbau war voller Entbehrungen –
von Ausbeutung gekennzeichnet und für die Gesundheit nicht
zuträglich – das änderte sich erst mit dem Aufkommen der
Gewerkschaften!
 Und auf Umwelt- und Landschaftsschutz wurde bis zu den großen
Systemumwälzungen 1989/90 wenig Wert gelegt



Aber die alte Weisheit „alles kommt vom Bergwerk her“ beschreibt in ihrer
Einfachheit das, was heute kaum noch wahrgenommen wird:
 Rohstoffe sind die unverzichtbare Basis für alles, was für uns heute
so selbstverständlich und alltäglich lieb und teuer ist.



Heute haben wir ein ganz entscheidendes Problem: Bergbau kämpft mit
seinem Image!



Dabei ist es sehr gut, dass heute andere Arbeits- und Umweltstandards
gelten und wir uns den nächsten Generationen verpflichtet fühlen



Aber aktuell bestimmt die rasante technologische Entwicklung in allen
Lebensbereichen unser Denken.



Die Abhängigkeit dieser Entwicklung von Rohstoffen und damit die
Bedeutung des Bergbaus werden häufig nicht in ihrer eigentlichen Bedeutung
öffentlich wahrgenommen.



Ich habe mir berichten lassen, dass dies in Polen ähnlich ist.



Und da können wir mit dem Projekt MineLife gut ansetzen.



Denn mineralische Rohstoffe sind der Schlüssel:
 Für das Funktionieren einer sich wandelnden Wirtschaft,
 für eine zukunftsorientierte Infrastruktur,
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 für eine sich verändernde Mobilität,
 für alle digitale Technologie,
 und für ein modernes Gesundheitswesen


Eine sichere Rohstoffversorgung sowohl in Menge und Qualität als auch in
ständig zunehmender Vielfalt ist eine wesentliche Voraussetzung auch für
die Arbeit der Unternehmen in unseren Regionen.



Am besten lässt sich die Rohstoffabhängigkeit unserer Gesellschaft am
Megatrend Digitalisierung beschreiben, denn sie hat Auswirkungen auf alle
Lebensbereiche.



Nicht nur, dass das gesellschaftliche Leben ohne soziale Medien zum
Erliegen käme – für fast alle Unternehmen ist die Breitbandanbindung
inzwischen lebensnotwendig.



Die Grundlage jeder Digitalisierung – ob privat oder industriell – ist der
Ausbau der digitalen Infrastruktur.



Ziel muss ein flächendeckendes Glasfasernetz sein – dabei sind wir,
nebenbei gesagt, längst noch nicht soweit, wie wir sein wollen.



Nicht zuletzt deshalb blicken wir auf das Feld der Rohstoffwirtschaft mit
großem Interesse.



Mit der rasanten Technologieentwicklung wächst der Bedarf an Rohstoffen
gewaltig an.



Für den Aufbau eines modernen Breitbandnetzes und die Herstellung immer
neuer IT-Technik benötigen wir Rohstoffe aus dem Bergbau und der
Recyclingwirtschaft.



Ein Beispiel ist die Fertigung von Wafern und anschließende Herstellung
von Schaltkreisen für aktive Komponenten in der Breitbandversorgung:
 Hierfür ist Flusssäure ein wichtiges Ausgangsprodukt
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 In der Grube Niederschlag in Oberwiesenthal wird seit 2013
Rohspat gefördert
 Die Aufbereitung erfolgt in der Nickelhütte Aue zur Verwendung in
der chemischen Industrie (Säurespat mit 97% Calciumflorid)
 Die Weiterverarbeitung zu Flusssäure zur Fertigung von Wafern
erfolgt in der Flourchemie Dohna
Anrede,


Ein wichtiger Faktor für Wachstum und Wohlstand in Europa wird daher auch
in Zukunft die Verfügbarkeit von Rohstoffen sein.



