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-----------------------Editorial ----

DasITZ

Liebe Leser,
dieses Schwerpunktheft von "Arbeitsmarkt Ruhrgebiet" handelt von "Problemen der
Bergewirtschaft", insbesondere von "Problemen der Bergehalden".
Zumindest demNorden des Ruhrgebietes braucht die Dringlichkeit dieses Problems nicht
weiter begründet werden. Wenn in Herne bis vor kurzem die fast letzte größere
Freifläche einer Großhalde geopfert werden soll, wenn in Oberhausen noch immer
im Gespräch ist, ob die fast letzte Industriefreifläche oder der letzte Naturpark dran glauben
soll - wiederum für eine Großhalde, wenn Gelsenkirchen den politisch verzweifelten
Vorschlag macht, man möge die Bergehalden ins noch relativ unbelastete Münsterland
transportieren, dann kann man ohne Übertreibung sagen, daß manchen
Ruhrgebietsgemeinden das Haldenproblem bis zum Halse steht.
Bevor wir in die Einzelheiten gehen, ist die Frage zu stellen, ob das Haldenproblem wirklich
entstehen mußte.
1960 betrug der Anteil von Versatztechniken an der Steinkohleförderung 47,9 Prozent
"..-,_on Blasversatz 28,3 Prozent, Sturzversatz 15,5 Prozent). 1970 war dieser Anteil
aur 18,6 Prozent, 1979 auf 6,8 Prozent zurückgegangen. Dieser Rückgang wird vom
Steinkohlenbergbau auch heute noch vorwiegend technologisch begründet.
Jedoch kann wie bei kaum einer anderen Technologie für die Kohletechnik
(einschl. der Bergewirtschaft) schlüssig nachgewiesen werden, daß die Pfade der
technologischen Entwicklung durch ökonomische Bewertungen bestimmt werden.
Dies zeigt nicht zuletzt die Geschäftspolitik der Ruhrkohle AG an, die inzwischen
auch auf politischen Druck hin das Steuer herumgerissen hat und den Anteil
der Versatztechniken von derzeit etwa 5 Prozent in den 90er Jahren auf etwa 20 Prozent
"hochfahren" will.
Auf der Zeche "Hugo" in Gelsenkirchen, wo sich dies rein betriebswirtschaftlich lohnte,
wurde auch die Blasversatztechnik in den 70er Jahren auf breiter Front eingesetzt
und fortentwickelt.
Ökonomische Bewertungen führten zu einem Rückgang der Versatztechniken.
Wer zweifelt heute noch daran, daß in den 60er und 70er Jahren Versatztechniken
umfassend hätten gefördert werden müssen und das betriebswirtschaftliche Kalkül des
Steinkohlenbergbaus insoweit nach regionalpolitischen Erfordernissen zu korrigieren war~
In diesem Zusammenhang muß an eine zweite Entwicklung erinnert werden:
-'"""'0 betrugen die Subventionen für den Steinkohlebergbau 0.4 Milliarden DM. Diese
... .räge waren bis 1970 auf 3.4 Milliarden DM, bis 1979 auf 7.9 Milliarden DM
angestiegen. Mit der Gründung der Ruhrkohle AG wurde allen offensichtlich der
Steinkohlenbergbau nicht nur finanziell, sondern auch organisatorisch zu einer
"öffentlichen Institution". Um den Steinkohlebergbau in der damals anhaltenden
"Ölschwemme" konkurrenzfahig zu halten, wurden die Subventionen zunächst
ironischerweise für Rationalisierungs- und Automatisierungsinvestitionen verwendet,
also für eine schnelle Expansion von Bruchbauverfahren und damit indirekt für einen
Ausbau der Haldenwirtschaft
Ein Zusammenhang zwischen dem Rückgang des Untertageversatzes (Konsequenz:
künftige Haldenprobleme) und steigenden Milliarden-Subventionen für den
Steinkohlebergbau (damit verbundene Pflicht entweder der RAG, von sich aus gravierende
regionale Folgen ihres Handeins von vomherein in ihr Kalkül einzubeziehen, oder aber
Pflicht der Politiker, Handeln der RAG so zu modifizieren, daß gravierende regionale
Folgewirkungen ihres Handeins von vomherein minimal blieben),wurde nie hergestellt.
Dabei waren es weder fehlende Macht noch fehlender guter Wille, daß die Politiker
haldenpolitisch abstinent blieben. Sie wußten schlicht nicht, was mit dem Bruchbau aufuns
alle zukam.
Inzwischen hat ein gestiegenes Umweltbewußtsein der Bürger zu erheblichen
Haldenkonfliken etwa bei "Hoheward" in Herten oder zu "Lipper Hügel" geführt. Bereits
1975 wurde in Bergkamen ein Konflikt auf eine Weise beendet, die zumindest teilweise
gleichzeitig den Zielen der Energiesicherung, der Arbeitsplatzerhaltung und des
Umweltschutzes Rechnung trug.
Dies ist Grund genug für "Arbeitsmarkt Ruhrgebiet", um sich in weiteren Ausgaben mit
anderen Aspekten der Kohlepolitik und mit Kohlepolitik schlechthin zu befassen.
Willi Bredemeier

Aufgabe des ITZ ist es. Praxis und Wissenschaft des Ruhrgebietes zusammenzuführen. Dazu
0
baut dasITZ Forschungsschwerpunkte auf. die im Interesse des Ruhrgebietes liegen und erprobt in ihnen
neue Methoden der Forschungsorganisation:
beteiligt sich das ITZ an der Organisation des regional- und strukturpolitischen Dialoges zwischen Praxis und
Wissenschaft und gibt dabei u.a. '"Arbeitsmarkt Ruhrgebiet" heraus:
führt das ITZ Praxis (Wirtschaft.
Verwaltung. Gewerkschaften und weitere Gruppen) des Ruhrgebietes und
Wissenschaft in Veranstaltungen 1.u
einzelnen Fragestellungen und einzelnen Forschungsvorhaben zusammen
Träger des ITZ sind: Universität Dort
mund. Universität Duisburg GH. Universität Essen GH, Fachhochschule Bochum,
Fachhochschule Dortmund.
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RAG-Perspektive

Wenn Kohlevorrang - dann Bergemassen
Energiepolitik heißt in der
Bundesrepublik in erster Linie Ernergiesicherungspolitik.
Energiesicherungspolitik führt zu einer
Politik des "Vorrangs für Kohle".
Das wiederum führt dazu, daß mit
der wieder steigenden Kohleförderung
große Bergemassen anfallen.
Diese Bergemassen müssen zumgrößten
Teil (etwa zu zwei Dritteln) im
nördlichen Ruhrgebiet aufgehaldet
werden, auch wenn dies für einen Teil
der dort lebenden Bevölkerung mit
beträchtlichen Härten verbunden
sein sollie.

Iien aus dem Liegenden, um standfeste
Schichten für den Strebausbau zu schaffen.
Das Verhältnis von Bergen und Kohlen
beträgt damit derzeit etwa 0,9 : 1,0. Füher
war dieses Verhältnis beträchtlich niedriger. Gründe für den Anstieg sind die verstärkte Mechanisierung, die aus Renditeerwägungen und Gründen der Arbeitssicherheit stark vorangetrieben wurde.
Dr. Sauer: "Eine Verringerung des Berganteils für die Zukunft wird zwar in einer
Reihe von Forschungsvorhaben untersucht.
Realistischerweise sollte man jedoch zum
jetzigen Zeitpunkt für die absehbare Zukunft mit etwa gleichen Bergemassen rechnen" (S. 22).

Bergeversatz verschlampt?
Aber kann man die Steine nicht unter Tage
lassen (Bergeversatz)?
Diese Möglichkeit ist durch neue Technolagien stark eingeschränkt worden. Insbesondere ist der Rücklauf des Bergeversatzes auf den Wegfall der steilen Lagerung,
aber auch auf die verstärkte Mechanisierung zurückzuführen.
Derzeit liegt der Rückfluß von Aufbereitungsabgängen nach unter Tage nur noch
etwas unter vier Millionen Tonnen. Diese
geringe Zahl mag auch ein Versäumnis der
RAG anzeigen. Ein solches Versäumnis
wäre aber angesichts der besonderen ökonomischen Bedrängnis des deutschen Steinkohlenbergbaus verständlich.

