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Liebe Bergkameradin, lieber 
Bergkamerad, verehrter Leser!

Im „Angesprochen“ unserer letzten Ausga-

be habe ich über die Trauer unserer töd-

lich verunfallten Kameraden in der Grube 

Unterbreizbach gesprochen. Zwischenzeit-

lich sind weltweit viele Bergleute zu Scha-

den gekommen. Uns hat besonders, da in 

unserer Presse ausgiebig darüber berichtet 

wurde, das schwere Grubenunglück in 

Soma in der Türkei berührt. Den Hinterbliebenen gehört unser 

Mitgefühl. Im deutschen Bergbau sind die Sicherheitsstandards 

sehr hoch und stehen an erster Stelle der Unternehmensziele. Wir 

müssen diese Sicherheit für alle Bergleute weltweit fordern!

Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, wird über die Entstehung 

der unter hohem Druck eingeschlossenen Kohlensäure in der 

Werra-Kali- Lagerstätte berichtet.

Unser Kamerad Norbert Deisenroth widmet sich in einem Artikel 

dem Thema Rohstoffvorkommen und Rohstoffsituation in 

Deutschland. Ist unser Deutschland wirklich ein rohstoffarmes 

Land? Norbert Deisenroth hat es unter Nutzung von Unterlagen 

der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in 

seinem Artikel verständlich dargelegt.

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in 

Hannover wird ebenfalls von unserem Kameraden Norbert Dei-

senroth in dieser Ausgabe in einem Kurzportrait beschrieben und 

ihre Bedeutung für die Geowissenschaften dargestellt.

Die letzten Monate waren mit vielen Terminen bestückt, sodass es 

auch gelegentlich zu Terminüberschneidungen kam. Aber mit 

meinen Kameraden im Vorstand haben wir immer einen Weg ge-

funden. Auch in diesem Jahr haben Fahnenabordnungen unserer 

Mitgliedsvereine und die Bergkapelle Neuhof-Hattenhof am Hes-

sentagsfestzug teilgenommen. Meinen herzlichen Dank dafür!

Die Terminüberschneidungen haben sich auch bei der Teilnahme 

zur Bundesvorstandssitzung ausgewirkt. Die Bundesvorstands-

sitzung und Bundesdelegiertenversammlung in Marienberg wa-

ren auch für die Teilnehmer des HLV ein herausragender Termin. 

Der Erfahrungs- und Informationsaustausch ist für uns sehr 

wichtig. Wir sind auch über den Stand der Vorbereitungen zum 

12. Deutschen Bergmanns-, Hütten- und Knappentag in Marien-

berg und Marienberg-Pobershau informiert worden und unsere 

Fragen wurden konstruktiv beantwortet. Wir freuen uns auf die 

Tage im Erzgebirge!

Dank den Musikanten der Bergkapelle Thum, ja allen Teilnehmern 

des Bergkonzerts in Heringen für die Bereitschaft zum Auftritt! 

Angesprochen ……

Editorial

3

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Seite 3

Impressum Seite 3

Termine Seite 3

„Angesprochen ...“ (Editorial) Seite 3

Aktivitäten des Hessischen Landesverbandes Seite 4

Rohstoffe u. Kurzporträt der Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Rohstoffe Seite 5

Der Vulkanismus und das Problem 
der Kohlensäure in der Kalilagerstätte der Werra Seite 14

Erläuterung zum Titel dieser Zeitschrift: Die Gezähekiste ist die Werkzeugkiste des Bergmanns.

Unser Titelmotiv: Motiv zeigt das Fördergerüst am Standort Siegfried-Giesen vor Abriss 1959. 
Das Motiv ist aus gestalterischen Gründen seitenverkehrt wiedergegeben.

Foto: Brigitte Striehn

Termine
13. – 15. September 2014  12. Deutscher Bergmannstag 

in Marienberg - Pobershau

5. Oktober 2014 Bergmannsandacht in Neuhof

29. November 2014 Barbarafeier Knappenverein Sontra

29. November 2014 Barbarafeier Bergmannsverein Neuhof

5. Dezember 2014 Barbarafeier Bergbaumuseum Nentershausen

6. Dezember 2014 Barbarafeier Bergmannsverein Borken

13. Dezember 2014 Barbarafeier Knappenverein Hirschberg

31. Dezember 2014 Abschlussgottesdienst in Borken

8. Februar 2015 21. Kirchschicht in Heringen

Weitere Termine und Veranstaltungen sind bei den Mitgliedsvereinen zu erfragen
(siehe auch www.bergbau-hessen.de).

Herausgeber: Hessischer Landesverband e.V. im Bund Deutscher Bergmanns-, 
 Hütten- und Knappenvereine e.V. (www.bergbau-hessen.de)

Vorsitzender:  Dieter Guderjahn, Bodenweg 8
 36266 Heringen (Werra)
Telefon:  (0 66 24) 13 84
E-Mail: dieter.guderjahn@onlinehome.de
Redaktion: Redaktionsteam „Gezähekiste“
Kontakt:  redaktion@gezaehekiste.de
Aufl age: 5.000
Gestaltung:   H A B E K O S T,  Burg 1, 36341 Lauterbach
ISSN: 1867-0458

Die „Gezähekiste“ erscheint zwei Mal im Kalenderjahr. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos, 
Bücher und sonstige Publikationen wird keine Haftung übernommen. Die „Gezähekiste“ sowie alle in ihr 
enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Verbreitung von Beiträgen oder 
Auszügen in Druckerzeugnissen oder elektronischen Speichermedien (inklusive Hörfunk und Fernsehen) 
bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Autoren oder der Redaktion/des Herausgebers. 
Die Redaktion behält sich das Recht zur Kürzung von Beiträgen in enger Abstimmung mit den Autoren vor.

Impressum

Der Applaus der Zuhörer war Zeichen der Anerkennung und Wert-

schätzung.

Mit herzlichem Glückauf
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Aktivitäten des Hessischen Landesverbandes

Dieter Guderjahn, Vorsitzender des Hessischen Landesverbandes

Barbarafeiern gehören zur bergmännischen 

Tradition und so ist es für den geschäftsfüh-

renden Vorstand eine Ehre, den Einladungen 

unserer Mitgliedsvereine nachzukommen. 

Wir nahmen an den Barbarafeiern in Sontra, 

Nentershausen, Borken und Hirschberg teil. 

Den Abschluss des Jahres feierten wir beim 

Abschlussgottesdienst des Bergmannsver-

eins Borken. Einige unserer Mitgliedsvereine 

nahmen auch an vorweihnachtlichen Berg-

paraden des Landesverbandes Sachsen teil. 

Uns machen diese Paraden sehr viel Freude 

und es ist uns eine Ehre, dort teilzunehmen.

Der Wintershaller Bergmannsverein feierte 

im Februar seine 20. Kirchschicht. Die Teil-

nehmer am Gottesdienst in der bis auf den 

letzten Platz gefüllten evangelischen Kirche 

von Heringen erlebten das Thema Beruf und 

Berufung. Nach dem Kirchgang trafen sich 

alle zu Klängen der Bergkapelle Wintershall 

beim Tzscherperfrühstück im Bürgerhaus. 

Der Wintershaller Bergmannsverein konnte 

Gastvereine aus Thüringen, Sachsen und 

Hessen begrüßen. Der Vorsitzende des Bei-

rates des Hessischen Landesverbandes, Herr 

Dieter Friedrich, wurde aus dem aktiven 

Dienst als Werksleiter des Werkes Neuhof der 

K+S Kali GmbH in den Ruhestand verab-

schiedet. Unser Geschäftsführer Bernd Stahl 

überbrachte für den HLV Dank und gute 

Wünsche für den Ruhestand. Die jährliche 

Bundesvorstandssitzung fand im erzgebir-

gischen Marienberg und die zweijährig statt-

fi ndende Bundesdelegiertenversammlung 

im Ortsteil Pobershau im April statt. Die bei-

den Versammlungen tagten dort, wo wir im 

September den 12. Deutschen Bergmanns-, 

Hütten- und Knappentag feiern werden. Die 

Sitzungen sollten auch Einstimmung auf 

diese Festtage sein. Der Landesvorsitzende 

Dieter Guderjahn als Mitglied des Vorstandes 

im Bundesverband, Geschäftsführer Bernd 

Stahl als Beisitzer, sowie die Kameraden 

Adolf Geis und Peter Tischer als Delegierte 

nahmen daran teil. Ende Mai feierte der Lan-

desverband NRW sein 50 jähriges Bestehen. 

Unser Geschäftsführer Bernd Stahl nahm für 

den HLV die Einladung wahr.

An dem Wochenende der NRW Feierlich-

keiten fand in Heringen ein festliches Berg-

konzert aus Anlass der 20- jährigen Wieder-

gründung und 110- jährigen Gründung des 

Bergmannsvereins Wintershall Heringen 

statt. Die Ausfahrt der Bergkapelle Thum ins 

Werratal wurde genutzt, um mit der Berg-

kapelle Wintershall und dem Liedermacher 

Pfarrer Dr. Torsten Waap das Konzert durch-

zuführen. Die Moderation der Veranstaltung 

hatte unsere Kameradin Birgit Werner, Mit-

glied im Wintershaller Vorstand, übernom-

men. Die Gäste waren von dem Auftritt der 

Musiker begeistert. Für die Teilnehmer der 

angereisten Kapelle Thum hatten die Win-

tershaller ein bergmännisch-touristisches 

Programm vorbereitet. Der HLV hat auch in 

diesem Jahr am Festzug zum Hessentag in 

Bensheim mit Fahnenabordnungen und der 

Bergkapelle Neuhof teilgenommen. Der HLV 

hat an allen bisherigen Hessentagsfestzügen 

teilgenommen. Der Hessische Landesver-

band hat seit der letzten Ausgabe der Gezähe-

kiste mehrere Ehrungen vorgenommen.

Anlässlich der Barbarafeier in Großalmerode 

wurde der Kamerad Rainer Göbel vom 

Knappenverein Hirschberg mit der Ehren-

nadel in Silber geehrt. Im Rahmen des Berg-

konzerts in Heringen wurden vom Berg-

mannsverein Wintershall die Kameraden 

Bernd Busch, Erwin Bommer, Hans-Jürgen 

Funke und Gerd Küchenmeister mit der Ehren-

nadel in Silber und die Kameraden Hans 

Beyer, Gerald Henkel, Bruno Patryas, Erich 

Wolf, Bernd Stahl und Dieter Guderjahn mit 

der Ehrennadel in Gold geehrt. Die Ehrungen 

der durch Terminüberschneidungen verhin-

derten Kameraden Dr. Rainer Gerling (Eh-

rennadel in Silber), Willi Baum und Heinrich 

Reinmüller (Ehrennadel in Gold) werden 

vom Vorstand des HLV nachgeholt.

Barbareifeier des Knappenverein Hirschberg 
Rainer Göbel li. wurde vom HLV geehrt

Bundesvorstand und Delegierte mit dem 
Oberbürgermeister Thomas Wittig bei der 
Bundesdelegiertenversammlung in Marien-
berg- Pobershau

20. Kirchschicht in Heringen

Ehrungen des HLV beim Bergkonzert in 
Heringen
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1. Allgemeines:
Zum Begriff Rohstoffe zählen anorgani-

sche Stoffe (Erze, Salze, viele Gesteine) und 

organische Stoffe (Kohle, Erdöl, Erdgas). 