Um eine Quelle regionaler Wertschöpfung zu nutzen und nicht zu sehr von
außereuropäischen Rohstofflieferanten abhängig zu sein, sollten wir:
 verstärkt unsere heimischen Rohstoffe und
 das Knowhow unserer Rohstoffwirtschaft nutzen – sowohl im
Bergbau als auch in der Recyclingwirtschaft



Eine Grundlage für stetige erfolgreiche Arbeit ist die traditionell sehr gute
Vernetzung unserer Rohstoffwirtschaft – ganz besonders mit unseren
Nachbarn



Die zukünftige Entwicklung dieser Beziehungen wird das gemeinsame
Projekt der Bergverwaltungen MineLife entscheidend unterstützen.



Zu den alltäglichen Herausforderungen in der Bergverwaltung zählt das
Umsetzen der Gesetze, Richtlinien und Verordnungen.



Das sächsische Oberbergamt bereitet seit 2016 den Weg zu einer auf digitalen
Abläufen basierenden Bergverwaltung. Alle bergbehördlichen Vorgänge von der
Antragstellung

der

Bergbauunternehmen

bis

zur

Bergaufsicht

und

–

überwachung sollen durchgängig elektronisch und medienbruchfrei gestaltet
werden.


Wir wollen voneinander lernen und das Verwaltungshandeln frühzeitig
abstimmen, insbesondere bei grenzüberschreitenden Vorhaben.
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Nur so wird es uns gelingen, die bisher schon sehr vertrauensvolle
Zusammenarbeit noch effizienter zu gestalten.



Rohstoffgewinnung,

Rohstoffhandel

und

Rohstoffverarbeitung

sind

internationale Themen – sie sollten wieder stärker in das Bewusstsein aller
Menschen eintreten.


Denn: Rohstoffe sind nicht einfach da!



In unseren Regionen sind viele Traditionen und Erinnerungen noch wach,
die zeigen woher Rohstoffe ursprünglich kommen und wo man sie überall
braucht.



Das „Rohstoffbewusstsein“ der Menschen muss wieder stärker werden.



Das kann nur gelingen, wenn auch die Rohstoffwirtschaft akzeptiert und
wertgeschätzt wird.



Dazu tragen Firmen und Verwaltungen mit solidem Auftreten und guter
Arbeit tagtäglich bei.



Verantwortung für kommende Generationen und Transparenz gehören
ebenso dazu, wie Umweltbewusstsein.



Seit 2012 gibt es nun die „Rohstoffstrategie Sachsen“. Sie ist der Wegweiser
für die Rohstoffpolitik im Freistaat.



Mit der Rohstoffstrategie werden Leitlinien, Ziele und Aufgaben unserer
Rohstoffpolitik festgeschrieben.



Stetige internationale Arbeit ist eines unser fest verankerten Ziele.



Gute Nachbarschaftsbeziehungen sind uns eine Herzensangelegenheit.



Wir wollen den Freistaat Sachsen als verlässlichen Rohstoffstandort weiter
etablieren.
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Anrede,


mit dem Projekt MineLife gehen wir die gegenwärtigen Herausforderungen
für Bergbau und Rohstoffwirtschaft an.



Dazu

gehören

gute

Öffentlichkeitsarbeit

und

eine

verständliche

Informationspolitik


Wir alle hier im Saal, sollten der Gesellschaft immer wieder die Frage
beantworten, welche Rolle Rohstoffe für unsere technische und damit für
unsere gesellschaftliche Entwicklung haben – auch wenn wir nicht direkt
danach gefragt werden



Nur so kann die Wichtigkeit der Rohstoffgewinnung, ganz gleich ob aus
Bergbau oder Recycling, wieder mehr in das kollektive Bewusstsein rücken.



Einheimische

Rohstoffwirtschaft

heißt

auch

immer

regionale

Wertschöpfung.


Ein rationales Rohstoffbewusstsein, ist für unsere Gesellschaft genauso
wichtig wie ein starkes Umweltbewusstsein – welches sich in den letzten
Jahrzehnten immer mehr durchgesetzt hat



In Abwandlung des Eingangs erwähnten Bergbauspruches galt bisher, gilt
heute und wird auch in Zukunft gelten:



Alles kommt vom Rohstoff her - Rohstoffsicherung ist Zukunftssicherung!

Glück auf!
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