Auf den Zusammenhang zwischen der Kohlevorrangpolitik und den damit unvermeidbar anfallenden Bergen wies auch der Ruhrkohlevertreter Dr. Sauer in seinem Vortrag
"Probleme der Bergewirtschaft aus der Sicht
der Ruhrkohle" auf dem !TZ-Workshop
"Probleme der Bergewirtschaft im Revier"
am 14. Oktober 1980 in Gelsenkirchen hin,
wo er die bis heute gültigen Perspektiven
der RAG im Bereich "Bergeentsorgung"
vorstellte.

Bergemassen unvermeidbar
1979 förderte die Ruhrkohle AG insgesamt
63 Millionen Tonnen Kohle. Gleichzeitig
fielen damit 55 Millionen Tonnen Gestein
oder ''Berge" an (unveränderte Sandsteine
und Tonschiefer aus dem Karbon) und zwar
als Nachfall aus dem Hangenden beim Abbau der Flöze, als Verunreinigungen aus
dem Flöz selbst und als anfallende Materia4

Dr. Sauer: "Wir geben unumwunden zu,
daß der Bergbau in Zeiten, in denen er mit
dem Rücken an der Wand stand, zunächst
alle Kraft dafür eingesetzt hat, die Abbaubetriebe so zu führen, daß sie Bestand
haben konnten und daß das Ziel des Versatzeinbringens zwangsläufig in diesen Jahren
an der zweiten Stelle stand" (S. 23).
Für die Gegenwart gilt:
0 Nur noch fünf RAG-Schachtanlagen
verfügen über die notwendige Infrastruktur
für den Bergeversatz.
0 Um eine weitere Schachtanlage mit
dieser Infrastruktur auszustatten, sind Inionskosten zwischen 20 und 100 Millionen
DM erforderlich.
0 Begleitet werden müßten solche Investitionen (die auch höhere Betriebskosten
nach sich zögen) durch eine entsprechende
Ausbildung der Belegschaft, die nur noch
auf wenigen Schachtanlagen mit den entsprechenden Techniken vertraut ist.

Und fiir die Zukunft müßte selbst bei einem
gewaltigen Ansteigen von RAG-Aktivitäten in diesem Bereich vor Illusionen gewarnt werden: "Selbst eine Verdoppelung
oder Vermehrfachung des jetzigen Berge-

versatzes kann in absehbarer Zeit das Mengenproblem nicht entscheidend verändern"
(S. 24).

Bergeverbringung rückläufig?
Aber können die Berge nicht zu technisch
möglichen und wirtschaftlich sinnvollen
Produkten verarbeitet werden (Bergeverringerung bzw. Bergeverwertung)?
In der Tat hat hier der Bergbau seit zehn bis
fünfzehn Jahren verstärkt Anstrengungen
unternommen: "Während 1968 weniger als
6 Millionen Tonnen Bergematerial abgesetzt wurden, stieg diese Zahl 197 5 auf 18
Millionen Tonnen an. Für 1979 war al'- ·~
dings mit 13 Millionen Tonnen eine Th...,..r
läufige Entwicklung zu verzeichnen- Nutzungen: Straßenbau; Damm bau; Deichbau;
Wasserstraßen im Binnenland und im Küstenbereich; Wiederauffüllung von Abtragungen und zum Senkungsausgleich."
Für die nächsten zehnJahremuß wiederum
"vor übermäßigem Optimismus" abgeraten
werden, da potente Abnehmer wie der Straßenbau eher geringere Mengen ordern werden.
"Inwieweit gebrannte Berge als Baumaterial
Entlastung bringen könnten, ist zur Zeit
noch nicht überset.bar. Auch hier wird seit
mehr als zehn Jahren versucht, quantitativ
zu einem Durchbruch zu kommen. Bisher
ist uns dies nicht gelungen" (S. 23).

Halden müssen wachsen
Damit ergibt sich als Fazit, daß 1979 knapp
17 Millionen Tonnen oder rund 31 Pro7- ~t
der gesamten Mengen an Bergen unter 11.._,.;
verbracht oder verkauft werden konnten.
Der Rest- 38 Millionen Tonnen oder rund
69 Prozent der gesamten Mengen an Bergen
ging auf Halden.
Für die nächsten 20 Jahre hält es die RAG
für notwendig, die Halden des Ruhrgebiets
im Durchschnitt pro Jahr mit weiteren 35
Millionen Tonnen Berge zu beschicken.
"Die zugelassenen Haldenkapazitäten liegen in einigen Flächen nur noch bei drei bis
vier Jahren. Wir sind daher darauf angewiesen, daß Entscheidungen über Rahmenkonzepte der Regierungspräsidenten (zur Standortplanung) in absehbarer Zeit fallen" (S.
24 ). Dabei sollte der Planungsrahmen von
20 Jahre auf keinen Fall unterschritten
werden.
Ihrerseits ist die RAG in der Zusammenarbeit mit den Regierungspräsidenten bereit, die Frage der Bergetransporte, konkret
die Frage der Umlagerung von LKW-Transporten auf die Schiene, sorgfältig zu prüfen.
"Wir wissen genau, daß das Rahmenkonzept des Regierungspräsidenten in Münster
hier einen Prüfstand sieht" (S. 25).

Der Schutt, der aus der Tiefe kommt: Verursacher Ruhrkohle-AGschüttet ihn billig zu Halden auf.

Bild: Klaus Micke

Bergeverwendung

Abwälzung der Kosten auf die Allgemeinheit?
Die Bergemassen, die Jahr für Jahr
frisch auf Halde zu kippen sind,
~hsen zwischen 1970 und 1980 auf
schon dramatische Weise an.
Waren es 1970 noch 27,3 Millionen
Tonnen, so mußten 1980 42,5 Millionen
Tonnen Bergemassen au.fiJehaldet werden.
Ursache für diese Entwicklung
ist nicht nur der Anstieg der
Kohleproduktion (der zwangsläufig
auch größere Bergemassen mit sich
bringt). Vielmehr ist eine ähnlich
bedeutende Ursache der Rückgang des
Untertageversatzes, absolut von 14,2
Millionen Tonnen auf 4,5 Millionen
Tonnen, relativ von 26,9% auf 7,2%.
Auf Kohleversatz wurde weitgehend umgestellt, weil der moderne Bruchbau (halbautomatischer Abbau der Kohle und benachbarten Gesteine mit Hobeln; nach Auskohlung bricht das Hangende ein) keine
Hohlräume mehr offenließ und damit die
Berginfrastruktur keinen Platz mehr für
Blasversatztechnologien ließ.
Da der Anteil an Absatz und Verkauf an
allen anfallenden Bergemassen zwischen
1970 und 1980 in etwa gleich blieb, führte

der Rückgang des Untertageversatzes zu
einem immer schnelleren Wachstum der
Bergehalden im Revier (siehe auch die
folgende Tabelle).
In der Gewinn- und Verlustrechnung der
Ruhrkohle AG werden die Kosten des
Untertageversatzes voll beücksichtigt, während die Kosten der Aufhaidung zu einem
beträchtlichen Ausmaß auf die Allgemein~
heit abgewälzt werden.
Während das Problem der Bergehalden in
mehreren Gemeinden des nördlichen Ruhrgebiets das kommunalpolitische Problem
Nr. 1 ist, sind für die Ruhrkohle AG andere
Tendenzen zu unterstellen: "Haldenpolitik" ist als eine Angelegenheit anzusehen,
die weniger die Geschäftspolitik als einige
Technokraten im Hause angeht.
In dem 94-seitigen Geschäftsbericht 1981
der Ruhrkohle Aktiengesellschaft sind den
Bergehalden unter "Umweltschutz bei Bergwerken" 20 Druckzeilen gewidmet.
Für die derzeitige und künftige Entsorgung
der Berge hat sich der Bergbau im Ruhrgebiet derzeit Flächen mit einem Schüttvolumen von 420 Millionen Tonnen gesichert.
Bis zum Jahre 2010 hat er einen weiteren
Bedarf von 310 Millionen Tonnen angemeldet. Wünschenswert wäre, daß in einer
Kostengesamtrechnung der Bergewirtschaft

mindestens die folgenden Faktoren Berücksichtigung fanden:
1. Betriebswirtschaftliche Faktoren:
Berginfrastruktur; Grubenklima/Bewetterung; Grubensicherheit; Bergschäden/ Bergschadensregulierung; Kohlepreis (hinsichtlich kleiner und stark geneigter Lagerungen);
Beeinflussung der Fördermenge pro Schicht
je nach Alternative; Aufbereitung; Bergetransport: Flächenkosten für Halden; Kosten
des Schüttbetriebes, der Rekultivierung und
der Sicherung der Halden; Planungskosten;
2. Gesamtwirtschaftliche Faktoren:
Bergschadensanteile der öffentlichen Hand
und von Privaten; W asserwirtschaftskosten;
Verkehrsinfrastruktur über Tage; Flächenbewertung; Gesundheit der Bevölkerung;
Wohnwert und Image der Region; Rekultivierung (Anteil der öffentlichen Hand);
Planungskosten.
Verwendung des Bergeanfalls
1970

1980

52.b

62.1

Absatz und Verkauf (in %) 21 .4
Aufhaidung (in%)
51.7

24.8
68.4

Bergeanfall IMio t)

7.2
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Der Anteil der Bergemassen an der Steinkohleförderung ist in den letzten Jahren
kontinuierlich gestiegen, von r8 % im
Jahre 1940 auf 48 % im Jahre 1979
(1960: 33 %; 1970: 37 %).

