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Stellungnahme der Stadt Erkelenz zum Entwurf der Leitentscheidung für das Rheinische
Braunkohlenrevier

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Zustimmung des Braunkohlenausschuss in der Sitzung vom 01.12.2015 sowie vorbehaltlich der
Zustimmung des Rates der Stadt Erkelenz in der Sitzung vom 16.12.2015 gibt die Stadt Erkelenz
hiermit ihre Stellungnahme zum Entwurf der Leitentscheidung ab. Die Stellungnahme lautet wie
folgt:
Vorwort:
Grundsätzlich lehnt die Stadt Erkelenz den Tagebau Garzweiler II weiterhin ab. Dennoch werden im
Folgenden, mit dem Ziel einer konstruktiven Beteiligung am Prozess der Leitentscheidung, zu den
einzelnen Entscheidungssätzen Stellungnahmen abgegeben. Generell erwartet die Stadt Erkelenz,
dass alle mit dem fortschreitenden Tagebau, den Infrastrukturmaßnahmen sowie der Umsetzung des
Restsees in Zusammenhang stehenden Planungen auf der Grundlage und unter Heranziehung
aktueller wissenschaftlicher Gutachten und Erkenntnisse erfolgen.
Es ist mit der anstehenden Leitentscheidung dafür Sorge zu tragen, dass alle damit
zusammenhängenden Auswirkungen auf die Infrastruktur, wie Tagebaurandstraße, Entwicklung des
Konzeptes für die Tagebaurandgestaltung und Flächennutzungen sowie alle nötigen Maßnahmen zur
Vermeidung von Lärm und Staub zeitgleich mit entschieden werden und frühzeitig – bestenfalls
sofort – mit der Umsetzung begonnen wird, so dass diesbezüglich für die betroffenen Randorte
später nicht nochmals Veränderungen anstehen.
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1. Entscheidungssatz 1 (Erfordernisse einer langfristige Energieversorgung):
„Braunkohlenabbau ist im rheinischen Revier weiterhin erforderlich, dabei bleiben die Abbaugrenzen
der Tagebaue Inden und Hambach unverändert und der Tagebau Garzweiler II wird so verkleinert,
dass die Ortschaft Holzweiler, die Siedlung Dackweiler und der Hauerhof nicht umgesiedelt werden.“
Die Stadt Erkelenz begrüßt die Entscheidung der Landesregierung, die Verkleinerung des Tagebaus
Garzweiler II und den daraus resultierenden Verzicht auf die Umsiedlung der Ortschaft Holzweiler,
der Siedlung Dackweiler und dem Hauerhof in den Entscheidungssatz 1 der Leitentscheidung
aufzunehmen.
Gleichzeitig fordert die Stadt Erkelenz, zur Wahrung der lokalen Identität und zur Sicherung der
Ortslage Holzweiler mit ihrem historisch gewachsenen Umfeld und den entsprechenden
sozioökonomischen Zusammenhängen ebenfalls auf die bergbauliche Inanspruchnahme und die
damit verbundene Umsiedlung des Eggeratherhof, des Roitzerhof als auch des Weyerhof zu
verzichten. Diese Forderung steht im wesentlichen Zusammenhang mit der Berücksichtigung der
Schutzbedürfnisse der Bevölkerung sowie der Wahrung zukünftiger Entwicklungsmöglichkeiten der
Ortslage und den damit verbundenen Chancen zum Werterhalt unter immobilienwirtschaftlichen als
auch naherholungsrelevanten und ökologischen Aspekten.
Weiterhin erwartet die Stadt Erkelenz hinsichtlich der Erfordernisse einer langfristigen
Energieversorgung, die entsprechende energiepolitische Notwendigkeit des Tagebaus in
regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Diese Prüfung findet bisher im Rahmen anstehender
Umsiedlungen statt. Da es im Rahmen des Tagebaus Garzweiler II nun neben der Umsiedlung von
Keyenberg, Kuckum, Unter-/ Oberwestrich und Berverath keine weiteren Umsiedlungen geben wird,
wäre die Überprüfung der energiepolitischen Notwendigkeit des Tagebaus nicht mehr notwendig.
Dies lehnt die Stadt Erkelenz ab – auch aufgrund stattfindender technologischer
Entwicklungsprozesse und nicht zuletzt im Rahmen der Erreichung von Zielen des Klimaschutzes
muss die Leitentscheidung hier Vorsorge treffen.