Deutschland ist arm an reichen und reich 

an armen Lagerstätten.

Bergmännisch gewonnene Rohstoffe sind 

die Quelle und die erste Stufe aller Wert-

schöpfung im technischen Bereich.

Es gibt 4 Grundstoffi ndustrien, die jeweils 

am Anfang der Wertschöpfungslinien stehen:

 - Bergbau für die Technik

 - Landwirtschaft für die Ernährung

 - Fischerei ebenfalls für die Ernährung 

 - Holzwirtschaft für die Holztechnik

Alle anderen Industrien sind Weiterverar-

beitung, die ohne Grundstoffi ndustrie 

nicht möglich wäre.

Bergbau und Landwirtschaft sind von be-

sonderer Bedeutung, sie sind die beiden 

Schlüsselgrundstoffi ndustrien. Die beson-

dere Bedeutung des Bergbaus unterstreicht 

ein von der Bergbehörde herausgegebenes 

Buch mit dem Titel „Am Anfang steht der 

Bergbau“.

Der Bereich der Dienstleistungen nimmt 

einen immer größeren Raum ein, damit ist 

jedoch keine Wertschöpfung verbunden.

Bergbau stand in der Vergangenheit in 

hohem Ansehen, weil er Garant war für 

Wohlstand und Fortschritt. Heute dagegen 

leidet er unter zunehmend schlechtem 

Image, der Grund sind die mit ihm ver-

bundenen unvermeidlichen Eingriffe in 

Natur und Umwelt. Dies hat zur Folge, dass 

an den Hochschulen heute nicht mehr 

„Bergbau“ gelehrt wird, sondern modern 

studiert man nun „Rohstofftechnik“.

Auch in Zukunft kommt die Menschheit 

nicht ohne Bergbau aus. Hochentwickelte 

Logistik und Transporttechnik hat jedoch 

dazu geführt, dass dieser nicht unbedingt 

im Inland, sondern auch weit entfernt auf 

anderen Kontinenten stattfi nden kann. 

Dies ist immer dann der Fall, wenn dort 

Rohstoffe zu geringeren Kosten gewonnen 

werden können.

Deutschland hat zwar eine hoch entwickel-

te Bergbautechnologie, aber immer weni-

ger Bergbaubetriebe, wo diese auch einge-

setzt werden kann. Die Technik wird daher 

weltweit exportiert und eingesetzt. 

 

Für Metalle sind nicht nur natürliche Lager-

stätten eine Rohstoffquelle, sondern in 

vielen Fällen ist Sekundärmaterial 

(Schrott) ein ebenso wichtiger Einsatz-

stoff. Soweit bekannt, wird bei den Metal-

len auch diese wichtige Rohstoffart bezüg-

lich der Einsatzmenge angegeben.

2. Energierohstoffe
2.1 Steinkohle
Klassisches Bergbaugebiet ist das Ruhrge-

biet. Hier wird seit fast 200 Jahren indus-

triell Kohle gefördert. Zwischen Hamm 

und Aachen sowie Witten und Haltern ist 

die Lagerstätte zum größten Teil abgebaut, 

es sind nur noch Reste vorhanden. Die 

Lagerstätte setzt sich jedoch nach Norden 

fort unter dem Münsterland hindurch bis 

ungefähr zur Nordseeküste. Sie fällt aller-

dings nach Norden langsam ein und er-

reicht immer größere Teufen, sodass sie im 

überwiegenden Teil bergmännisch nicht 

mehr gewonnen werden kann. Eine Nut-

zung ist hier nur mit alternativer Technik 

möglich, z.B. durch Vergasung in Situ. Die 

bergmännisch gewinnbaren Vorräte am 

Nordrand des Ruhrreviers betragen noch 

mehrere 100 Mio. t, die Gesamtvorräte 

werden mit 83 Mrd. t angegeben. In Anbe-

tracht der Bestrebungen zur Energiewende 

und der Vermeidung von CO
2
 ist eine Nut-

zung eher unwahrscheinlich.

Gefürchtet sind die Bergbaufolgeland-

schaften im Steinkohlenrevier. Die Erdober-

fl äche im Ruhrgebiet liegt heute bis 18 m 

tiefer als vor dem Bergbau und damit un-

ter dem Grundwasserspiegel. Ohne pau-

senloses Pumpen immenser Wassermen-

gen würde das Ruhrgebiet volllaufen und 

einen riesigen See bilden. Hier ist nach 

dem Bergbau ein Aufgabe für alle Ewig-

keiten zurückgeblieben.

Gemäß Vereinbarung zwischen der Bun-

desregierung und der Ruhrkohle AG läuft 

der Steinkohlenbergbau an der Ruhr in 

2018 aus. Wegen zu hoher Produktionskos-

ten von ca. 180 €/t ist er gegenüber Import-

kohle zu einem Preis von ca. 93 €/t nicht 

wettbewerbsfähig. Im Jahr der höchsten 

Fördermenge, in 1956, wurden 151 Mio. t 

gefördert, im Jahr 2012 lag die Förderung 

bei 11 Mio. t.

Wenn auch die Steinkohle zur Stromerzeu-

gung nicht mehr genutzt werden soll, so ist 

sie zur Stahlerzeugung jedoch auch weiter-

hin nötig. Hier besteht auch in der Zukunft 

noch eine Chance für den deutschen Stein-

kohlenbergbau in Bezug auf die Kokspro-

duktion. Derzeit wird jedoch Koks auch 

aus importierter Kohle hergestellt.

Ein weiteres bedeutendes Steinkohlenre-

vier ist das Saarland. Die Förderung wurde 

hier jedoch bereits in 2011 vollständig ein-

gestellt. Andere Steinkohlenlagerstätten in 

Deutschland gibt es im Wiehengebirge, im 

Erzgebirge und in Oberbayern. Diese sind 

Rohstoffe, die Grundlage unserer Wirtschaft

Norbert Deisenroth, Heringen:
Rohstoffvorkommen und Rohstoffsituation in Deutschland
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jedoch so klein und unbedeutend, dass ein 

moderner Bergbau ausscheidet.

2.2 Braunkohle.
Wie die Steinkohle leidet auch die Braun-

kohle unter dem Fluch der CO
2
-Emissio-

nen. Trotzdem wird sie noch für einige 

Jahrzehnte unverzichtbar sein.

Bedeutende Lagerstätten mit Vorräten für 

theoretisch ca. 8 Jahrzehnte liegen in der 

Lausitz, in Mitteldeutschland südlich Leipzig, 

im Revier um Helmstedt und in der Kölner 

Bucht. In riesigen Tagebauen bis 400 m Tiefe 

wird die Kohle für die Stromerzeugung in 

Grundlastkraftwerken gefördert. 

Die in Hessen liegenden Braunkohlenla-

gerstätten haben keine Bedeutung mehr. 

Entweder sind die Vorkommen erschöpft 

oder die noch vorhandenen Lagerstätten 

sind von so geringer Ausdehnung bzw. 

schwieriger Geologie, dass eine wirtschaft-

liche Förderung nicht möglich ist.

Alle Kraftwerke sind heute mit Rauchgas-

reinigungsanlagen ausgerüstet, sie emittie-

ren somit keine Schadstoffe mehr. Unver-

meidbar ist jedoch CO
2
.

Hier laufen Versuche, dies in Untergrund-

speicher zu entsorgen. Das Problem ist 

hierbei, dass das CO
2
 durch Kälte und 

Druck verfl üssigt werden muß, und dies 

erfordert wiederum gewaltige Energie-

mengen. Die hohen Kosten dafür müsste 

der Strom tragen.

Ein Problem sind auch die Umsiedlungen 

von ganzen Dörfern, die den Tagebauen 

weichen müssen.

Die Fördermenge in 2012 betrug 185 Mio. t. 

Kraftwerke nahmen davon 174 Mio. t ab, für 

Briketts wurden 2 Mio. t eingesetzt und 

5 Mio. t wurden verkauft für Staubfeuer ungs-

anlagen. Die Vorräte betragen 36 Mrd. t.

2.3 Erdöl
Im Vergleich zum riesigen Gesamtver-

brauch (2012: 97 Mio.) hat das in Deutsch-

land geförderte Erdöl (2,62 Mio. t) nur ei-

nen sehr geringen Anteil. Die Versorgung 

mit heimischem Öl ist jedoch sicher und 

deshalb auch sinnvoll.

35 % der deutschen Erdölfördermengen 

kommen aus Niedersachsen, 53 % aus 

Schleswig-Holstein. Die beiden bedeu-

tendsten Erdölreviere sind das Emsland 

nahe der niederländischen Grenze sowie 

die Förderplattform Mittelplate (53 % der 

deutschen Förderung) im Wattenmeer der 

Nordsee. Hier wurden bis 2012 insgesamt 

292 Mio. t gefördert.

Die bekannten Vorräte in deutschen Lager-

stätten in Höhe von 32 Mio. t verteilen sich 

zu 58 % auf Schleswig-Holstein und zu 36 % 

auf Niedersachsen, der Rest auf weitere Re-

viere im Oberrheintal (Hessisches Ried 

und Landau / Pfalz) und im Alpenvorland. 

Erdöl fi ndet man oft an den Flanken der 

norddeutschen Salzstöcke, wo das fl üssig-

keitsdichte Salz als Erdölfalle fungiert. So 

sind z.B. die Erdölfördergebiete bei Nien-

hagen und Wietze neben einem Salzstock 

angesiedelt.

In jüngster Zeit sind mittels Explorations-

bohrungen durch ein kanadisches Unter-

nehmen bedeutende Ölfelder in Mecklen-

burg-Vorpommern (im Wahlkreis Merkel) 

und in Brandenburg in einer Tiefe zwi-

schen 2000 und 3000 m gefunden worden. 

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass im-

mer wieder neue Lagerstätten gefunden 

werden.

Die wirtschaftlich erfolgreiche Ausbeutung 

von Erdöllagerstätten hängt immer von 

2 Faktoren ab: wie aufwendig und teuer ist 

die Gewinnung und wie steht dazu der 

aktuelle Weltmarktpreis. 

2.4 Erdgas
Wie beim Öl reichen die Erdgaslagerstät-

ten in Deutschland bei weitem nicht für 

die Deckung des Bedarfs aus. Es müssen 

große Mengen importiert werden.

Der Verbrauch an Erdgas in 2012 betrug 

90 Mrd. m3, davon kamen 12 Mrd. m3 aus 

deutscher Förderung (= 13 %). Die Vor-

räte, die zu 94 % in Niedersachsen liegen, 

betragen 123 Mrd. m3. 

Eine große Lagerstätte war das Erdgasfeld 

Rheden, das inzwischen leergefördert ist. 

Das Feld wird heute als Erdgasspeicher 

genutzt, indem die Porenräume wieder mit 

importiertem Gas gefüllt werden. Rheden 

ist der größte Erdgasspeicher Deutsch-

lands, sein Inhalt kann Deutschland über 

einige Monate versorgen. 

Erdgas wird vor allem in Norddeutschland 

in folgenden Bereichen gefördert:

Zwischen Weser und Elbe

Im Emsland

In der Nordsee 300 km nordwestlich der 

Elbmündung (Wintershall)

Im Landkreis Rotenburg/Wümme

Im Kreis Nienburg/Weser

Im Landkreis Oldenburg

Im Münsterland sind Probebohrungen für 

ein neues Feld geplant.