Landespolitik----------------------

Rahmenvereinbarung

Lasten der Kohlepolitik
•
•
gemeinsam verringern

In den einzelnen Betriebsbereichen erreichte der Bergeanfall die folgenden Anteile: Vorrichtung 3-11 %; Ausrichtung
und Unterhaltung 6-20 %; Flözmittelberge 24-27 %: Nachfall im Streb 5-19 %;
Abbaubegleitstrecken 10-16 %; Abbaustreckenunterhaltung 5-11 %. (Quelle:
RAG, Bergewirtschaft aus der Sicht der
Ruhrkohle AG, Essen 1980.)
Der größte Teil der anfallenden Bergemassen besteht aus sogenannten "Waschbergen" (88% ). Sie fallen beim Sortieren
der Rohwaschkohle in Setzmaschinen,
Schwertrübe- und Flotationsanlagen an
und stammen vorwiegend aus Schieferzonen. Eine begriffliche Unterteilung von
"Waschbergen" wird besonders nach "Körnungsdichte" vorgenommen ("sandige
Grobwaschberge: Körnung 120 - I 0 mm;
Feinwaschberge: 10 - 0.5 mm: "tonige"
Feinstwaschberge: unter 0.5 mm).

Jede Menge1
Berge

1

Im Vergleich zu den Waschbergemengen
sind die anfallenden Gruben- und Grobberge (8 %: aus den Ausrichtungsbetrieben stammend und vorwiegend aus Sandstein und Sandschiefer bestehend) ebenso
wie die Stückberge (4 %; Förderung mit
Kohlestrom und mechanische Abscheidung) relativ unbedeutend.
Wie Vergleichsuntersuchungen der RAG
von Grobwaschbergen aus 12 verschiedenen Schachtanlagen gezeigt haben. schwankt
die petrographische Zusammensetzung der
anfallenden Bergemassen (Anteil. verschiedener Gesteinsmassen) von Schachtanlage zu Schachtanlage betrachtlich. Entsprechend unterschiedlich sind auch die
Verwendungsmöglichkeiten (Quelle: R.v.
d. Gathen. Entwicklung in der Bergewirtschaft des Steinkohlebergbaus. insbesondere der Bergeverwertung, M. S., 1980).
Heute liegt das Verhältnis von Bergemassen zu Steinkohle bei etwa 0.9 zu 2.0. Mit
Einführung des sogenannten Bruchbaus
(halbautomatischer Abbau mit Hobeln
unter Inkaufnahme des Zusammenbruchs
des Deckgebirges nach Abbau) nahm der
Bergeanteil zu, die Möglichkeit der Ver
bringung der Berge in den Hohlräumen ab.
Wllllll II 11111111111111111111111111111111111111 III 111111 II II II 1111
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Die konkreten Planungsabsichten des
Bergbaus auf der einen, die
Ziele des Landes und der
Regionalplanung auf der anderen Seite
sollen im Problembereich
"Bergewirtschaft" in Einklang gebracht
werden. Bergehalden sollen
umweltfreundlich sein. So soll die
land- und forstwirtschaftliche Nutzung
intensiviert werden.
Grünanlagen, Sport- und Spielplätze
sollen auf den Halden angelegt werden.
In Einzelfällen ist auch an den Bau
von Wohnungen oder
Industrieanlagen auf Bergehalden
gedacht.
Dies sieht eine Kooperationsvereinbarung zwischen der
Ruhrkohle AG und dem Minister für
Landes- und Stadtentwicklung
sowie dem Minister für Wirtschaft,
Mittelstand und Verkehr vor
(Bergehalden, Rahmenvertrag zwischen
dem Land Nordrhein-Westfalen und
der Ruhrkohle AG, Kurzinformation
des Ministers für Landes- und
Stadtentwicklung des Landes
Nordrhein-Westfalen (3/82).

Belastung minimieren
Der Steinkohlebergbau sichert nicht nur die
Energieversorgung, er führt zugleich zu
tiefen Eingriffen indenNaturhaushalt sowie
zu beträchtlichen Belastungen für die Bevölkerung (z.B. Transport von Bergen, Aufhaldung von Bergemassen). Die Kooperationsvereinbarung soll ein Schritt auf dem
Wege sein, diese Belastungen zu verringern.
Sie ist außerdem eine wichtige Orientierungs- und Entscheidungshilfe für Bezirksplanungsräte (Träger der Gebietsentwicklungsplanung) und Kommunen (Träger der
Bauleitplanung).
Wesentlicher Bestandteil der Rahmenvereinbarung ist jedoch die Grundsatzerklärung der Ruhrkohle AG. Darin verpflichtet
sie sich, Halden als Landschaftsbauwerke
zu errichten. Die Planung soll jedoch nicht
alleine bei der Ruhrkohle liegen. So hat die
Ruhrkohle zugesagt, Experten wie Landschaftsarchitekten, Agrarbiologen und Baufachleute heranzuziehen.
Dadurch sollten folgende Ziele erreicht
werden:
0 Die Aufschüttungen sollen landschaftsgerecht an die Umgebung angepaßt werden.
0 Die Landschaftsbauwerke sollen so angelegt und ausgeformt werden, daß sie für
Forst- und Landwirtschaft, Freizeit, Er-

holung und Sport später genutzt werden
können. In Einzelfällen sollen sie auch nach
den Vorstellungen der Gemeinden bebaut
werden.
0 Mit den benötigten Flächen soll schonend
und sparsam umgegangen werden.
Unvermeidbare Belästigungen sollen während der Schüttung auf ein Mindestmaß gebracht werden. Daher sollen die Landschaftsbauwerke nur in bestimmten Teilabschnitten errichtet und umgehend rekultiviert werden, d.h. alternative Möglichkeiten
der Verbringung (Straßen-, Deich-, Deponiebau und Verfüllung) und Verwertunj! '11len soweit wie möglich ausgeschöpft wev.
0

Transport auf die Schiene
Auch der Transportdes Bergematerials von
der Zeche zu den Halden wurde in der
Grundsatzerklärung einvernehmlich geregelt. Auf der Grundlage der Vorschläge in
den Gebietsentwicklungsplänen soll der
Transport so umweltfreundlich und energiesparend wie möglich durchgeführt werden.
Das bedeutet: Verlagerung des Transportes
von der Straße auf die Schiene in dichtbesiedelten Gebieten. Ein gesonderter Vertrag über Transportart und Transportwege
wird nach Aufstellung der Gebietsentwicklungspläne durch die Bezirksplanungsräte
zwischen Land und Ruhrkohle abgeschlossen werden.

Mehr Bergeversatz notwendig
'-'

Langfristig muß angestrebt werden, einen
wesentlich größeren Anteil des bei der
Kohleförderung anfallendenN ebengesteins
wieder unter Tage zu bringen. Ebenso müssen die Technologien weiter entwickelt werden, die die ökonomische Verwertung der
Berge ermöglichen.
Die Ruhrkohle ist bereit, ihre entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten unter Mithilfe sachverständiger Stellen
konsequent fortzusetzen. Welche Forschungsund Entwicklungsvorhaben im einzelnen ggf. unter angemessener Kostenbeteiligung
der Ruhrkohle AG - demnächst durchgeführt oder neu eingeleitet werden sollen,
wird zwischen den beteiligten Ministerien
und der Ruhrkohle abgestimmt. Wichtige
Entscheidungsgrundlage dafür kann die geplante Bestandsaufnahme zum Forschungsund Diskussionsstand im Bereich der Bergewirtschaft und angrenzender Bereiche sein
(zu der das Städtebauministerium dasITZ
beauftragt hat).
Die Rahmenvereinbarung ist auf unterschiedliche Bewertungen in Praxis und Wissenschaft gestoßen (vgl. die folgenden Artikel).

