
 
 

Stellungnahme des informellen Planungsverbandes zwischen Mönchengladbach, Erkelenz, 

Jüchen und Titz zum Entwurf der Leitentscheidung zum Braunkohleabbau im Rheinischen 

Revier (Stand 23.09.2015) 

 

Der informelle Planungsverband nimmt ergänzend zu dem Schreiben des informellen Planungsver-

bandes an Frau Ministerpräsidentin Kraft vom 29.05.2015 zum Entwurf der dritten Leitentscheidung 

wie folgt Stellung: 

 

zu Entscheidungssatz 4: 

Aus Sicht des informellen Planungsverbandes der Städte Mönchengladbach und Erkelenz sowie der 

Gemeinde Jüchen und Titz bietet der vierte Entscheidungssatz lediglich eine Absichtserklärung, je-

doch wenig konkrete Ansatzpunkte, die die Kommunen im Revier benötigen, um den Folgen des Ta-

gebaus zu begegnen. Wie im Schreiben an Frau Ministerpräsidentin Kraft vom 29.05.2015 dargestellt, 

fordert der informelle Planungsverband nochmals ein, dass die Leitentscheidung und das ihr folgende 

Braunkohlenplanverfahren eine explizite Betrachtung auch der Tagebaurandgemeinden vornimmt. 

Wie im damaligen Schreiben bereits erläutert, haben die von Garzweiler II betroffenen Kommunen 

weniger das Problem, durch den Rückgang des Bergbaus Arbeitsplätze und industriellen Umbau be-

wältigen zu müssen, sondern sie leiden unter der Vielfalt der Schäden und Belastungen/ Entwick-

lungshemmnissen aufgrund des aktiven Tagebaus.  

Eine Feststellung, wie in den Erläuterungen zu diesem Entscheidungssatz vorgenommen, dass der 

Braunkohlenabbau selbst keine Industriebrachen hinterlässt, ist daher nicht nachzuvollziehen. Dieser 

durch die Tagebautätigkeit „verbrauchte“ Raum bedarf einer umfassenden raumnutzungsbezogenen 

Betrachtung, um der durch die Tagebautätigkeit hervorgerufenen eingeschränkten Entwicklungsper-

spektive für die Region zu begegnen. Die Landesregierung sollte der Region daher auf Ebene der Lan-

des- und Regionalplanung die Möglichkeit einräumen nachhaltige und innovative Nutzungen zu ent-

wickeln. Daher wird gefordert, dass auf Ebene der Landes- und Regionalplanung für diesen Raum 

eine Experimentierklausel geschaffen wird, die es den lokalen und regionalen Akteuren ermöglicht 

ohne planerische Hemmnisse die für den Raum beste Lösung zu finden. 

Im kommenden Jahr findet ein Masterplanungsprozess des informellen Planungsverbands statt, der 

sich u. a. mit Zwischennutzung, Ufergestaltung, Ufernutzungen des Restsees befassen wird. Wie im 

vierten Entscheidungssatz beschrieben, besteht bei der Landesregierung die Absicht, „solche regiona-

len Entwicklungskonzepte (…) in der Regionalplanung wie Fachbeiträge zu berücksichtigen“. Es sollte 

klargestellt werden, dass regionale Entwicklungskonzepte auch im Rahmen der Braunkohlenplanung 

zu berücksichtigen sind. Zudem sollte diese Festlegung Teil des Entscheidungssatzes werden und 

nicht nur in den Erläuterungen aufgeführt werden. 

 



 
Mit freundlichen Grüßen 
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