Erdgasfelder in anderen Teilen Deutsch-

lands:  Bayerische Voralpen

Oberrheintal

Thüringer Becken

Sachsen-Anhalt

Große Mengen an Erdgas werden in bitu-

minösen Schieferschichten vermutet, die 
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in Deutschland große Verbreitung haben. 

Dessen Gewinnung ist jedoch umstritten, 

weil dafür ein Fracken des Schiefers erfor-

derlich ist. Es besteht die Befürchtung, 

dass dadurch das Grundwasser gefährdet 

wird.

Geschätzte Vorkommen in Schiefer : bis 

2,3 Bill. m3 ( ~ 25 Jahresverbräuche). Wei-

tere zusätzliche Vorkommen in Kohlefl özen: 

450 Mrd. m3.

2.5 Uran
Uranlagerstätten in erheblichem Umfang 

lagen im Erzgebirge und in Ostthüringen. 

Diese wurden von 1947 bis 1990 im Auf-

trag der Sowjetunion durch die DDR ausge-

beutet. Wegen der vergleichsweise geringen 

Wertstoffgehalte und erheblicher Risiken 

wurde nach der Wiedervereinigung der 

Abbau eingestellt. Seither werden im Rah-

men der Sanierung der Grube König-stein 

südlich von Dresden aus der Flutwasserab-

trennung pro Jahr 50 t Uran gewonnen. 

3. Salze
3.1 Kalisalz
Kalisalze sind heute der wichtigste Berg-

bauzweig in Deutschland. Abgebaut wird 

in 4 Bereichen: Werra, Fulda, Hannover 

und nördlich von Magdeburg. 6 Standorte 

fördern knapp 40 Mio. t Rohsalz pro Jahr. 

Damit steht Deutschland an 3. Stelle in der 

Weltförderung nach Kanada und Russland 

mit Weißrussland. Die deutschen Lager-

stätten haben einen entscheidenden Vor-

teil gegenüber den weltweiten auslän-

dischen Kalirevieren: Nur hier enthalten 

die Kalilager neben dem Kali einen 2. Wert-

stoff, den Kieserit. Dieser wird sowohl als 

Einzeldünger, hauptsächlich für Ölpalmen-

plantagen, verkauft, aber er dient vor allem 

als Einsatz in der Kalisulfatproduktion, ein 

hochwertiger Dünger für chloridempfi nd-

liche Pfl anzen wie Wein, Tabak, Gurken. 

Für Kaliumsulfat ist Deutschland Welt-

marktführer. Die bei dessen Herstellung 

als Nebenprodukt anfallende Magnesium-

lauge könnte zur Gewinnung von metal-

lischem Magnesium genutzt werden. Der-

zeit wird sie in erheblichen Mengen als 

Zusatz zum Streusalz zum Erreichen eines 

niedrigeren Taupunkts eingesetzt.

Die Lagerstätten in den heute in Förde-

rung stehenden Revieren haben noch eine 

Lebensdauer von 40 Jahren. Deutschland 

verfügt jedoch über weitere, noch nicht 

erschlossene Lagerstätten in Salzstöcken 

in Norddeutschland, wo nahezu 200 Salz-

stöcke bekannt sind. Nicht alle enthalten 

bauwürdige Kalilager, manche Salzstöcke 

liegen auch zu tief für einen Bergbau, je-

doch liegt hier noch ein gewisses Potenzial 

für die Zukunft.

Zur Zeit werden Untersuchungen durchge-

führt, ob die ehemaligen Kaliwerke Sieg-

fried-Giesen und Rossleben (früher DDR) 

wieder in Betrieb genommen werden können.

Das Kalimineral Carnallit wird in Deutsch-

land nur sehr eingeschränkt gewonnen. Es 

ist ein Doppelsalz, das zum Einen aus Kali-

salz und zum Anderen aus Magnesium-

chlorid besteht. Bei der Gewinnung des 

Kalisalzes fallen große Mengen an Magne-

siumchloridlauge an, die schwierig zu ent-

sorgen ist. Sie könnte jedoch zur Herstel-

lung von Magnesiummetall genutzt wer-

den. Das Problem sind hohe Frachtkosten 

der Lauge zu Elektrolyseanlagen, die nur 

dort wirtschaftlich arbeiten können, wo 

preiswerter Strom zur Verfügung steht. 

Viele nicht genutzte Carnallitlagerstätten 

in Deutschland stellen jedoch einen fast 

unerschöpfl ichen Grundstoff für die Her-

stellung von Magnesium dar.

3.2 Steinsalz
 Wenn schon ein Salzstock keine bauwür-

digen Kalilager enthält, dann steht in je-

dem Fall Steinsalz an. In den 200 Salzstö-

cken sind viele 100 Mrd. t Steinsalz enthal-

ten, ein solches Überangebot kann gar 

nicht genutzt werden. Hier leben wir im 

Überfl uß.

Heute wird Steinsalz gewonnen in 7 Berg-

werken in fester Form in einer Menge von 

6,4 Mio. t/Jahr. Abnehmer sind die Stras-

sendienste für Streusalz, die chemische 

Industrie und natürlich die Nahrungsmit-

telindustrie. Außerdem wird an diversen 

Standorten Sole gefördert, die entweder 

eingedampft wird zu Festsalz oder in einer 

chemischen Fabrik verarbeitet wird oder 

zu balneologischen Zwecken Verwendung 

fi ndet.

4. Metallerze
4.1 Eisenerz
Im 3. Reich war Deutschland in der Eisen-

erzförderung fast autark. Es gibt auch ge-

nügend Erzlagerstätten hier. Trotzdem 

wird heute in Deutschland nicht 1 Kilo 

Eisenerz aus heimischer Produktion ver-

hüttet. Grund sind die zu geringen Eisen-

gehalte im Roherz, die nur bei gut 30 % 

liegen. Die Stahlerzeugung basiert ausschließ-

lich auf Importerz, das ca. 65 % Eisenge-

halt aufweist. Je geringer der Eisengehalt, 

desto mehr Koks wird für den Schmelz-

prozess im Hochofen benötigt, weil das 

Nebengestein mitgeschmolzen werden 

muß, das dann die wertlose Schlacke er-

gibt. 

Große Eisenerzlagerstätten liegen im Salz-

gittergebiet. Diese bildeten im 3. Reich die 

wichtigste Erzgrundlage. Auch das mitten 

im Erzgebiet liegende Hüttenwerk Salzgit-

ter-Watenstedt verarbeitet heute nur Im-

porterz.
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Eine noch weitaus größere Erzlagerstätte 

liegt in der Gifhorner Mulde. Sie enthält 

einige Mrd. t Erz, allerdings z. T. in großer 

Teufe. Die Vorräte würden Deutschland 

über Jahrhunderte mit Erz versorgen kön-

nen. Der Nachteil sind aber auch hier nied-

rige Eisengehalte von nur etwa 30 %.

Andere Eisenerzlagerstätten in Deutsch-

land sind nur klein und unbedeutend. Im 

Dillgebiet wurde bis 1973 Roteisenstein 

gewonnen. Dieser war Rohstoffgrundlage 

für die Buderus`schen Stahlwerke in Wetz-

lar und den Hochofen in Oberscheld. Ins-

gesamt waren ca. 25 kleine und kleinste 

Gruben an der Versorgung beteiligt. 

Weitere Erzreviere lagen an der Lahn 

(Braun eisenstein) und im Siegerland (Spat-

eisenstein). Beide Reviere fördern nicht 

mehr, die noch vorhandenen Vorräte sind 

unbedeutend. Schließlich hat die Oberpfalz 

noch eine Eisenerzlagerstätte, die die Max-

hütte in Sulzbach-Rosenberg mit Erz ver-

sorgt hat. Auch diese Anlagen sind aus wirt-

schaftlichen Gründen stillgelegt.

In 2012 wurde Eisenerz in einer Menge 

von 39 Mio. t importiert. Daraus wurden 

ca. 24 Mio. t Roheisen erzeugt, das zu Stahl 

weiter verhüttet wurde. Eine wesentliche 

Rohstoffbasis war Stahlschrott, aus dem 

20 Mio. t Stahl erzeugt wurden. Die Basis 

der deutschen Stahlproduktion war somit 

zu 54 % Eisenerz und zu 46 % Schrott.

4.2. Nichteisenmetalle
4.2.1 Kupfer
Deutschland verfügt über große Kupfer-

erzlagerstätten in Form von Kupferschie-

fer. Zur Zeit werden diese jedoch nicht ge-

nutzt wegen nicht konkurrenzfähiger Pro-

duktionskosten. Noch ist Importkupfer 

preiswerter, da das Erz in Tagebauen, vor 

allem in Chile, bei zudem niedrigen Löh-

nen gewonnen werden kann. Der deutsche 

Kupferschiefer muß dagegen untertägig 

abgebaut werden. Dafür ist sein Kupferge-

halt um 1 % etwas höher als z.B. im welt-

größten Tagebau Chucicamata in Chile.

Kupferschieferlagerstätten liegen im Ri-

chelsdorfer Gebirge, am Südrand des 

Harzes und in der Lausitz. Um Richelsdorf 

wurde über mehrere Jahrhunderte Kupfer-

schiefer abgebaut. Die Bergwerke wurden 

in 1955 aus wirtschaftlichen Gründen still-

gelegt. Nur 10 % der Lagerstätte wurden 

bisher abgebaut, es stehen noch ca. 

500.000 t Kupfer zum Abbau zur Verfügung.

Am Südhang des Harzes um Sangerhausen 

endete der Bergbau nach der Wende. Auch 

dort stehen noch Vorräte zur Verfügung, 

allerdings wie im Richelsdorfer Gebirge 

auch in geringer Lagerstättenmächtigkeit 

von nur 50 bis 80 cm.

In der Lausitz ist die Lagerstättenmächtig-

keit erheblich größer und liegt bei 2,4 m. 

Derzeit fi nden dort Explorationsarbeiten 

statt. Bei einem Kupfergehalt von ca. 1 % 

ist dies eine lukrative Lagerstätte, die sicher 

in nicht allzu ferner Zukunft in Abbau 

kommen wird. 

Im Rahmen der Explorationsarbeiten wur-

den in der Lagerstätte 150 Mio. t Erz nach-

gewiesen. Dies enthält 1.5 Mio. t Kupfer 

und 3.200 t Silber.

Die Lagerstätte setzt sich in Polen nahe der 

Stadt Lubmin fort. Dort werden bereits 

heute jährlich 30 Mio. t Erz abgebaut.

Die Rohstoffbasis in Deutschland gründet 

sich auf 43 % eingesetzten Schrott und 

57 % Importe. Die Importe teilen sich auf 

in Cu-Erzkonzentrate mit 425.000 Cu-In-

halt und 786.000 t Rohkupfer.

4.2.2 Blei und Zink
Diese beiden Metalle werden gemeinsam 

betrachtet, da sie stets zusammen vorkom-

men.

Wichtigste Lagerstätte in Deutschland ist 

der Oberharz, wo über mehrere 100 Jahre 

Abbau betrieben wurde. Der Bergbau wur-

de Ende des vorigen Jahrhunderts einge-

stellt, weil die Vorräte bis auf Restbereiche 
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erschöpft waren. Sie sind keine Basis mehr 

für einen neuerlichen Bergbau.