2. Entscheidungssatz 2 (Umwelt: Wasserwirtschaft (Restsee), Naturschutz, Geologie, Boden):
„Der Restsee ist westlich einer A 61 neu, angrenzend an das unverritzte Gebirge und ohne Kontakt zu
ungekalkten Kippenbereichen unter Wahrung einer naturnahen Gestaltung, zu planen. Der Restsee ist
dabei in kompakter Form und mit möglichst großer Tiefe zu planen.
Die Tagebauböschungen einschließlich der Restseeböschungen sind dauerhaft standsicher zu
dimensionieren und zu gestalten.“
Die Stadt Erkelenz fordert im Rahmen der zu aktualisierenden Restseeplanung Studien zu
Machbarkeit und Nutzbarkeit auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse
heranzuziehen. Ziel muss neben der Einhaltung aller wasserwirtschaftlichen und
sicherheitsrelevanten Belange die Ausrichtung der Restseeplanung als Bestandteil einer
zukunftsfähigen Raumentwicklung sein. Dazu zählt u.a. eine Berücksichtigung der Erfordernisse und
Ansprüche der Anrainerkommunen mit den entsprechenden Partizipationsmöglichkeiten.
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Zudem findet im kommenden Jahr ein Masterplanungsprozess des informellen Planungsverbands
statt, der sich u. a. mit Zwischennutzung, Ufergestaltung, Ufernutzungen des Restsees befassen wird.
Wie im 4. Entscheidungssatz beschrieben, besteht bei der Landesregierung die Absicht, „solche
regionalen Entwicklungskonzepte (…) in der Regionalplanung wie Fachbeiträge zu berücksichtigen“.
Eine entsprechende Anmerkung ist unter dem 2. Entscheidungssatz zu ergänzen.
Darüber hinaus muss es Ziel sein, dass die Wasserqualität des zukünftigen Restsees den
Anforderungen an Freizeit- bzw. Naherholungsnutzungen genügt (s. RICHTLINIE 2006/7/EG DES
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 15. Februar 2006 über die Qualität der
Badegewässer und deren Bewirtschaftung) und dies im Rahmen geeigneter Monitoringkonzepte
nachgewiesen werden kann.
Weiterhin fordert die Stadt Erkelenz die zuständigen Landesdienststellen auf, im Rahmen der
Genehmigung von der nach dem Bundesberggesetz bestehenden Möglichkeit der Forderung von
Sicherheitsleistungen Gebrauch zu machen, damit bis zum Schluss der Rekultivierungsmaßnahmen
tatsächlich ausreichend finanzielle Mittel des Bergbautreibenden zur Verfügung stehen.

3. Entscheidungssatz 3 (Holzweiler lebenswert erhalten):
„Um eine positive Entwicklung von Holzweiler zu gewährleisten, ist der Abbaubereich des Tagebaus
Garzweiler II so zu verkleinern, dass der Tagebau an Holzweiler nur von zwei Ortsseiten heranrückt
und eine Insellage vermieden wird. Dabei ist eine Sicherheitslinie so festzulegen, dass ein
Mindestabstand von 400 m zur Abbaugrenze gewährleistet wird.
Eine direkte Anbindung an Kückhoven und Erkelenz ist zu gewährleisten, soweit möglich soll die L 19
erhalten bleiben.
Der Uferbereich des Restsees ist so zu modellieren, dass eine Zwischennutzung des Sees während des
Füllvorgangs möglich ist.
Bei den vom Abbau betroffenen Höfen ist die Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe zu erhalten.“
Die Stellungnahme der Stadt Erkelenz versteht sich als Mindestforderung für Holzweiler, um ein
Leben im Ort ohne weitere Einschränkung der Weiterentwicklung des gesellschaftlichen Lebens zu
ermöglichen. Die Stadt Erkelenz bekräftigt in diesem Sinne daher auch ihre Forderung nach einem
Mindestabstand zur nächsten Wohnbebauung aller Tagebaurandorte (Venrath, Kaulhausen,
Kückhoven, Katzem) von 500 m zum Tagebaurand (Sicherheitslinie).
Im Sinne der beabsichtigten positiven Entwicklung der Ortslage Holzweiler sowie aller durch die
Tagebaurandlage betroffenen Orte und den damit verbundenen Entwicklungshemmnissen erwartet
die Stadt Erkelenz eine besondere finanzielle Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen. Darüber
hinaus muss sichergestellt werden, dass durch die landesplanerischen Vorgaben keine weiteren
Entwicklungshemmnisse in den Tagebaurandorten geschaffen werden.