Landespolitik

Rahmenvereinbarung

Politisches Vakuum vertraglich füllen
Landes- und Regionalplanung leiden
an einer gemeinsamen Krankheit,
ihnen stehen wenige Instrumente zur
Durchsetzung ihrer Ziele
zur Verfügung. Das gilt besonders dann,
wenn für bestimmte Zwecke Flächen
freigehalten werden, die konkrete
Ausgestaltung des Zwecks und die Art
und Weise der Inanspruchnahme des
Flächenangebots nicht gleichzeitig
materiell mitgeregelt werden können.
Ein Beispiel hieifür ist der Versuch der
regionalplanerischen Lösung
",........,
des Bergehaldenproblems.
Der Steinkohlenbergbau meldet einen betriebswirtschaftlich optimierten Anspruch
an konkrete Flächen für Bergehalden an,
möglichst zechennah und weitgehend ohne
Rücksicht auf andere Raumnutzungskonkurrenzen.
Städte, Regionalplanung und Landesregierung haben ein Interesse, die Flächenbeanspruchung durch Halden in Grenzen zu
halten, die Standorte im Rahmen eines
regionalen Flächennutzungskonzepts selbst
zu bestimmen und die Gestaltung der Halden und ihre spätere Nutzung der Besiedlungsstruktur und der natürlichen Umgebung möglichst optimal anzupassen.
Die Bezirksplanung hat nach herrschender
Auffassung nur die Kompetenz, die Flächen
für die Halden in den Gebietsentwicklungsplänen darzustellen. Sie kann auch allge~e Ziele für die Flächennutzung formul ,n, von der Favorisierung des Transports von Bergen mit der Eisenbahn bis zur
Verpflichtung des Bergbaus, die Halden zu
begrünen. Sie kann auch verstärkten Untertage-Versatz und vermehrter Verwertung
von Bergen das Wort reden. Aber durchsetzen kann sie nur die zweidimensionale
Fläche für Halden in einem Plan.
Die materiellen Entscheidungen über die
Ausgestaltung des Haldenbetriebs bis zur
letztendlichen Gestaltung der Halden obliegt dem Fachgenehmigungsverfahren nach
dem Bundesberggesetz. Der Bergbau stellt
einen Betriebsplan auf, der genehmigt wird
oder nicht. Die Bindung des Bergbaus, seine
Halden nur mit bestimmten Transportmitteln zu beschicken, ist im Rahmen von
Fachverfahren heute kaum durchsetzbar.
All das kann und muß man bedauern. In
einem für das Verhältnis von öffentlichem
Interesse zu Bergbauinteressen fast rechtsfreien Raum bleibt nur der Weg der Verhandlungen mit dem Ziel, daß sich Bergbau
und öffentliche Planung gegenseitigen Verpflichtungen unterwerfen. Diese gegenseitigen Verpflichtungen werden durch Verträge besiegelt.

Der Verpflichtung des Bergbaus, sich bei
der Ausgestaltung seiner Bergewirtschaft
an konkrete Auflagen bezüglich Gestaltung
der Halden, Transport und Nutzung von
Alternativen, sowie vermehrter Forschungsanstrengungen zu halten, steht die Verpflichtung des Landes gegenüber, die von der
Regionalplanung vorbereiteten Flächenausweisungen auch durchzusetzen. Das ist
festgehalten in einer sogenannten Rahmenvereinbarung zwischen Bergbaugesellschaften und der Landesregierung.
Es gibt schlechtere Lösungen, gegenseitige
Verpflichtungen zu besiegeln, als Verträge.
Es ist jedoch zu fragen, ob durch die
Rahmenvereinbarung nicht die Regionalplanung und die betroffenen Kommunen in
ihrem Auftrag und ihren Kompetenzen beschnitten wurden, ob der Druck auf den
Bergbau, stärker U ntertage-Versatz und
Fremdabsatz von Bergen zu fördern, nicht
durch den Vertrag abrupt nachläßt und ob
die Regelungen des Vertrags und seiner
ergänzenden Protokolle materiell hinreichend sind.
Die Rahmenvereinbarungen beziehen sich
auf die Haldenstandorte, die in den Gebietsentwicklungsplänen ausgewiesen werden.
Damit sind die Rechte der Bezirksplanungsräte gewahrt.
Die materiellen Verpflichtungen des Bergbau durch die Rahmenvereinbarungen schreiben die konzeptionellen Überlegungen der
Bezirksplanungsbehörden und anderer Fachbehörden fest. Damit ist der heutige Erkenntnisstand gesichert, W eiterentwicklungenjedoch sind nur schwer durchsetzbar,
wenn sie stark vom Vertrag abweichen.

Andererseits lassen Generalklauseln in den
Rahmenvereinbarungen, wie die Verpflichtung zu vermehrten Versatzanstrengungen,
durchaus einen - allerdings interpretierbaren - Handlungsspielraum.
Entscheidend für die Bewertung der Rahmenvereinbarung wird sein, wie sich die
Landesregierung verhält, wenn der Bergbau
vom Geist der Vereinbarung offensichtlich
abweicht. Zum Beispiel, wenn er vorhandene Alternativen zur Aufhaidung nicht
nutzt.
Der Minister für Stadtentwicklung hat inzwischen bewiesen, daß er gewillt ist, die
Verträge auch durchzusetzen. So intervenierte er, als der Bergbau sich das Angebot
des KVR, I ,6 Millionen Tonnen Bergematerial für die Abclichtung einer Großmülldeponie zu nutzen, mit Preisen, die weit
üb._r die eigenen Aufwendungen hinausgehen, vergolden lassen wollte.
Die Notwendigkeit, das politische und rechtliche Vakuum zwischen Bundesbergrecht
und Regionalplanung durch vertragliche
Regelungen zu füllen, darf jedoch nicht bedeuten, daß künftig derartige Verträge tragendes Instrument der Landesregierung zur
Sicherung öffentlicher gegenüber privater
Interessen werden. Das bedeutet, daß der
sondergesetzliche Status des Bergbaus gegenüber öffentlichen Planungsträgern aufgehoben werden muß, die Rechte der Planungsträger zur materiellen Entwicklungsplanung und Ausgestaltung des Abwägungsprozesses zwischen öffentlichen und privaten
Interessen gestärkt werden sollten.
Reinhard Schultz
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ln der Haldenpolitik vert'ügt die Ruhrkohle
AG über den Vorteil, daß sie genau weiß,
was sie will. So konnte sie frühzeitig Standortvorschläge für künftige Halden machen,
weil der optimale Standort für Bergehalden
aus einer betriebswirtschaftliehen Perspektive von vornherein klar war: direkt an der
Zeche. Dieses einfache Verfahren der Standorttindung
liegt nahe, wenn man die
"hohe Tranportkostenempfindlichkeit" der Bergewirtschaft in Rechnung stellt. Bereits 1979 machten die Transportkosten für
die RAG mehr als die Hälfte ihrer Kosten in
der Bergewirtschaft aus (Kosten pro Tonne:
Transport DM I, 70; Haldengestalturtg und
Rekultivierung DM 0,80; Verladung DM

0,40). Von diesen Durchschnittswerten können die Kosten einzelner Aufhaldungen
abweichen (insbesondere in Abhängigkeit
von der Distanz zwischen Förderung und
Aufhaldung.l
Die zunehmende Entfernungen zwischen Förderschacht
und Halde sowie die wachsende Berücksichtigung von
Umweltfaktoren haben die
Kosten der Bergewirtschaft
ansteigen lassen. So stiegen
die Gesamtkosten der RAG
1979 bis zum Jahr 1981 von
damals DM 2,90 auf DM 3,55 je Tonne.
Für die kommendenJahrerechnet die BA G
Niederrhein mit Gesamtkosten von DM
4,00 pro Tonne anfallendem Bergematerial,
also noch einer weiteren Steigerung.