Blei und Zink wurden über mehr als 1.000 

Jahre auch im Rammelsberg bei Goslar 

gewonnen. Zusätzlich enthielt diese Lager-

stätte auch Kupfer, Silber und Gold. Der 

Rammelsberg war die mit Abstand reichste 

Erzlagerstätte in Deutschland. Leider ist 

das Vorkommen restlos abgebaut und das 

Bergwerk wurde in den 80er Jahren des 

vorigen Jahrhunderts stillgelegt. Es ist 

heute Besucherbergwerk und Weltkultur-

erbe. 

In neuester Zeit führt eine dänische Firma 

in unmittelbarer Umgebung Untersu-

chungsbohrungen durch, um ein mögliche 

Fortsetzung der Rammelsberglagerstätte 

zu suchen. Wenn diese Bohrungen zum 

Erfolg führen sollten, dann wird dort so-

fort wieder ein Bergwerk entstehen und 

wir hätten in Deutschland wieder eine rei-

che Lagerstätte.

Die Bleiproduktion betrug in 2012 423.000 t. 

Für 70 % davon war Schrott die Rohstoff-

basis, der Rest wurde durch die Einfuhr 

von Erzkonzentraten mit 148.000 t Blei-

inhalt abgedeckt.

Bei Zink bildet Sekundärmaterial die Roh-

stoffbasis für 18 % des Gesamtzinkbedarfs. 

Für den Rest werden 325.000 t Zinkerz-

konzentrat sowie 430.000 t Rohmetall und 

Legierungen importiert.

4.2.3 Zinn
Zinnlagerstätten kommen in Deutschland 

ausschließlich im Erzgebirge vor. In Ehren-

friedersdorf und Altenberg wurde Zinn bis 

zur Wende in 1990 gefördert. Der schlechte 

technische Zustand der Gruben zwang 

dann zur Stilllegung. Weitere Vorräte stehen 

hier jedoch noch an. Eine neue Lagerstätte 

wurde inzwischen bei Pöhla entdeckt, die-

se enthält 40.000 t reines Zinn. Schon in 

2016 soll mit den Vorbereitungen zum Ab-

bau begonnen werden.

Erkundungsarbeiten laufen derzeit auch in 

zwei weiteren Zinnvorkommen in Geyer 

und Gottesberg. Gottesberg im Vogtland 

ist die Lagerstätte mit den höchsten Zinn-

vorräten in Deutschland, diese werden mit 

110.000 t angegeben und sind durch eine 

Vielzahl von Explorationsbohrungen belegt. 

Die Lagerstätte Geyer wurde bereits in der 

DDR-Zeit mit 124 Bohrungen untersucht. 

Für Geyer und Gottesberg hat die Deutsche 

Rohstoff AG vom Oberbergamt Freiberg 

bereits in 2007 die Aufsuchungserlaubnis 

erhalten.

In Sadisdorf im Osterzgebirge ( nahe Alten-

berg) wurde erst im Jahr 2013 vom Säch-

sischen Oberbergamt ein Lizenzgebiet 

zugesprochen, dort befi ndet sich eine 

Zinnlagerstätte mit mindestens 40.000 t 

reinem Zinninhalt.

Zinn wird zur Zeit ausschließlich impor-

tiert in einer Menge von 19.000 t pro Jahr.

4.2.4 Aluminium
Obwohl Aluminium eines der häufi gsten 

Elemente in der Erdkruste ist (Anteil 

7,3 %), gibt es keine gewinnbaren Lager-

stätten in Deutschland. Der Grund ist die 

äußerst schwierige Abtrennung aus den 

Al-haltigen Mineralen. Mit vertretbarem 

Aufwand ist Aluminium nur aus dem Mine-

ral Bauxit zu gewinnen, der in Deutsch-

land nicht vorkommt. Importiert werden 

2.8 Mio. t Bauxit pro Jahr und 680.000 t 

Al-Oxyd, dazu 2 Mio. t Aluminiummetall. 

Wichtigste Rohstoffbasis ist Schrott, der 

für 65 % der Al-Produktion steht.

4.2.5 Magnesium
Magnesium ist ein Leichtmetall mit noch 

geringerer Dichte als Aluminium 

(Al 2,7 g/cm3, Mg 1,74 g/cm3).

Im 3. Reich wurde es bis 1945 aus dem 

Magnesiumchloridgehalt der Kalilager-

stätten durch Elektrolyse hergestellt.

Wegen des hohen Strombedarfs ist das 

Verfahren derzeit unwirtschaftlich. Vom 

Kaliwerk Salzdetfurth wurde MgCl
2
-Lauge 

nach Norwegen geliefert, weil dort güns-

tige Stromkosten die Metallgewinnung 

ermöglichen. Der weite Transportweg für 

die Lauge bedeutete aber auch hier Un-

wirtschaftlichkeit.

Die carnallitischen Kalilagerstätten der 

deutschen Kaliwerke bergen bei günstige-

ren Ausgangsbedingungen (niedriger 

Strompreis) jedoch einen fast unbegrenz-

ten Vorrat an Magnesium, das derzeit 

hauptsächlich aus China importiert wird. 

4.3  Stahlveredelungsmetalle: 
Chrom, Mangan, Molybdän, 
Nickel, Vanadium, Wolfram

In Deutschland gibt es keine Lagerstätten 

dieser Metalle, sie müssen ausnahmslos 

importiert werden. Für alle gilt, dass sie 

auch aus dem Recycling von Schrott wie-

dergewonnen werden, was eine gewisse 

Rohstoffbasis darstellt.

Wolfram ist für den Bergbau von besonde-

rer Bedeutung: die Hartmetallplatten an 

Bohrschneiden und Meißeln bestehen aus 

Wolframcarbid („Widia“ = wie Diamant)

4.4  Edelmetalle: Gold, Silber, 
Platin, Palladium

Seit das Bergwerk Rammelsberg in Goslar 

geschlossen wurde, hat Deutschland keine 

Goldgewinnung mehr, es fällt nur noch als 

Beiprodukt in Kupferhütten an. Eine wei-

tere Gewinnung erfolgt aus dem Recycling 

von Schrott. Aus einer Sand- und Kiesbag-

gerei im Rhein bei Karlsruhe werden ge-

ringe Mengen Gold aus dem Sediment ge-

wonnen.
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Silber aus heimischer Lagerstätte wird 

nach Schließung des Bergwerks Bad 

Grund nicht mehr gewonnen, es fällt nur 

noch als Beiprodukt in Kupferhütten in 

einer Menge von 1.500 t pro Jahr an an. In 

2012 wurden außerdem 1.260 t metalli-

sches Silber importiert.

Platin wird hauptsächlich für Katalysato-

ren benötigt. Es muß vollständig importiert 

werden, in 2012: 27 t. Heimische Rohstoff-

basis sind Katalysatoren- und Elektro-

schrott, die 45 % des Bedarfs liefern. 

4.5  Weitere wichtige Metalle 
für Hightech-Produkte

4.5.1 Lithium, Titan, Oecksilber
Lagerstätten mit Lithium (Batterien mit 

hoher Energiedichte), Titan (Flugzeuge) 

und Quecksilber gibt es in Deutschland 

nicht. Diese Metalle müssen ausnahmslos 

importiert werden.

4.5.2 Seltene Erden
Der Name ist missverständlich. Die Selte nen 

Erden sind gar nicht so selten. So kommt 

z.B. Cer in der Erdkruste häufi ger vor als 

Blei oder Arsen. Der Name rührt daher, 

dass sie in der Erdkruste weit verbreitet, 

aber wenig konzentriert vorkommen. Sie 

sind an sehr viele und weit verstreut liegen de 

andere Minerale gebunden. Ihre Trennung 

ist extrem aufwendig, da die chemischen 

Eigenschaften sehr ähnlich sind.

Da in China die Löhne niedrig liegen, ist 

der hohe Arbeitsaufwand verkraftbar. Da-

her ist China heute mit großem Abstand 

der größte Produzent der Seltenen Erden. 

Der Grund ist demgemäß nicht das allei-

nige Vorkommen in China, denn Seltene 

Erden kommen weltweit fast überall vor. 

Auch in den USA gibt es eine große Lager-

stätte, die Anfang dieses Jahrhunderts aus 

Umweltgründen geschlossen wurde. Wegen 

der derzeitigen Verknappung ist sie in 

2012 wieder in Betrieb genommen wor-

den. Weitere große und reiche Lagerstätten 

liegen in Grönland, Australien, Indien und 

Südafrika. Diese müssen jedoch alle erst 

erschlossen werden.

Seltene Erden (insgesamt 17 Elemente) 

sind in der heutigen Technik unverzicht-

bar, sie bestimmen unsere Zukunft. Sie 

werden in Handys, Fernsehern, E-Autos, 

Windkraftanlagen, Dauermagneten und in 

vielen Bereichen der Elektrotechnik benö-

tigt. In einer großen Windkraftanlage sind 

800 bis 1.000 kg Seltene Erden verbaut, in 

einem Elektroauto 20 kg.

Einige wichtige Seltene Erden Metalle: Cer, 

Tantal, Yttrium, Lanthan, Neodym, Indium, 

Iridium, Thulium, Dysprosium.

Auch in Deutschland, vor allem im Erzge-

birge, fi ndet man Seltene Erden. Die Lager-

stätte Storkwitz ist die reichste deutsche 

Lagerstätte, sie wird zur Zeit entwickelt. 

Die Gewinnung, Förderung und die Aufbe-

reitung zu Konzentraten Seltener Erden ist 

wegen des hohen Lohnniveaus jedoch 

noch zu teuer. 

In der Zukunft haben Manganknollen (In 

der Tiefsee auf dem Meeresboden) ein 

hohes Potenzial für die Gewinnung Selte-

ner Erden. In ihnen werden Mio. t Seltener 

Erden vermutet.

5. Sonstige Minerale
5.1 Schwerspat und Flussspat
In Osthessen liegen Schwerspatvorkommen 

im Richelsdorfer Gebirge nahe Nenters-

hausen. Hier wurde in der Vergangenheit 

auch bereits über längere Zeit Bergbau 

betrieben. Vorräte sind aber noch in abbau-

würdiger Menge vorhanden.

Fluß- und Schwerspat gibt es auch im 

Schwarzwald, wo der Abbau in der Grube 

Wolfsberg erfolgt.

Im Thüringer Wald bei Trusetal befi ndet 

sich eine Lagerstätte, in der 350.000 t 

Schwerspat nachgewiesen worden sind. In 

Südthüringen in der Nähe von Ilmenau 

liegt eine Ganglagerstätte, die 4 Mio. t Erz 

enthält, der Abbau wird derzeit vorbereitet.

Bei Oberwiesental im mittleren Erzgebirge 

ist seit 2010 ein neues Bergwerk auf Fluss-

spat in Betrieb gegangen. In Pöhla im 

Westerzgebirge steht ebenfalls Schwerspat 

in abbauwürdiger Menge an.

Wegen nicht konkurrenzfähiger Förderkos-

ten aus den inländischen Lagerstätten 

werden zur Zeit diese Minerale zu einem 

erheblichen Anteil importiert.

5.2 Kaolin und Feldspat
Das größte Kaolinvorkommen in Deutsch-

land liegt bei Hirschau in der Oberpfalz. 

Dort stehen Vorräte für mehrere Jahrzehnte 

an. Eine weitere bedeutende Lagerstätte 

wird im Saalekreis gewonnen. In der Nähe 

von Meißen wird Kaolin für die weltbe-

kannte Meißener Porzellanmanufaktur ge-

wonnen. Weiterhin wird Kaolin im Saar-

land, in Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-

Westfalen und Sachsen-Anhalt abge baut.