In Ergänzung der Stellungnahme zum Leitsatz 1 und der darin enthaltenen Forderung nach Erhalt des
Eggeratherhof, des Roitzerhof und des Weyerhof fordert die Stadt Erkelenz den Erhalt des aktuellen
Verlaufs der L19 als direkte Anbindung an Kückhoven und Erkelenz sowie deren Anschluss an eine
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„Tagebaurandstraße“ in Form der Verlängerung der L354n von Venrath nach Kückhoven. Dies ist
auch unter Gesichtspunkten des Immissionsschutzes zu sehen. Ein Heranrückens des Tagebaus an
Holzweiler von Westen her ist mit erheblichen zusätzlichen Belastungen durch Staub und Lärm
verbunden. In diesem Zusammenhang fordert die Stadt Erkelenz auch, dass ein weiteres
Heranrücken des Bandsammelpunktes an die Ortschaft Holzweiler zu vermeiden ist. Darüber hinaus
würde ein Fortschreiten des Tagebaus in den Raum zwischen Holzweiler, Katzem und Kückhoven der
im Entscheidungssatz 2 formulierten Intention einer kompakten Restseeplanung widersprechen.

4. Entscheidungssatz 4 (Strukturwandel im Rheinischen Revier in örtlicher und regionaler
Zusammenarbeit):
„Entwicklungsperspektiven für das Rheinische Revier sind ausgehend von der örtlichen und regionalen
Ebene gemeinsam zu erarbeiten. Das Land wird den Strukturwandel im Rheinischen Revier weiter
begleiten.“
Grundsätzlich begrüßt die Stadt Erkelenz die Begleitung des Strukturwandels durch das Land sowie
die beabsichtigte Berücksichtigung regionaler Entwicklungskonzepte in der Regionalplanung. Darüber
hinaus erwartet die Stadt Erkelenz aufgrund der erheblichen Betroffenheit durch den Tagebau eine
besondere Berücksichtigung der Orte und Räume am Tagebaurand und eine damit verbundene
Prüfung der Sozialverträglichkeit der Randlage für die betroffenen Ortschaften. Es wurde schon im
Schreiben an Frau Ministerpräsidentin Kraft vom 29.05.2015 dargestellt, dass die Leitentscheidung
und das folgende Braunkohlenplanverfahren eine explizite Betrachtung der Tagebaurandsituation
und der dadurch betroffenen Gemeinden außen vor lassen.
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
bewältigen zu müssen, sondern sie leiden unter der Vielfalt der Schäden und Belastungen/
Entwicklungshemmnissen des aktiven Tagebaus bis hin zu Ewigkeitslasten, die sich z. B. aus
Geländesenkungen oder dem Austritt sulfathaltigen Kippenwassers sowie der Zuführung von
Rheinwasser ergeben. Die Stadt fordert deshalb in den Leitentscheidungen - und detaillierter im
kommenden Braunkohlenplanverfahren - eine explizite Mitbetrachtung/ (Neu-)Bewertung der
Tagebaurandgemeinden in Bezug auf
− Ausgleich für den Eingriff in die Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten,
− den wirtschaftlichen, wasserwirtschaftlichen und naturräumlichen Schaden
− sowie eine Bewertung der Sozialverträglichkeit des Vorhabens insbesondere für die
direkten Tagebauanrainer, und fordert hier Regelungen, die für Ausgleich sorgen. Mit Hilfe der
Masterplanung des informellen Planungsverbands und seine Integration in den
Braunkohlenplanprozess soll eine strukturentwicklerische Perspektive geschaffen werden. Der
Entscheidungssatz 4 ist in diesem Sinne zu erweitern.
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Sonstiges
Verkehr
Die Verkehrsanbindungen an das regionale als auch überregionale Verkehrsnetz spielen für die
Entwicklung der Stadt Erkelenz eine herausragende Rolle. Daher fordert die Stadt Erkelenz im
Rahmen der Leitentscheidung eine Aussage zur Kompensation des mit dem Tagebau einhergehenden
Verlusts von Verkehrsverbindungen sowie Untersuchungen zu den damit einhergehenden Folgen,
u.a. in verkehrstechnischer und ökonomischer Hinsicht.
In diesem Zusammenhang sowie zur Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen, der allgemeinen
Strukturverbesserung und dem Erhalt der dörflichen Lebensqualität der zukünftigen
Tagebauranddörfer fordert die Stadt Erkelenz die Planung einer „Tagebaurandstraße“, zunächst in
Form des Lückenschluss zwischen der L19 bei Kückhoven und der geplanten L354n bei Kaulhausen.
Langfristig ist in Abstimmungen mit den Anrainerkommunen die Erschließung des zukünftigen
Tagebaurandes sowie des Restsees zu planen.
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