Standort
an den
Zechen
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Kommentar

Prof. Dr. Klaus Kunzmann

Regionalpolitik nach Ruhrkohle-Interessen
Das LandNordrhein-Westfalen hat am 11.
März dieses Jahres einen Rahmenvertrag
mit der Ruhrkohle AG geschlossen, in dem
es um ein Problem geht, das in der jüngsten (
Vergangenheit immer wieder zu Konflikten
geführt hat, um Anlage und ·Beschickung
von Bergehalden aus dem Steinkohlebergbau.
Die Initiative dazu ging, wenn man die
einführenden Worte des Ministers für Landes- und Stadtentwicklung zum Text dieses
Vertrages liest, vom Land Notdrhein-Westfalen aus, und 'die Ruhrkohle AG war
dankenswerterweise bereit, eine solche Rahmenvereinbarung abzuschließen.'
Schon im August des Jahres 1981 lag ein
Entwurf zu diesem Vertrag vor, Stellungnahmen wurden eingeholt, Monate später
wurde er, fast unverändert, unterschrieben,
obwohl zumindest eine sehr negative Stellungnahme dazu vorgelegen hat.
Die Zielsetzlingen dieses Vertrages sind im
Grundsatz durchaus löblich:
0

0

0

Der Bergetransport soll in Zukunft
umweltfreundlich, vorrangig auf der
Schiene durchgeführt werden (dies soll
später zusätzlich durch weitere Sonderverträge geregelt werden!);
die Halden werden in Form von 'Landschaftsbauwerken' errichtet, um eine
landschaftsgerechte Einpassung der
Halden in die Umgebung zu erreichen;
um den unter Tage zu verbringenden
Bergeanteil wieder zu erhöhen, wird die
Ruhrkohle AG entsprechende 'Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
konsequent fortsetzen'.

Zwei Minister des Landes Nordrhein-Westfalen haben diesen Rahmenvertrag unterschrieben: der Minister für Landes- und
Stadtentwicklung und der Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr. Dabei
enthält dieser Vertrag, an dessen Gestaltung weder Landesparlament noch die betroffenen Gemeinden ordnungsgemäß beteiligt waren, im Grunde nur Selbstverständlichkeiten. Es ist zumindest zweifelhaft, ob
dies der richtige Weg ist, um zur Bewältigung der Konflikte beizutragen, die heute
und morgen in der Region zwischen Emscher
und Lippe als Folge der Nordwanderung
des Steinkohlebergbaus auftreten, Konflikte,
die nach bisherigem politischem Selbstverständnis im Lande im Verlauf der eingespielten demokratischen Entscheidungsprozesse, aber nicht in Vereinbarungen zwischen Ministerien und Unternehmen einer
Lösung zugeführt werden sollten.
Gegen diese Vereinbarung sprechen viele
Gründe:
o Das in Nordrhein-Westfalen verfügbare
Planungsinstrumentarium reicht im allge-
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meinen aus, um die räumliche Entwicklung
im Lande nach den gesetzlich festgelegten
Zielen zu lenken und zu kontrollieren. Wenn
es nach Meinung der beteiligten Vertragspartner nicht ausreicht, muß es verbessert
oder ergänzt, aber nicht durch Einzelverträge verwässert werden. Selbst wenn die
verfügbare Zeit für eine Verbesserung dieses
Instrumentariums zu kurz ist, da Entscheidungen getroffen werden müssen, ist dies
keine ausreichende Legitimation für den
Ausschluß der Öffentlichkeit.
0 Sondervereinbarung zwischen Ministerien und Ausschluß der Öffentlichkeit
0 Sondervereinbarungen zwischen Ministerien und einzelnen Unternehmen oder
Gesellschaften schaffen eine neue Aushandlungs- und Entscheidungsebene, bei der die
betroffenen Gemeinden und Gruppen keine
Möglichkeit der Mitsprache oder des Einspruchs haben.
o Durch einen derartigen Vertrag werden
alle Möglichkeiten zukünftigen politischen
Handeins eingeschränkt. Insbesondere die
kommunale Planungshoheit wird dadurch
empfindlich berührt. Es ist zu vermuten,
daß dieser Vertrag von der Ruhrkohle AG
als Freibrief für eine an innerbetrieblichen
Interessen orientierte Standortpolitik ausgelegt wird.
o Der Abschluß von Verträgen wie diesem
zwischen Land und Ruhrkohle AG kann
auch dazu führen, daß die verfügbaren gesetzlichen Instrumente zur Erhaltung der
Umwelt, zur Koordination von Einzelinteressen im Raum und zur Sicherung einer
Abwägung von Konflikten, in Zukunft von
Unternehmen nicht mehr ernst genommen
werden. Dies kann sich gerade im ohnehin
sehr belasteten Ballungsraum Rhein-Ruhr
fatal auswirken. Im Einzelfall wird einfach
ein Vertrag geschlossen und durch außervertragliche Abreden ergänzt, der dann die
erforderliche Legitimation und politische
Unterstützung findet.
Auch Anlagen und Protokollnotizen zum
Vertrag sind näherer Betrachtung wert:
0 Die inhaltlichen Aussagen der selbstbindenden Grundsatzerklärung der Ruhrkohle AG zur Rekultivierung und Wiedernutzbarmachung von Halden (Anlage 1)
sollten eigentlich so selbstverständlich sein,
daß sie keinerlei Vereinbarung bedürfen.
Daß dies nicht der Fall ist, zeigt, wie gering
das Verständnis und die Verantwortungsbereitschaft für die Erhaltung und Gestaltung
unserer natürlichen Umwelt noch ist.
Aus ökologischer Sicht problematisch bleibt
die isolierte Sichtweise von Halden und
deren Behandlung als 'Landschaftsbauwerke'. Diese Bezeichnung verharmlost die
ökologischen und wasserwirtschaftliehen
Probleme, die mit den Aufschüttungen des
Bergematerials verbunden sind.

o Die Bereitschaft der Ruhrkohle, 'Bergetransporte zu den Halden von der Straße auf
die Schiene zu verlagern, soweit dies zur
Vermeidung von Beeinträchtigungen in
Wohngebieten örtlich geboten, technisch
möglich und wirtschaftlich vertretbar ist',
ist nicht überzeugend, denn innerbetriebliche
Wirtschaftlichkeitsrechnungen - die in der
Regel auch ohne Berücksichtigung der sozialen Kosten erstellt werden - sind kaum
nachprüfbar und neue Bahnlinien werden
vermutlich kaum gebaut werden (können).
Die Protokollnotiz zum Rahmenvertrag
(Anlage 2) enthältzwei weitere interessante
Aspekte:
0 Das Land verpflichtet sich darin, "-"
zuständigen Stellen darauf hinzuweisen,
daß Standorte für Bergehalden als privilegierte Vorhaben im Sinne des § 35, Abs.
1 Bundesbaugesetz, anzusehen seien und
einer Ausweisung durch Bebauungspläne ( § 8ff
Bundesbaugesetz) nicht bedürfen. Aufeine
entsprechende Handhabung werde das Land
achten. Diese grundsätzliche Privilegierung
sollte besser nicht einheitlich geregelt werden.
0 Die Ruhrkohle geht davon aus, 'daß das
Land Anlage und Ausbau von Verkehrswegen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten unterstützt und sich bemüht, daß sie
der erforderlichen Ausbaupriorität zugeführt wird, wenn dies geeignet ist, Beeinträchtigungen von bewohnten Bereichen
durch Bergetransporte zu vermeiden oder
zu vermindern'. Dieser Absatz bereitet den
weiteren Ausbau des ohnehin schon dichten
Verkehrsnetzes im nördlichen Ruhrgel-' -t.
und in der Lippezone vor.
......_,
o Die Unterstützung der Ruhrkohle AG
bei der Erstellung eines Dokumentationssystems zur 'Verbesserung des Informationsstandes der ÖffePtlichkeit im Bereich
der Bergewirtschaft und angrenzender Bereiche' ist ein Gegengeschenk, das mit
diesem Vertrag viel zu teuer erkauft wurde.

Das Dokumentationssystem dient in erster
Linie der Ruhrkohle selbst, in zweiter Linie
wenigen Wissenschaftlern, die sich mit der
Problematik der Bergewirtschaft beschäftigen. Für die Bevölkerung in den betroffenen
Gemeinden ist ein derartiges Dokumentationssystem nur von geringer Bedeutung.
Gegen die Rahmenvereinbarung lassen sich
zweifellos eine Reihe von rechtlichen Bedenken geltend machen, die vom Land
hätten genauer überprüft werden sollen, als
dies offenbar geschehen ist. Politisch ist das
Verfahren, auch angesichts der landespolitischen und energiepolitischen Bedeutung
der Kohlewirtschaft äußerst bedenklich. Es
konterkarrieft im Grunde viele andere Bemühungen der Landesregierung, ihre Politik
für die Offentlichkeit transparenter zu machen

Regionalpolitik

Zielkonflikte

Jeder Standort der verkehrte
Fast nirgendwo ist der
Produktionsfaktor "Boden" so knapp
wie im Ruhrgebiet, und fast nirgendwo
anders werden in einem solchen Umfang
zusätz liehe Flächenansprüche
gestellt. Dies gilt in besonderem Maße
für die Emscherzone.