Deutschland ist der drittgrößte Kaolinpro-

duzent der Welt. In 2012 wurden 4,4 Mio. t 

produziert.

Parallel zu Kaolin wird in Hirschau auch 

Feldspat abgebaut (Kaolin ist ein Verwitte-

rungsprodukt von Feldspat). Weitere Lager-

stätten liegen im Saarland, Rheinland-

Pfalz und Thüringen. Die Produktion be-

trägt 350.000 t pro Jahr.

5.3 Bentonit 
Bentonit wird vor allem für Bohrspülun-

gen zur Erhöhung der Dichte (besseres 

Tragverhalten für das Bohrklein) benötigt. 

In Hessen und Bayern wurden in 2012 

366.000 t gewonnen.



11

6.  Rohstoffe für Bauwirtschaft 
und Umweltmaßnahmen

6.1 Gips
Gipslagerstätten befi nden sich vor allem in 

Franken, wo sich die Fa. Knauf als Herstel-

ler von Gipsprodukten etabliert hat und 

weltweiten Ruf als Gipsprodukte-Spezialist 

erlangt hat. Sie gewinnt dort in mehreren 

Gruben dies Mineral. 

Große Gipsvorkommen liegen am Südrand 

des Harzes bei Osterode, die auch in Abbau 

stehen. Gipslagerstätten sind in überrei-

chem Maße vorhanden.

Rohstoffquelle für Gipsprodukte sind zu-

nehmend auch die Rauchgasentschwefe-

lungsanlagen in Kraftwerken, wo das bei 

der Verbrennung von Kohle entstehende 

Schwefeldioxyd an zugegebenem Kalk gebun-

den wird, wobei dieser in Gips umgewan-

delt wird. In 2012 wurden 7 Mio. t Gips aus 

Rauchgasreinigungsanlagen gewonnen, 

aus Lagerstätten wurden 2 Mio. t gefördert.

6.2 Tone und Lehme
Diese beiden Stoffe werden hauptsächlich 

für die Herstellung von Ziegeln benötigt, 

bestimmte Spezialtone auch für feuerfeste 

und keramische Produkte. 

Lagerstätten liegen in ausreichender Zahl 

in fast allen Bundesländern. Die Gewin-

nung betrug in 2012 6.6 Mio. t. 

6.3 Kiese und Sande
Kiese und Sande sind in Deutschland na-

hezu fl ächendeckend in ausreichender 

Menge vorhanden. Es besteht auch in Zu-

kunft kein Mangel daran. Nur in Regionen 

Norddeutschlands, wo Marschland vor-

herrscht, können solche Baustoffe nicht 

gewonnen werden. Diese Bereiche können 

aber aus anderen Gebieten mitversorgt 

werden, allerdings zu erhöhten Transport-

kosten. 

6.4  Bruchsteine, Werksteine und 
Schotter

In Alpennähe und in den Mittelgebirgen 

von Süddeutschland bis zum Wiehenge-

birge stehen Sediment- oder Eruptivge-

steine in überreichem Maße an. Nur in der 

norddeutschen Tiefebene können solche 

Gesteine nicht gewonnen werden, die Ver-

sorgung erfolgt aus den Mittelgebirgsregio-

nen , allerdings auch hier zu höheren 

Transportkosten.

6.5 Kalkstein 
Kalkstein wird in großen Mengen benötigt für 

die Zementherstellung, zum Einsatz in 

Rauchgasentschwefelungsanlagen, als Zu-

schlagstoff in Hochöfen und zu Düngezwe-

cken.

Das Sedimentgestein Kalk kommt in nahe-

zu allen Abschnitten der Erdgeschichte vor. 

Er kann als biogenes Sediment (z.B. Mu-

schelkalk) oder chemisches Sediment (z.B. 

Zechsteinkalk) vorkommen. Entsprechend 

dieser Vielfalt ist Kalk eines der am häu-

fi gsten vorkommenden Gesteine in 

Deu tschland und damit in allen Regionen 

vorhanden und nachhaltig gewinnbar, die 

Versorgung ist auf Jahrtausende gesichert.

Große Kalkbrüche sind z.B. Wülfrath, Win-

terberg im Harz, Rüdersdorf in Branden-

burg und die Brüche der Heidelberger 

 Zementindustrie.

Die Gesamtabbaumenge für alle Einsatz-

zwecke betrug in 2012 65 Mio.  t.

7. Graphit
Deutschlands einziges Graphitbergwerk 

liegt in der Nähe von Passau im Baye-

rischen Wald. Dort wurde die Förderung 

vor einigen Jahren eingestellt, da die Pro-

duktionskosten gegenüber Importen zu 

hoch lagen. Nach Preissteigerungen auf 

dem Weltmarkt wurde die Grube in 2012 

wieder in Betrieb genommen und förderte 

109 t Graphit. Vorräte sind noch in ausrei-

chender Menge vorhanden.

8. Bundesland Sachsen
Auf den mit Abstand vielfältigsten Boden-

schätzen in Deutschland sitzt Sachsen. 

Fast 140 Lagerstätten sind dort bekannt. 

Diese bieten fast alles, was in Zeiten ver-

siegender Rohstoffquellen, verstärkter 

Nachfrage und enorm gestiegener Preise 

gut und teuer geworden ist: Zinn, Zink, 

Wolfram, Molybdän, Lithium, Kupfer, Sel-

tene Erden, Fluß- und Schwerspat, Gold 

und Silber. Dazu kommt Uran, das aller-

dings heute nach Ausstieg aus der Kern-

kraft nicht mehr benötigt wird.

9. Erdwärme
Der einzige Rohstoff, der unbeschränkt 

zur Verfügung steht, ist die Erdwärme. Wie 

mit Kohle ist auch mit ihr Energie zu ge-

winnen. 

99 % der Erdmasse sind über 1.000 °C 

heiß. Von dem 1 % Rest sind wiederum 

99 % über 100 °C heiß. Auf dem winzigen 

verbleibenden Teil, also 0.01 % der Erd-

masse, der eine Temperatur von unter 

100 °C hat, leben wir und nutzen dessen 

Wärme insbesondere für Heizzwecke. Nur 

in seltenen Fällen wird auch Erdwärme 

aus Bereichen größer 100 °C genutzt, dafür 

sind Bohrungen von mehr als 3.000 m er-

forderlich, die natürlich sehr teuer sind. 

Ein Beispiel für eine solche Nutzung ist die 

Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe in Hannover, die mit Hilfe der 

Erdwärme aus einer Tiefbohrung von ca. 

3.000 m ihr gesamtes Hochhaus und Ne-

bengebäude heizt und im Sommer kühlt.
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10. Wasser
Wasser ist der wichtigste Rohstoff, dies 

wird bei einer Betrachtung der Rohstoff-

verfügbarkeit meist vergessen. Wasser be-

nötigt sowohl die Wertschöpfungsindustrie 

wie auch der Bereich der Dienstleistungen. 

Es ist gleichzeitig das wichtigste Nahrungs-

mittel. 

Auf Grund der geographischen Lage 

Deutschlands in einem Breitengradbereich 

der gemäßigten Klimazone haben wir bei 

einer Niederschlagsmenge von ca. 70 cm 

pro Jahr an diesem so bedeutenden Roh-

stoff keinen Mangel. Wasser ist darüber 

hinaus der einzige Rohstoff, der stets er-

neuert wird und damit auch in Zukunft 

permanent zur Verfügung stehen wird.

11. Zusammenfassung
In Deutschland steht eine Fülle von Roh-

stoffen zur Verfügung. Sie sind aber nur 

nutzbar, wenn sie auch wirtschaftlich ge-

wonnen werden können. Wie eingangs 

bereits vorweggenommen, ist Deutschland 

arm an reichen, aber reich an armen La-

gerstätten. Dass eine nicht unerhebliche 

Menge eingeführt wird, hat rein ökono-

mische Gründe.

74 % der in Deutschland benötigten Bo-

denschätze stammen aus heimischen Vor-

kommen. Für unsere heimischen Roh-

stoffe spricht vor allem die Versorgungssi-

cherheit.

Verwendete Literatur: 
-  BGR Hannover: Deutschland – Rohstoffsituation 

2012
 - Süddeutsche Zeitung vom 15.7.2013
 -  Zeitschrift „bergbau“ des RDB, diverse Hefte
 -  Promotion Dr. Ernst Messer: Kupferschiefer, San-

derz und Kobaltrücken im Richelsdorfer Gebirge

Die Bundesanstalt für Geo-
wissenschaften und Rohstoffe 
(BGR), eine Obere Fachbe-
hörde der Bundesrepublik 
Deutschland
Die „Bundesanstalt für Geowissenschaften 

und Rohstoffe“ (BGR) ist die zentrale geo-

wissenschaftliche Beratungseinrichtung 

der Bundesregierung und hat den Status 

einer Bundesoberbehörde. Sie gehört zum 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Energie und hat ihren 

Sitz in Hannover. Zur BGR gehört eine Au-

ßenstelle in Berlin, um engen Kontakt mit 

der Bundesregierung pfl egen zu können. 

Weiterhin ist in ihrem Dienstbereich die 

Deutsche Rohstoffagentur angesiedelt, die 

ihren Sitz in Berlin-Spandau hat.

Als geowissenschaftliches Kompetenzzen-

trum berät und informiert die BGR die 

Bundesregierung in allen geowissenschaft-

lichen und rohstoffwirtschaftlichen Fragen, 

und sie übernimmt auch gesetzlich festge-

legte Aufgaben. Ihre Arbeit dient einer 

ökonomisch und ökologisch vertretbaren 

Nutzung und Sicherung natürlicher Res-

sourcen und somit der Daseinsvorsorge. 

Die BGR nimmt als nationaler geologi-

scher Dienst von Deutschland zugleich 

zahlreiche internationale Aufgaben wahr. 

Als Bundesoberbehörde ist sie Bestandteil 

der wissenschaftlich-technischen Infra-

struktur Deutschlands. Mit der Deutschen 

Rohstoffagentur berät sie die deutsche 

Wirtschaft in Fragen der Verfügbarkeit 

und nachhaltigen Nutzung von Rohstoffen 

sowie zu aktuellen Marktentwicklungen 

auf diesem Gebiet.

Der wissenschaftliche Bereich der BGR 

gliedert sich in 4 Abteilungen:

- Abteilung 1:  Energierohstoffe und Mine-

ralische Rohstoffe

- Abteilung 2:  Grundwasser und Boden

- Abteilung 3:  Unterirdischer Speicher- 

und Wirtschaftsraum

- Abteilung 4:  Geowissenschaftliche Infor-

mationen, Internationale 

Zusammenarbeit

In diesem Rahmen ist es nicht möglich, 

eine vollständige Darstellung aller Arbeits-

gebiete der BGR zu geben, daher soll hier 

eine Auswahl genügen.

Energierohstoffe 
Zu den Energierohstoffen zählen die fossi-

len Energieträger Erdöl, Erdgas und Kohle 

sowie die Kernbrennstoffe. Sie sind von 

grundlegender Bedeutung für das Funktio-

nieren der Wirtschaft und den Erhalt un-

seres Lebensstandards. Durch Forschun-

gen und Analysen leistet die BGR einen 

Beitrag zur Sicherung der Versorgung 

Deutschlands. Zur Zeit untersucht sie das 

Potenzial an Schiefergas und Schieferöl in 

Deutschland.

Norbert Deisenroth, Heringen:
BGR Hannover, ein Kurzportrait



13

Mineralische Rohstoffe
Deutschland ist einer der größten Rohstoff-

verbraucher weltweit. Die Deutsche Roh-

stoffagentur ist die zentrale Informations- 

und Beratungsstelle für die deutsche Indus-

trie. Im Bereich Bergbau und Nachhaltig-

keit wird die Bergbausituation weltweit 

analysiert. In der Rohstoffforschung wer-

den Untersuchungen und Potenzialbewer-

tungen durchgeführt.

Marine Rohstoffforschung
Die BGR führt Untersuchungen an Konti-

nentalrändern und in Schelfbereichen 

durch, an denen häufi g Erdöl- und Erdgas-

lagerstätten zu fi nden sind. In Tiefseebe-

reichen erstrecken sich die Forschungen 

auf Manganknollen und Gebiete, in denen 

„Schwarze Raucher“ vorkommen, aus 

 denen metallhaltige Lösungen austreten, 

die Metalllagerstätten bilden. Für diese 

Arbeiten werden Forschungsschiffe 

gechartert. Zur Erkundung des Meeresbo-

dens entwickelt die BGR entsprechende 

Geräte.

Geothermie
Die Geothermie trägt bisher nur in gerin-

gem Umfang zur Energieversorgung bei, 

sie hat jedoch für die Zukunft ein großes 

Potenzial. Die BGR hat auf eigenem 

Grundstück in Hannover eine fast 4.000 m 

tiefe Geothermiebohrung niedergebracht, 

mit der der gesamte Gebäudekomplex be-

heizt werden soll. Sie steht auch für For-

schungszwecke zur Verfügung.

Erdbeben 
Die Erdbebenüberwachung und –auswer-

tung liegt in Deutschland zentral bei der 

BGR. Sie erstellt Prognosen zur Erdbeben-

gefährdung und führt die Erdbebenstati-

stik. Sie überwacht Landabsenkungen als 

Folge von Erdbeben.

Endlagerung radioaktiver Abfälle
Ein seit 60 Jahren ungelöstes Problem ist 

die Endlagerung radioaktiver Abfälle. Dass 

eine Lösung noch immer nicht gefunden 

ist, liegt jedoch nicht an der Bundesober-

behörde BGR, sondern an der mangelnden 

Entschlusskraft auf der politischen Ebene. 

Die BGR betreibt die Endlagerforschung 

und beurteilt mögliche Endlagerstandorte 

nach geologischen Kriterien. Weiterhin 

stellt sie Untersuchungen zur Langzeitsi-

cherheit eines Standortes an.

Boden und Grundwasser
Der Boden als ackerbauliches Ertrags poten-

zial ist von grundlegender Bedeutung für 

die Landwirtschaft und damit für die Er-

nährung. Arbeitsbereiche sind hier die 

Wechselwirkung Boden / Wasser sowie 

Bodenerosion und Stoffeigenschaften. 

Beim Grundwasser sind Beschaffenheit 

und Schutz sowie die Erkundung von Vor-

kommen die Tätigkeitsfelder.

CO2 - Speicherung 
Beim Einsatz von Kohle zur Energiegewin-

nung in Kraftwerken entstehen hohe CO
2
– 

Emissionen, die in die Atmosphäre gelan-

gen. Um diese Menge zu reduzieren, unter-

sucht die BGR Speichermöglichkeiten im 

Untergrund in geeigneten Gesteinsschichten. 

Umweltauswirkungen einer solchen Tech-

nik werden ermittelt.

Polarforschung
Die BGR blickt auf 30 Jahre Polarforschung 

zurück. In diesem Zeitraum wurden 14 

marine geophysikalische Expeditionen 

und 27 geowissenschaftliche Landexpedi-

tionen durchgeführt.

Internationale Zusammenarbeit
Die BGR kooperiert mit Partnern in der 

gesamten Welt auf dem Geosektor. Mit 

dem Bundesministerium für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit begleitet sie in Ent-

wicklungsländern Projekte auf dem Geo-

sektor. Sie ist Ansprechpartner der Bundes-

regierung bei der Überwachung des Ver-

bots von Atomwaffentests.Hauptgebäude der BGR Hannover
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Norbert Deisenroth, Heringen:
Der Vulkanismus und das Problem 
der Kohlensäure in der Kalilagerstätte der Werra 

1.  Besonderheiten der Werra-
Fulda-Lagerstätte

Zwei Besonderheiten zeichnen die Werra-

Fulda-Kalilagerstätte aus:

- neben Kalisalz enthält sie auch das 

Mineral Kieserit

- sie ist durch Vulkanismus beeinfl usst 

worden

1.1 Kieseritgehalt
Nur die deutschen Kalilagerstätten enthal-

ten neben dem Mineral Kaliumchlorid 

(KCl) auch Kieserit (MgSO
4
 x H

2
O). In al-

len anderen Kalirevieren weltweit ist dies 

nicht der Fall. Daher können dort auch nur 

Kaliumchlorid – haltige Düngemittel her-

gestellt werden. Die deutschen Kalilager-

stätten ermöglichen dagegen durch Um-

setzung der beiden Minerale auch die Her-

stellung von Kaliumsulfat, das für die 

Düngung von chloridempfi ndlichen Pfl an-

zen (z.B. Tabak, Wein) Verwendung fi ndet: 

2 KCl + MgSO
4
 > K

2
SO

4
 + MgCl

2

Das bei diesem Prozess anfallende MgCl
2
 

wird zu einem erheblichen Anteil an die 

Strassenbauverwaltungen geliefert, die es 

zur besseren Auftauwirkung dem Streusalz 

beim Winterdienst zugeben.

Neben dem Verfahren der Kaliumsulfat-

herstellung wird Kieserit auch als Einzel-

dünger eingesetzt, so beispielsweise in Öl-

baumplantagen.

Das Vorkommen von Kieserit ist ein gro ßer 

Wettbewerbsvorteil der deutschen Kaliin-

dustrie, weil dadurch eine Reihe hochwer-

tiger und erlösstärkerer Düngemittel her-

gestellt werden kann. Wenn auch die aus-

ländischen Lagerstätten einen höheren 

Kaliwertstoffgehalt aufweisen, so wird die-

ser Vorteil durch das zusätzliche Mineral 

Kieserit in den heimischen Lagerstätten 

weitgehend ausgeglichen.

1.2 Vulkanismus
Die weitere eingangs erwähnte Besonder-

heit deutscher Kalilagerstätten ist auf das 

Kalirevier an Fulda und Werra beschränkt. 

Diese Lagerstätte ist vor 10 bis 20 Mio. Jah-

ren im Erdzeitalter des Tertiärs vom Rhön-

vulkanismus beeinfl usst worden, was zur 

Imprägnation des Salzes mit Kohlensäure-

gas (CO
2
) geführt hat. Diese Vorkommen 

von CO
2
 stellen eine erhebliche Gefähr-

dung für den Bergbau dar, was besonders 

durch den CO
2
 – Ausbruch in der Grube 

Unterbreizbach am 1. Oktober 2013 deut-

lich geworden ist. 

2. Arten des Vulkanismus
Auf der Erde gibt es ca. 600 tätige Vulkane. 

Verschiedentlich werden auch 1.600 Vulka-

ne angegeben, wobei die Diskrepanz zwi-

schen den beiden Zahlen leicht erklärbar 

ist: wenn nur diejenigen Vulkane berück-

sichtigt werden, die in vergleichsweise 

kurzen Zeitabständen ausbrechen, so erge-

ben sich etwa 600 Feuerberge. Werden je-

doch auch diejenigen berücksichtigt, die 

bereits über Tausende von Jahren ruhen, 

trotzdem aber wieder aktiv werden kön-

nen, also nicht endgültig erloschen sind, so 

errechnet sich die höhere Anzahl von 

1.600 Vulkanen. Nicht berücksichtigt sind 

bei beiden Angaben die Unterwasservul-

kane, die in den Ozeanen unter der Wasser-

oberfl äche liegen. 

Der Vulkanismus auf der Erde hat ver-

schiedene Ursachen. Er tritt auf in nach-

stehenden geologischen Bereichen:

- an Subduktionszonen 

- an mittelozeanischen Rücken

- über hot spots

- an Grabenbrüchen

- als Flut- oder Trappbasalte

Zu einem Vulkan gehört im Normalfall 

eine Magmakammer in mehreren km Tiefe, 

in der sich Magma und Gase sammeln bis 

sie einen solchen Druck aufgebaut haben, 

der einen Ausbruch verursacht. Magma 

wird die glutfl üssige Schmelze genannt, 

solange sie sich unter der Tagesoberfl äche 

befi ndet. Erst wenn die Schmelze an der 

Erdoberfl äche austritt, wird sie als Lava 

bezeichnet.

2.1  Vulkanismus an 
Subduktionszonen

Die Erdoberfl äche ist unterteilt in 13 Lithos-

phärenplatten (Abb. 1), die ca. 100 km dick 

sind und aus festem Gestein bestehen. Die-

ses Gesteinspaket schwimmt auf dem da-

1. Lithosphärenplatten der Erde (Bild aus Gezähekiste Heft 7, Seite 17)

Besonderheiten der Kalilagerstätte an der Werra
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runter liegenden zähfl üssigen Material des 

Erdmantels, das durch Konvektionswir-

kung im Erdmantel aufsteigt, unter den 

festen Lithosphärenplatten nach der Seite 

abgelenkt wird und nach Abkühlung an 

anderen Bereichen wieder in den Mantel 

absinkt. Die darauf schwimmenden Litho-

sphärenplatten werden von diesem Bewe-

gungsvorgang mitgezogen und bewegen 

sich so zwischen 2 und max. 25 cm pro Jahr.

Dabei kollidieren sie an Trennstellen zur 

benachbarten Platte mit dieser und die 

schwerere Platte muß nach unten auswei-

chen, sie wandert in den Erdmantel zurück 

(dieser Bereich wird Subduktionszone ge-

nannt) und wird dort aufgeschmolzen. Ein 

Teil des dabei entstehenden fl üssigen Ge-

steins steigt als Magma auf und bildet in 

einer Entfernung von wenigen hundert km 

von der Subduktionszone entfernt eine Vul-

kankette. Beispiele für Subduktionszonen 

(Abb. 2) mit zugehöriger Vulkankette sind: 

Westküste von Südamerika, die Kette der 

Aleuteninseln im Nordpazifi k, Kamtschat-

ka, die Philippinen, Indonesien mit Sumatra 

und Java sowie die karibischen Inseln.

2.2 Mittelozeanische Rücken 
Wenn an den Subduktionszonen Litho-

sphärenplatten abtauchen und damit ver-

nichtet werden, müssen sie an anderer 

Stelle neu entstehen. Das erfolgt an den 

mittelozeanischen Rücken, die alle 3 Welt-

meere auf einer Gesamtlänge von 60.000 

km durchziehen. Die mittelozeanischen 

Rücken sind Spalten, in denen Magma aus 

dem Erdmantel aufsteigt (Abb. 3), auf dem 

Meeresboden abkühlt und festen Basalt 

bildet. An die sich von der Spalte wegbe-

wegenden Lithosphärenplatten wird somit 

stets neues Gestein angefügt. Hier entste-

hen somit die Lithosphärenplatten neu, an 

den Subduktionszonen werden sie ver-

nichtet.