0

0
Die besondere Flächenknappheit im Revier
ist besonders auf die hohe Bevölkerungsdichte (über 2 000 Einwohner pro Quadratkilometer) und auf das Vorherrschen dezentraler Siedlungsstrukturen zurückzufüh/"'\(die aus dieser Sicht zu einer Vergeuu~llg des Produktionsfaktors "Boden" führten). Höhere Flächenansprüche stellen in
erster Linie Wirtschaft (z.T. aufgrundeiner
höheren Kapitalintensität) sowie die Bevölkerung (aufgrund höherer Ansprüche an
Wohnen, Wohnumfeld, Freizeit und Umwelt auch in klassischen Ballungszentren).

Kampf um den Quadratmeter
Halden für Bergematerial sind also nur
einer von vielen miteinander konkurrierenden Raumansprüchen um die letzten Freiflächen des Ruhrgebietes. Landschaftsschutz
und Naturschutz, Wasserwirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft, Industrie und Bauleitplanung. Freizeit und Erholung sind Bereiche, die ebenfalls diese Flächen in Anspruch nehmen wollen. Es muß so in einem
Abwägungsprozeß über die knappen, zur
Disposition stehenden Flächen eine Ent~idung über die zukünftige Nutzung die~--· Fläche getroffen werden (R. Schürholz/
C. Wiegandt, Zielkonflikte bei der Bergehaldenplanung, MS, Münster 1982).

0

0
o

zeiten zu erheblichen Beeinträchtigungen der Bewohner durch Lärm und
Staub führt (Beispeil: Oberhausen-Holten; Oberhausen-Eisenheim);
Verdrängung einer Wohnsiedlung
durch Halden (Beispiel: Hoheward in
Herten);
unterschiedliche Planungsvorstellung
von Regierungsbezirken und Gemeinden (Beispiel: Bottrop, Oberhausen):
extreme Flächenknappheit von Gemeinden, die im Falle einer zusätzlichen Großhalde zum Verlustdes letzten
intakten Naherholungsgebietes bzw.
potentieller freier Gewerbeflächen führen wird (Beispiel: Oberhausen);
Nutzungskonkurrenz zu Verkehr (Beispiel: Gladbeck);
längerfristige Belastungen und Schäden der Umwelt (teilweise schwer einzuschätzende Veränderungen im Bereich des Mikroklimas, der Lufthygiene.
des Bodens und der Vegetation, des
Wasserhaushaltes und des visuellen
Landschaftsbildes; gilt generell).

Halden nach Borken?
Von den Emscherstädten, etwa von Gelsenkirchen, wird auch ein sinnvoller inter-

Zu große Nähe zu Wohngebieten,
die insbesondere während der Schütt-

Im Bezirksplanungsrat Münster gab es zumindest auch Stimmen gegen Umverteilungsansprüche der Ruhrgebietsstädte: Bergehalden würden die ökologischen und Erholungsfunktionen des Südmünsterlandes
gerade auch für das Ruhrgebiet beeinträchtigen.
In ihrer Diplomarbeit ··zur Problematik der
Lagerung von Bergematerial - erläutert an
Beispielen aus dem Raum Dortmund Unna- Harnm" (Geowissenschaften Bochum,
1981) schlägt sich die Bochumerin Silke
Denzer in dieser Frage auf die Seite der
Münsterländer:
Bergehalden sollten "nicht außerhalb der
.vom Bergbau berührten Regionen eingerichtet werden". Sonst entstände ein zu hoher Transportaufwand, und ökologisch noch
intakte Bereiche würden zu sehr in Anspruch genommen (S. 168).

Auf einer internationalen Haldenfachtagung
des Kommunalverbandes Ruhr in Essen erklärte Staatssekretär Winter vom Ministerium für Landes- und Stadtentwicklung:
Die Bergehalden müßten künftig nicht nur
im Ruhrgebiet direkt, sondern über das
ganze Land verteilt aufgeschüttet werden.

Zuletzt das Gute

Wie die Praxis zeigt, gibt es den "optimafen
Haldenstandort" nicht, der die Zustimmung
aller Beteiligten und Betroffenen fände.
Vielmehr istjeder Standort mehr oder weniger
der verkehrte (wobei es in der konkreten
Politik genau auf dieses "mehr oder weniger"
ankommt).

0

Der Regierungsbezirk Düsseldorf versuchte
insoweit diesen Umverteilungsforderungen
gerecht zu werden. als er die Großhalden
Lipper Heide und "Niederrheinische
Schweiz"" zwar innerhalb der Regierungsbezirksgrenzen. aber außerhalb des Ruhrgebietes plant.

Inzwischen scheint im Bezirksplanungsrat
Münster- wohl nicht zuletzt auf Druck der
Ruhrgebietsabgeordneten hin - eine informelle Übereinstimmung darüber hergestellt
worden zu sein, daß Halden teilweise auch
in dem Kreis Borken aufgeschüttet werden.

Überdies sind nicht alle Flächen zur Aufhaldung geeignet. Kriterien sind hier: die
Standfestigkeit des Untergrundes; eine möglichst verkehrsgünstige Anhindung der Halden an die Schachtanlagen; das Freihalten
von Einzugsbereichen von Trinkwassergewinnungsanlagen; mindestens 800 Meter
Abstand zu Wohnsiedlungsbereichen und
intensiv genutzten Erholungsgebieten; Möglichkeiten zur späteren Erweiterung der
Halde.

So entzündeten sich z.B. Konflikte in der
Haldenpolitik an den folgenden Problemen:

regionaler Ausgleich der Lasten gefordert:
Andere Regionen sollen wenigstens die·
Halden aufnehmen, nachdem das Ruhrgebiet schon die anderen Umweltkosten der
Kohlevorrangpolitik trägt. Gedacht ist insbesondere an das Südmünsterland.

Konflikte rund um den Förderturm die Ruhrkohle beansprucht weite Flächen (Zeche Heinrich- Robert in Hamm)
Bild: Klaus Micke

Die Autoren Schürholz und Wiegandt erwähnen vereinzelt auch positive Funktionen
von Bergehalden:
0 Durch die Gestaltung des Haldenkörpers in Form einer "schiefen Ebene"'
können angeblich die Belüftungsverhältnisse in Frischluftschneisen für
Wohngebiete entscheidend verbessert
werden.
0
In einzelnen Fällen können Halden als
überdimensionale Immissionsschutzwälle dienen (Beispiel: Hoheward Herten).
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Regierungsbezirke

Weg von der Straße - hin zur Schiene
In der Haldenplanung gilt ein
- begrenztes·~ Subsidiaritätsprinzip:
Zuständig sind, zumindest was die
Rahmenplanung für die Standortfindung
betrifft, die Regierungspräsidenten,
weil Haldenplanung ein Teil der
Gebietsentwicklungsplanung ist.
Unter Gebietsentwicklungsplanung
kann aus einer aufgabenbezogenen
Sicht auch die grobe Aufteilung
verschiedener Nutzungsansprüche
(z.B. Arbeiten, Wohnen, Erholung) auf
den Raum verstanden werden.
Bei allem Pluralismus in den Haldenkonzeptionen, der diese dezentralen Lösungen
herbeigeführt hat, sollte dariiber nicht die
Übereinstimmung in mehreren Fragen bei
allen drei Regierungspräsidenten für das Ruhrgebiet (Münster, Düsseldorf, Arnsberg)
übersehen werden:

e Aufhaidung ist die schlechteste aller
Haldenlösungen. Die beste Bergeentsorgung
ist der Vollversatz (auf gut Deutsch: "alle
Steine wieder unter Tage!"). Auch Transporte der Bergemassen aus den Regierungsbezirken heraus sind aus regionalplaneri-

scher Sicht bessere Lösungen. Dennoch
müssen beträchtliche Aufhaldungen vorgenommen werden, weil die "besseren Lösungen" (z.B. bessere Marktchancen in der
Bergeverwertung) auch in Zukunft nur eine
geringe Entlastung bringen werden.