2.3 Hot Spots 
Über aufsteigenden Konvektionsströmen 

im Erdmantel entstehen manchmal so ge-

nannte „hot spots“. Dabei wird abseits von 

Plattengrenzen ein Loch in die Lithosphä-

renplatte gebrannt, durch das Magma an 

die Erdoberfl äche ausströmen kann. Der 

bekannteste hot spot sind die Hawaii-In-

seln, weitere Beispiele sind die Kanarischen 

Inseln und der Yellowstonepark in den 

USA. Auch die Eifel ist ein hot spot.

2.4 Grabenbrüche
An Dehnungsbereichen der Erdkruste ent-

stehen Grabenbrüche. Dabei sinkt ein 

schmaler, lang gestreckter Teil der Ge-

steinsschichten ab. Infolge der Dehnung 

entstehen Spalten und damit Aufstiegs-

wege für Magma aus dem Erdmantel, so-

dass sich Vulkane am Grabenrand bilden 

können. Der bekannteste und größte Gra-

benbruch der Erde ist der Ostafrikanische 

Graben. Ihn begleiten viele berühmte Vul-

kane wie der Kilimandscharo sowie der 

Lengai, der Nyragongo und der Erta Ale. 

Der Kaiserstuhl in Südbaden ist ein Vul-

kan als Folge des Rheintalgrabens. Der 

Rheintalgraben setzt sich nach Norden in 

der Hessischen Senke und weiter im Leine-

talgraben fort. An den Grabenteil der Hes-

sischen Senke ist der Vulkanismus der 

Rhön und des Vogelsberges gebunden. 

2.5 Flutbasalte
Flutbasalte bedecken riesige Flächen, die 

von sehr dünnfl üssiger Lava aus dem tief-

eren Erdmantel überschüttet wurden. Sie 

können über großfl ächigen hot spots ent-

stehen, wie z.B. in Sibirien, wo eine Fläche 

größer als Frankreich mit einer mehrere 

hundert Meter dicken Basaltschicht über-

deckt wurde. Auch der indische Trappba-

2. Subduktionszone (Bild aus Gezähekiste Heft 7, Seite 18)

3. Mittelozeanische Rücken (Bild aus Gezähekiste Heft 7, Seite 18)
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salt entstand über einem hot spot. Flutba-

salte können aber auch entstehen beim 

Auseinanderbrechen von Kontinenten, 

wobei an der Bruchspalte Magma aufsteigen 

kann. Beispiel hierfür sind die Parana-Flut-

basalte in Südamerika, die beim Trennen 

von Afrika und Amerika entstanden. Über 

sie stürzen die größten Wasserfälle der 

Erde, die Iguassu-Wasserfälle, in die Teufels-

schlucht.

3. Bestandteile des Magmas
Magma besteht aus glutfl üssigem Gestein 

und Gasen. Die Vielzahl der Gesteinsmine-

rale (mehr als 50 % nimmt das SiO
2
 ein) 

soll hier nicht betrachtet werden, von Inte-

resse ist dagegen der Gehalt an Gasen. Die 

wesentlichen Anteile daran sind Wasser-

dampf, Kohlendioxyd (CO
2
) und Schwefel-

dioxyd (SO
2
). Diese Gase sind im Magma 

gelöst und werden frei, sobald die Schmel-

ze aufsteigt und damit eine Druckentla-

stung eintritt. Die Rauchwolke über einem 

Vulkan außerhalb von Ausbruchszeiten 

besteht aus diesen Gasen (Abb.4). Bricht ein 

Vulkan aus, besteht die Eruptionswolke aus 

Asche, Lavafetzen, Gesteinspartikeln und 

natürlich auch aus den genannten Gasen.

4.  Erscheinungsbild des 
Rhönvulkanismus in der 
Werralagerstätte

Der Vulkanismus der Rhön (und auch des 

Vogelsberges) vor 10 

bis 20 Mio. Jahren 

hat seine Ursache, 

wie in Punkt 2.4 dar-

gelegt, in einer Gra-

benbildung. Er hat 

dort zahlreiche Ba-

saltkuppen entstehen 

lassen. Nördlich der 

Rhön, wo der Vulka-

nismus allmählich 

ausklingt, war der 

Auftrieb des Magmas 

nicht mehr so hoch, 

dass es die Tages-

oberfl äche erreichen konnte. Es stieg zwar 

über alte Spaltensysteme im Untergrund 

auf, blieb aber in der Regel unter der Salz-

lagerstätte, im Zechsteinsalz oder auch im 

darüber liegenden Buntsandstein stecken, 

da es sich beim Aufstieg in den kalten Ge-

steinsschichten abgekühlt hatte und damit 

zähfl üssig wurde und schließlich erstarrte. 

Der Basalt bildete im Salz langgezogene, 

senkrechte Gänge, die sich an den Spalten-

systemen im Untergrund orientieren. Sie 

verlaufen im Normalfall in Nord – Süd 

Richtung. Die Mächtigkeit der Gänge be-

trägt wenige Zenti-

meter bis mehrere 

Meter, die Durch-

schnittsmächtigkeit 

liegt bei < 1 m. 

Manchmal sind auch 

hier, nördlich der 

Rhön, Magmen bis 

zur Erdoberfl äche 

aufgestiegen und 

bilden kleine Basalt-

kuppen wie die Hor-

nungskuppe bei 

Widdershausen oder 

den Wackenbühl bei 

Bengendorf.

Der Abstand der Ba-

saltgänge in der Salz-

lagerstätte liegt zwi-

schen mehreren 

100 m bis mehreren km. Der Verlauf lässt 

sich in der Salzlagerstätte häufi g über 

mehrere km verfolgen (Abb. 5). 

Der Vorgang der Bildung der Basaltgänge 

lässt sich in mehrere Schritte unterteilen:

- Aufreißen von Schwächezonen im Lie-

genden der Salzlagerstätte (Rotliegen-

den) und anschließend Spaltenbildung 

im Zechstein durch den Gasdruck in der 

Magmakammer

- Aufstieg von Wässern (kondensierter 

Wasserdampf aus dem Magma sowie 

auch Wasser aus dem wasserführenden 

Rotliegenden)

- Magmaintrusion 

Benachbart zu Basaltgängen fi nden sich 

heute manchmal sog. „Gasschnitte“, eine 

glatte Trennfl äche senkrecht zu den Salz-

schichten. In manche dieser Klüfte ist 

Magma eingedrungen, in viele jedoch 

nicht. 

5.  Auswirkung des Vulkanis-
mus auf die Kalilager

Der Intrusion des Magmas in den durch 

den Gasdruck aufgerissenen Spalten war 

der Aufstieg von Wässern, in denen CO
2
 

gelöst war, voraus gegangen. Von der Menge 

4.  Vulkane Bromo und Semeru auf Java mit Rauchfahne aus Was-
serdampf und CO2  (Foto mit freundlicher Genehmigung von Gerd 
Simper aus dem Buch „Vulkanismus – verstehen und erleben)

5. Basaltgänge im Grubenfeld Wintershall / Hattorf
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des zur Verfügung stehenden Wassers und 

der Zeitdauer seines Einwirkens hängt die 

Intensität der Veränderungen in der Kali-

lagerstätte ab. Stand viel Wasser über eine 

längere Zeit zur Verfügung, so wurden die 

leichtlöslichen Kalisalze (Carnallit und 

Sylvin) im Nahbereich der Aufstiegsspalte 

vollständig aufgelöst und wegtranspor-

tiert. Zurück blieben die schwerer lösli chen 

Salze Steinsalz und Kieserit. In solchen 

Fällen begleitet den späteren Basaltgang 

eine Vertaubungszone, die eine Breite von 

wenigen Metern bis zu mehreren 100 m 

haben kann.

Handelt es sich dagegen um einen “trocke-

nen“ Basaltgang, in dem nur ein geringes 

Wasserangebot vorlag, entstand keine Ver-

taubungszone, die Kalilagerstätte reicht 

dann bis an den Basaltgang heran. 

Stand ursprünglich an den Basaltgängen 

mächtiger Carnallitit an, so reichte das 

Wasser aus dem Vulkanismus nicht aus, 

um dies Mineral in gesamter Menge auf-

zulösen. Es wurde nur der leichtestlösliche 

Teil aus diesem Doppelsalz (MgCl
2
 x KCl x 

6 H
2
O), das MgCl

2
, herausgelöst (dabei 

wurde auch das Kristallwasser 6 H
2
O frei) 

und das KCl blieb erhalten. Der Carnallitit 

wurde umgewandelt in Sylvinit (KCl), da-

her werden solche Lagerstättenteile als 

Umwandlungssylvinit bezeichnet. Für die 

Umwandlung von 1 m3 Carnallit in Sylvin 

werden 2 m3 Wasser benötigt. Das kann, 

insbesondere bei großfl ächigen Umwand-

lungszonen wie im Südfeld Merkers/Unter-

breizbach, nicht alleine aus dem Wasser-

dampf des Magmas stammen. Eine zu-

sätzliche Quelle ist erforderlich und diese 

stellt das Salzlösungen führende Rotlie-

gende dar. Die verschiedenen Phasen der 

Lagerstättenumwandlung an Basaltgängen 

zeigt schematisch die Abb. 6.

Neu gebildeter Sylvin von 1 m3 Volumen 

bedingt einen Anfall von 3,4 m3 Restlösung. 

Diese besteht aus für die Umwandlung 

benötigtem Wasser, das aus dem Vulkanis-

mus mit CO
2
 beladen ist, und aus dem 

6.  Phasen der Lagerstättenumwandlung von Carnallitit zu Sylvinit (Quelle: geologische Abteilung 
des Standorts Unterbreizbach, Werk Werra)
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 Kristallwasser des Carnallits. Die Sylviniti-

sierung führt zu einer Halbierung der ur-

sprünglichen Flözmächtigkeit des Carnal-

litits. Dadurch kommt es zu einer Aufblät-

terung der Hangendschichten, in deren 

Hohlräume die Restlösung hineinwandern 

kann. Die in ihr gelösten Salze kristallisie-

ren dort in der Folgezeit aus. Die Restlö-

sung enthält aus dem Vulkanismus große 

Mengen Kohlensäure (CO
2
). Beim Auskri-

stallisieren der gelösten Salze wird dies in 

die Salzkristalle (intrakristallin) und auch 

zwischen die einzelnen Salzkristalle (in-

terkristallin) eingebaut.

Reste der Salzlösungen werden heute beim 

Abbau angetroffen als sog. Laugenstellen. 

Sie befi nden sich in Trennfugen zwischen 

den Salzschichten , manchmal aber auch 

in großen Hohlräumen wie ursprünglich 

in der Kristallgrotte im Besucherbergwerk 

Merkers. Sie können aber auch durch den 

Gebirgsdruck in das Nebengebirge der 

Salzschichten abgepresst worden sein.

6.  Bedeutung und Auswir-
kungen des CO2 aus dem 
Vulkanismus

Das heute im Salzgebirge eingeschlossene 

CO
2
 war im Rahmen des tertiären Vulka-

nismus im kondensierten Wasser gelöst. 