e

Großanlagen sind mehreren verstreut
liegenden Kleinanlagen vorzuziehen, So
der Regierungsbezirk Düsseldorf: "Wir müssen wegkommen von den Streuselkuchenabfallbeseitigungsanlagen innerhalb des
Ruhrgebiets" ( 1970: über 190, 1980: 40
betriebene Bergehalden). Dazu der Regierungsbezirk Münster: "Für großflächige
Standorte spricht der geringere Gesamtflächenbedarf, die zweckmäßigere Gestaltungsmöglichkeit des Schüttungsvorgangs
und die zwar länger dauernde, aber besser
durchzuführende Gestaltung und Rekultivierung des Haldenkörpers. Zusätzlich bringt
jede Haldenschüttung eine gewisse Problematik auf den verschiedenen Gebieten
mit sich, die aufwenige Stellen konzentriert
besser geregelt werden k<:nn als an vielen
einzelnen Stellen (z.B. Abführung der Haldenoberflächengewässer). Dabei muß hingenommen werden, daß zumindest in der
Anfangsphase wegen des Aufbaus der not-

Instrumente

Regionale Ebene bleibt entscheidend
Von entscheidener Bedeutung für die Haldenpolitik ist die regionalpolitische Ebene.
Das Planungsinstrument der regionalpolitischen Ebene sind die Gebietsentwicklungspläne, die von den Regierungspräsidien erarbeitet -und von den regionalen
Parlamenten, den Bezirksplanungsräten, beschlossen werden. Zu den haldenpolitischen
Entscheidungen der Bezirksplanungsräte gehören etwa: Standort, Flächeninanspruchnahme; Umfang der Aufschüttung; spätere
Nutzung.
Wenn von der regionalpolitischen Ebene
die haldenpolitischen Rahmenbedingungen
gesetzt worden sind, muß eine Konkretisierung der Planung durch das bergrechtliehe Betriebsplanverfahren erfolgen. In
diesem Verfahren wird der Plan von dem
Bergwerkbeireiber aufgestellt und der Bergbehörde zur Zulassung vorgelegt. Die Berg·
behörde soll von den technischen Möglichkeiten und rechtlichen Verpflichtungen der
Bergwerkbelreiber ausgehen. Die betroffenen Kommunen haben ein geringfügiges
Mitbestimmungsrecht.
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Bei der Erarbeitung und Durchsetzung von
Betriebsplanverfahren sind die RAG-Töchter BAG Westfalen (Dortmund), BAG
Lippe (Herne) und BAG Niederrhein (Duisburg) ziemlich autonom. Dies zeigt sich
auch daran, daß die RAG-Töchter in den
haldenpolitischen Aushandlungsprozessen
unterschiedliche Strategien verfolgen: Während die BAG Westfalen jetzt sogar zugesagt hat, ihre langfristige Förderplanung
offenzulegen (wie sie selbstverständlich bei
jedem Bergwerksbeireiber bestehen sollten),
wird die Politik der BAG Niederrhein von
manchem Kommunalpolitiker als ein "Fingerhakeln" unter weitgehender lntransparenz angesehen.
Prof. Adler von der TU Berlin: "Die Dauer
der in den letzten Jahren abgeschlossenen
Haldengenehmigungsverfahren von ein bis
fünf Jahren zeigt deutlich, qaß zwar tragbare Lösungen erarbeitet worden sind, sich
aber für die Zukunft zunehmend Schwierigkeiten abzeichnen, genügend Haldenflächen
zu sichern".

wendigen Infrastruktur, der umfangreichen
Gutachten, der Flächensicherung und des
Flächenkaufs Großhalden mit Sicherheit
teurer sind als die kleinen alten Speicherhalden" (RP Düsseldorf).

e Besonders engagiert wurde vom Regierungsbezirk Münster die Umlenkung der
Bergetransporte von Lastwagen auf die Eisenb~ vertreten, nachdem die Bevölkerung
ihren Arger über die Verkehrsbelästigungen
durch LKW in Wohngebieten Luft gemacht
hatte. So ergab sich als politische Priorität
für die Standortfindung:"Weg von der Straße,
hin zur Schiene". Dabei mußte schon aus
zeitlichen Gründen auf das vorhand
dichte Schienennetz zurückgegriffen ~
den.
Mit der Priorität für die Schiene (bzw. im
Notfall: für überörtliche Straßen) war auch
die Konzentration auf großflächige Standorte vorprogrammiert: "Denn nur so ist die
Schaffung bzw. Ergänzung der notwendigen
Infrastruktureinrichtungen (wie zusätzliche
Umladeanlagen, Umbau bzw. Ergänzung
des Schienennetzes oder verkehrsverbessernde Maßnahmen) unter noch vertretbaren wirtschaftlichen Aufwendungen
möglich".

e Besonders seitens des Regierungsbezirks
Düsseldorfwurden "Systemlösungen" propagiert: Das Problem Bergewirtschaft kann
nur innerhalb eines Regionalversorgungskonzeptes gelöst werden, das Boden, Hausrat und Bauschutt, Hausmüll, Sondermüll
und Tierkörperbeseitigung umfaßt (siehe
auch unser Beitrag "Kombinationsdeponien").
"'-'
e "Eine geordnete Bergeentsorgung muß
integraler Bestandteil der Umweltpolitik
sein. Das bedeutet funktionale und zeitlich
abgestimmte Mehrfachnutzung eines Standraumes." Was das bedeuten soll, kann am
Beispiel der Bergehalde Kamp Lintfort/
Neukirchen deutlich gemacht werden.
Phase 1 :
Abgrabung und Nutzung der
Bodenschätze Kies und Sand;
Verfüllung der "Löcher'" mit
Phase 2:
Bergemassen;
Rekultivierung (inzwischen
Phase 3:
begonnen).
Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang
auch auf eine Bergehalde in Südlimburg
(Niederlande): Die fünf Jahre alte Halde ist
inzwischen zu einer Erholungsanlage mit
Rodelbahn, Freizeitpark und Trabrennbahn
geworden, die sich selbst trägt. Die Haldenkonzeptionen der Regierungspräsidien wurden auf dem ITZ-Workshop "Probleme der
Bergewirtschaft im Revier" ( 1980) dargestellt (Regierungsbezirk Arnsberg: Dr. Saurenhaus; Regierungsbezirk Münster: Regierungsdirektor Steinmann; Regierungsbezirk
Düsseldorf: Regierungsrat Ellerbrock).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Regionalpolitik

Der Schwerpunkt des Steinkohleabbaus in
der Bundesrepublik liegt mit etwa einem
Drittel der Gesamtförderung im Regierungsbezirk Münster zwischen Emscher und
Lippe. Das bedeutet pro Jahr eine Kohleförderung von 31 Millionen Tonnen; ein
1'\.nfall von 27 Millionen Tonnen an Bergematerialien: 20 Millionen Tonnen Berge,
die aufgehaldet werden müssen.
Dies sind bis zum Jahr 2000 Mindestzahlen. Langfristig ist nämlich damit zu rechnen, daß vier neue Förderschachtanlagen
im Raum zwischen Wesel und Ahlen entstehen werden.
Die Standorte dieserneuen Schachtanlagen
sind allerdings noch nicht bestimmbar. da
erst das Ergebnis der laufenden Explorationen abgewartet werden muß. Daher können diese Standorte auch nicht in das
aktuelle Entsorgungskonzept der Regionalplanung einbezogen werden, zumal der
Bergbau seine mittelfristigen Absichten den
~nungsbehörden nicht voll offenlegt (Red.).
.wndere Grundsätze der Haldenplanung
sind
'' Konzentration auf großflächige Standorte. die nach Möglichkeit die Entsorgung mehrerer Schachtanlagen sicherstellen":
"Durchführung der Bergetransporte
möglichst auf der Schiene" (wenn dies
· ht smnvo
·
11 sem
· so llt e: T ranspo rt vormc
end
a
f
··b
·
1
Wleg
u u e ro.. rtl'ch
en St ra ß en unter weitestgehender Umgehung von
Wohngebieten):

Münster

Ruhrkohle nur von Druck entlasten?
u "Rekultivierung und Gestaltung der
Bergehalden entsprechend der jeweils
vorgesehenen späteren Nutzung" (S.
39/40).
Bei der Erarbeitung einer Haldenplanung
für den Regierungsbezirk Münster ergab
sich neben den LKW- Transporten von
Bergen insbesondere das folgende Problem:
Zunächst sollte dieWahlder Haldenstandorte auf den Raum "Haltener Straße .. unmittelbar nördlich der Lippe. also in kurzer
Distanz zu den Förderschächten fallen.
Dieser Plan mußte jedoch aufgegeben werden. denn: "Die Haltener Sande sind das
größte und für die Trinkwasserversorgung
des nördlichen Ruhrgebiets und von Teilen
des Münsterlandes wichtigste Grundwässervorkommen. Aufgrund der geologischen
Beschaffenheit des Untergrundes können
sie durch Auswaschungen aus den Bergehaiden so in Mitleidenschaft gezogen werden. daß eine Gefährdung der Trinkwasserqualität zu befürchten ist" (S. 40).
Das Münsteraner Haldenkonzept wurde in
einer ganzen Reihe von Punkten kritisiert.u.a.:
Wenn die Regierungsbezirke rechtzeitig