Durch das Lösungsvermögen des Wassers 

in Bezug auf Salz konnte es ausgehend von 

den Basaltgängen weit in das Salzgebirge 

hineingelangen. Dabei war die Wegsamkeit 

jedoch vornehmlich auf den Bereich der 

Kalilager beschränkt, weil hier der Ton-

löser als Lagerbegrenzung gegen das han-

gende Steinsalz einen Stauhorizont bildete, 

unter dem das Wasser seitlich in die leicht 

löslichen Kalisalze (Sylvinit oder Carnalli-

tit) der Flöze Hessen und Thüringen ein-

dringen konnte. Bei Rekristallisationsvor-

gängen wurde es dann in die Kristallstruk-

tur der Salzkristalle (intrakristallin) und 

auch zwischen die Kristalle(interkristallin) 

eingebaut. Hier gelangte es unter die Wir-

kung des Gebirgsdrucks. Dieser hängt von 

der Mächtigkeit der Gebirgsschichten über 

der CO
2
 – imprägnierten Zone ab und be-

trägt bei einer Teufe von 900 m etwa 220 

bar. Eine solche Zone wird von nicht im-

prägnierten Salz umschlossen und somit 

abgedämmt. Die Dichtigkeit des Salzgebir-

ges gegen Gase wird unterstrichen da-

durch, dass das CO
2
 über einen Zeitraum 

von vielen Mio. Jahren nicht entweichen 

konnte. 

Die Kohlensäure ist heute in mikrosko-

pisch kleinen Tröpfchen in fl üssiger Form 

im Salz gespeichert . Aus der Physik ergibt 

sich, dass CO
2
 bei einer Gebirgstemperatur 

von ca. 26 °C (das entspricht etwa 600 m 

Teufe) nur fl üssig sein kann, wenn der 

Druck mindestens 70 bar beträgt. In der 

Lagerstätte unterliegt sie dem Gebirgs-

druck, und der beträgt bei 600 m Teufe ca. 

140 bar, liegt somit doppelt so hoch wie 

der für die Verfl üssigung erforderliche 

Mindestdruck.

Beim Anfahren einer Kohlensäure - im-

prägnierten Zone mit Sprengarbeit wird 

schlagartig eine Salzfl äche freigelegt, in 

der Kohlensäurebläschen im Salz unter 

hohem Druck anstehen. Da nun ein Wider-

lager fehlt, sprengen die Kohlensäurebläs-

chen, in denen eine hohe Energie in Form 

des Druckes gespeichert ist, die Salzkri-

stalle auf, sodass die Kristallstruktur zer-

stört wird. Gleichzeitig wird die fl üssige 

Kohlensäure frei und infolge der Druck-

entlastung sofort gasförmig. Der gleiche 

Vorgang läuft bei den dahinter liegenden 

Salzkristallen ab, es kommt also zu einer 

Kettenreaktion, bei der immer wieder 

neue freigelegte Salzkristalle durch Koh-

lensäure aufgesprengt werden. Die freiwer-

dende Kohlensäure entweicht dabei gas-

förmig und nimmt das feinkörnige Salz 

aus den zerstörten Salzkristallen mit. Es 

entsteht so ein Kohlensäure-Salz-Aus-

bruch. Abb. 7 zeigt einen Hohlraum, der 

durch einen Salz/CO
2
 – Ausbruch entstan-

den ist.

In den rhönnäheren Bereichen der Lager-

stätte, wo der Vulkanismus ausgeprägter 

war, sind auch die Kohlensäure - Impräg-

nationen größer und häufi ger. Ein Kohlen-

säureausbruch endet, wenn entweder die 

Imprägnationszone erschöpft ist oder in 

den für das Ausbruchsalz zur Verfügung 

stehenden Grubenräumen kein Platz mehr 

für das Ablagern weiteren Ausbruchsalzes 

vorhanden ist. Der Ausbruch wird dann 

durch Verdämmung gestoppt. Wird das 

ausgeworfene Haufwerk später weggela-

den und damit die Ortsbrust freigelegt, 

erfolgt zunächst kein weiterer Ausbruch. 

Dies ist begründet durch das inzwischen 

eingetretene Ausgasen des Bereichs der 

Ortsbrust, wodurch sich gegen das imprä-

gnierte Salz eine Dämmschicht gebildet 

hat. Ein neuer Ausbruch würde erst statt-

fi nden, wenn erneut gesprengt wird (auch 

Beraubearbeit und Schneidarbeit können 

unter Umständen einen neuen Ausbruch 

initiieren). 

Ob ein Ausbruch erfolgt, hängt von der 

Größe der im imprägnierten Salz freige-

legten Fläche und von deren Herstellungs-

geschwindigkeit ab. Mit Sprenglöchern 

(Durchmesser 35 mm) kann kein Aus-

bruch initiiert werden. Beim Bohren von 

Großbohrlöchern (3 mal 280 mm Durch-

messer oder 1 Loch 420 mm Durchmes-

7.  Hohlraum, entstanden durch Salz / CO2 – Aus-
bruch (Foto: Grubenbetrieb Unterbreizbach)

8.  Großlochbohrwagen nach CO2 – Ausbruch
(Quelle: Sondershäuser Hefte, Heft 1)
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ser) für den Einbruch (große freigelegte 

Fläche) erfolgt mit großer Wahrscheinlich-

keit ein Ausbruch, wenn CO
2
 imprägnier-

tes Salz angebohrt wird. Dabei kann der 8 t 

schwere Großlochbohrwagen durch den 

Gasdruck um bis zu 40 m in die Strecke 

zurückgeschleudert werden (Abb. 8).

Die meisten CO
2
-Ausbrüche ereignen sich 

beim Sprengen. Beim Abtun eines Ab-

schlags wird eine große Fläche an der 

Ortsbrust freigelegt. Ist dieser Bereich 

CO
2
-imprägniert, kommt es zu einem Aus-

bruch.

1 t Kohlensäure - imprägniertes Salz im 

anstehenden Gebirge enthält im Durch-

schnitt 9 Normkubikmeter (Nm3) Kohlen-

säuregas. Dieser Wert kann zwischen 

2 Nm3 und 30 Nm3 schwanken. 

Die ausgeworfene Salzmenge und die frei-

gesetzte CO
2
-Menge hängen von der Größe 

der Imprägnationszone ab. Sie liegt zwi-

schen wenigen m3 und mehreren 1.000 m3 

Salz. Der größte bisher verzeichnete Aus-

bruch ereignete sich im Teilfeld Menzen-

graben der Grube Merkers im Jahr 1953. 

Damals war Menzengraben noch ein ei-

genständiges Feld und nicht mit Merkers 

verbunden. Bei diesem Ausbruch wurden 

mehr als 100.000 t Salz und ca. 1 Mio. m3 

CO
2
 freigesetzt. Weil der Hohlraum der 

Grube kleiner war als 1 Mio. m3, musste 

9.  CO2 – Ausbruch bei einer Tiefbohrung
(Quelle: Sondershäuser Hefte, Heft 1)

ein Teil der Kohlensäure aus dem Schacht 

ausströmen. Belegschaftsmitglieder kamen 

nicht zu Schaden, da der Ausbruch beim 

Sprengen am Ende der Mittagschicht bei 

belegschaftsfreier Grube erfolgte. Durch 

das in großer Menge aus dem Schacht in 

das Feldatal ausströmende CO
2
 waren über 

Tage 2 Bergleute und 1 Frau als Todesopfer 

zu beklagen.

7.  Sonderfälle von CO2 - 
Vorkommen 

In einigen Sonderfällen ist in der Werrala-

gerstätte CO
2
 angetroffen worden, das of-

fenbar nicht in Salzkristallen gebunden 

war, sondern als freie Kohlensäure (infolge 

des Gebirgsdrucks in fl üssiger Form) in 

Hohlräumen im Salz eingeschlossen war. 

Solche Hohlräume können Schichtfugen 

zwischen den Salzschichten oder auch offe-

ne Klüfte sein, sicherlich aber keine kessel-

artigen Gebilde.

Schon bevor der erste Schacht im Werrare-

vier geteuft wurde, war ein Kontakt mit 

Kohlensäure eingetreten. Mit einer Tief-

bohrung der Gewerkschaft Bernhardshall 

zwischen Bad Salzungen und Stadtlengs-

feld wurde im Jahr 1895 freies CO
2
 ange-

troffen. Das aus dem Bohrloch ausströ-

mende Gas hatte einen Druck von fast 

50 bar. Das erschlossene Vorkommen wur-

de von der Gesellschaft über viele Jahr-

zehnte als Rohstoffquelle in einer Kohlen-

säurefabrik nahe Leimbach genutzt.

Insgesamt wurden hier 60 bis 70 Mio. kg 

(= ~ 35 Mio. m3) Kohlensäure gefördert.

Ein ähnliches Vorkommen wurde ange-

troffen in der Bohrung Schorngraben 1 gut 

2 km östlich des Dietrichsberges. Auch hier 

strömte die Kohlensäure mit hohem Druck 

unter lautem Getöse aus dem Bohrloch 

aus. (Abb. 9)

Auch in der Vergangenheit ist in einem Fall 

CO
2
 in fl üssiger Form angebohrt worden, 

das in dieser Aggregatform aus einem 

Bohrloch austrat. Nach dem Austritt aus 

dem Bohrloch kühlte das CO
2
 infolge der 

plötzlichen Druckabsenkung stark ab und 

wurde zu Kohlensäureschnee. Durch Ver-

dunstung und Abführung des dabei ent-

stehenden gasförmigen CO
2
 durch die Wet-

terführung erfolgte die gefahrlose Beseiti-

gung der Ansammlungen.

Der große CO
2
-Ausbruch in Unterbreiz-

bach am 1.10.2013 stellt eine Besonderheit 

dar, sowohl in Bezug auf das freigesetzte 

Gasvolumen in einer Menge, die bisher 

einmalig ist im Werrarevier, als auch in 

Bezug auf das Verhältnis Ausbruchssalz zu 

Ausbruchsgas. Im Mittel liegt dies Verhält-

nis bei 1:9. In diesem Fall jedoch lag der 

Wert bei 1:400. Daraus ergibt sich, dass 

das CO
2
 in fl üssigem Aggregatzustand im 

Gebirge eingeschlossen war, also nicht als 

CO
2
 -Imprägnation in Salzkristallen. Es ist 

zu vermuten, dass die Klüfte, Risse und 

sonstigen Hohlräume im hangenden 

Steinsalz (Mittleres Werrasteinsalz), die 

durch Aufblätterung infolge Mächtigkeits-

reduzierung bei der Umwandlung von Car-

nallitit zu Sylvinit im darunter liegenden 

Flöz Thüringen entstanden waren, mit 

fl üssigem CO
2
, das unter dem Druck des 

aufl agernden Gebirges von 900 m Mäch-

tigkeit stand (ca. 220 bar), gefüllt waren. 

1 m3 fl üssiges CO
2
 ergibt ca. 600 m3 gasför-

miges CO
2
 unter Normaldruck. Daraus 

resultiert die ungewöhnlich große Aus-

bruchsmenge an Gas.

8. Schlußbetrachtung
Der tertiäre Vulkanismus im Bereich der 

Werra-Fulda-Salzlagerstätte macht wegen 

des Eintrags von CO
2
 in das Salzgebirge 

hohe Vorsichtsmaßnahmen in Hinblick auf 

die Arbeits- und Betriebssicherheit erfor-

derlich. Die Basaltgänge und die zugehö-

rigen Vertaubungszonen erschweren den 

Abbaubetrieb.

Andererseits hat der Vulkanismus aber zu 

einer Umwandlung von Carnallitit in hö-

herwertigen Sylvinit geführt, also eine An-

reicherung der Lagerstätte an Wertstoffen 

verursacht. 
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