----~~--~--------------------------

Amsberg

Ellinghauser Beispiel
In Herne. Dortmund,Hamm und im Kreis Unna werden pro Jahr
etwa 20 Millionen Tonnen Kohle gefördert. Zwar wandert die
Kohleförderung aus dem Regierungsbezirk nach Norden ab. Der
Bergbau neigt aber aus Kostengründen dazu, "weiterhin die alten
Schachtanlagen zu betreiben und lieber größere Entfernungen unter
Tage in Kauf zu nehmen. so daß also die Berge weiterhin da zum
Vorschein kommen. wo sie zur Zeit auch anfallen."
Für den Regierungsbezirk Arnsberg wird daher in den nächsten 20
Jahren mit einem Bergeanfall von etwa 16 Millionen Tonnen pro
Jahr gerechnet.
Für die Haldenplanung sollten an politischen Prioritäten gesetzt
werden:
"Wenige großräumige Zentralhalden sind vielen kleinen
Einzelstandorten vorzuziehen."
CJ ''Zechennahen Standorten ist nach Möglichkeit der Vorrang
einzuräumen."
Die Halden im Arnsberger Bezirk stehen im norddeutschen
Flachland. so daß sie auch nach einer Rekultivierung dort wie ein
Fremdkörper wirken.
In Zukunft sollten mehr die Möglichkeiten beachtet werden,
"vorhandene. aber auch zu erwartende Bergsenkungen wieder mit
Bergematerial zu verfüllen. Diese Verbringungsart erleichtert die
Rekultivierung und Wiedernutzbarmachung!'
Ein positives Beispiel in diesem Zusammenhang ist der Plan, ein
300 Hektar großes Bergsenkungsgebiet in Dortmund-Ellinghausen
mit Bergematerial zu verfüllen.

und ausreichend Haldenstandorte ausweisen. wirdjeder Druck von der Ruhrkohle AG genommen, zu besseren Ergebnissen im Untertageversatz zu
kommen.
Es wird nicht in ausreichendem Maße
auf Alternativstandorte eingegangen.
Nach Würdigung dieser Kritikpunkte kam
die regionale Administration zu keinen wesentlich abweichenden Lösungsmöglichkeiten von der ursprünglichen Haldenplanung
(Steimann).
Der aktuelle Stand der Planung:
Auf Vorschlag der Stadt Gelsenkirchen
wird die Verringerung der Schüttmenge
der Halde Scholven und ein neuer Standort in Dorsten geprüft.
Die "Überlaufmenge" aus Oberhausen
(Regierungsbezirk Düsseldorf) soll nicht
mehr. wie ursprünglich vorgesehen. in
Bottrop aufgehaldet werden.
Für die langfristige Entlastung der Emscher-Lippe-Zone sollen Ausweiehstandorte für Halden im Kreis Dorsten (Münsterland) ausgewiesen werden.

----------~----------~--------------

Düsseldorf

Lippemündung nutzbar
Im Regierungsbezirk Düsseldorf fielen 1980 20 Millionen Tonnen
Kohle und 15.5 Millionen Tonnen Bergematerial an. Davon
mußten 13.5 Millionen Tonnen aufgehaldet werden. Auch
langfristig ist davon auszugehen. daß pro Jahr sieben bis acht
Millionen Kubikmeter Bergematerial aufzuhalden sind.
Grundsätze der Haldenpolitik im Regierungsbezirk Düsseldorf
sind: Halden sind ein notwendiges Übel: wir brauchen integrierte
Regionalversorgungskonzepte: Großanlagen sind vorzuziehen: eine
integrierte Planung der Mehrfachnutzungen von Halden ist
sicherzustellen.
Zu den langfristig geplanten Standorten ist festzustellen:
In der Niederrheinischen Schweiz (Nähe Kamp-Lindfort) ist
eine Fläche von 450 Hektar mitten in einem Bergsenkungsgebiet als
Haldenstandort ausgewiesen. Eine hervorragende Verkehrsanbindung (überörtliche Straßen. Schiene) ist gegeben.
Der Bereich der Lippemündung ist im Landesentwicklungsplan
VI für eine großindustrielle Ansiedlung ausgewiesen. Wie in der
Niederrheinischen Schweiz sollten hier zunächst der Kies und der
Sand abgebaut werden. 40 Millionen Tonnen Berge sollten hier
insgesamt abgelagert werden.
"Hier könnte man ein Gebiet. das heute nicht nutzbar ist, einer
sinnvollen planerisch fixierten Lösung zuzuführen" (S. 56).
Problematisch ist dagegen der Fall der geplanten Halde "Lipper
Hügel" mitten im Naturpark Hohe Mark (s.a. unser Artikel
"Naturpark unter Bergemassen begraben?).
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Haldenstandorte

Tabelle

Haldenplanung im Konflikt
Haldenstandorte

Fläche
in ha

Menge in
Mio/cbm

Schüttdauer

Ellinghausen/Schwieringhausen

300

22

über 1990

Wohnen (Verlärmung durch LKW-Transporte)

ß-~~.~MUiJ'JJ: ßgmR~~g

44

135

ca. 1995

Wohnen (Umsiedlung der Einwohner)

Groppenbruch. Dortmund/Lünen-

60

25-30

1986 bis 2016

Landschaftsschutz/Hochspannungsleitung/
Verkehr

122

Erholung/Landschaftsschutz

Verfahrensstand

Konnikt

Amsberg

Bramb3uer
Großes Holz. Bergkamen

40-50

mind. 2000

Heinrich Robert. Ramm- Hertingen 45

8.5

ca. 1986

Sundem. Hamm-Hertingen

105

40

2020-2030

Wald/Erholung

Radbod, Hamm-Bockum-Hävel

23

5.3

bis 1988

Naturschutz

Naherholung/Landschaftsschutz

in Betrieb
Teil in Betrieb
Rahmenbetriebsplan beantragt

in Betrieb
Betriebsplan zugelassen
bergrechtl. Verfahren eingeleitet
in Betrieb

~ünster

27,5

2000

Prosperstraße, Bottrop

anz Haniel, BottropfOberhausen 100
30

8

bis 1991

Teil in Betrieb

Rungenberg (Erweiterung),
Gelsenkirchen

45

7,5

bis 1997

Teil in Betrieb

Mottbruch (Erweiterung), Gladbeck 100

17

bis 2000

Teil in Betrieb

Scholver Feld, Gelsenkirchen

35.

7,5

1990

Brassert, Mari

35

Teil in Betrieb

4,4

1989

Brinkfortsheide (Erweiterung), Mari 139

22,5

2000

Erholung/Landschaft/Wohnen

Teil in Betrieb

Hoheward ( einschl. Hoppenbruch
u. Emscherbruch), Herten

230

45

2005

Wohnen/Klima

Teil in Betrieb

z. T. bergrechtl. genehmigt

Dillenburg, Oer-Erkenschwick

75

20

2010

Graf Schwerin, Castrop-Rauxel

23

7.5

2000

bcrgrechtl. genehmigt

Im Hürfeld, Dorsten

Flächengröße

25

1994

genehmigt

liegt noch nicht

fest
~p

Düsseldorf

Norddeuischland (Erw.),
Neukirchen-Vluyn
Lohmannsheide, Moers

Niederrh. Schweiz (Erw.), Kamp~ntk>mißbe~
.
reJc
~ au n (4 klemere
.

.oä'e~c\\ler Insel. Wesei/Duisburg.

80

33

39

12.5

1996

415

100

über 2000

Wasserwirtschaft/Erholung

10

2000

Industrie

17,5-20

1991

Klima

27.0

2006

Erholung

265

Zulassung beantragt

LEP VI- Fläche
Lohberg Nord, Dinslaken

80

Wehofen-Ost, Duisburg

20

Schurenbach, Essen

47

Quelle:

_

-6,5
12,6

z.T. genehmigt, Zulassung beantragt

1990
über 2000

.

GEP Arnsberg, Teilabs~hnitt B~rgehalden; Hdldenkonzept/Auszug aus Vorentwurfdes GEP Arnsberg, Teilabschnitt Dortmund-Unna-Hamm; Bereich-für Aufschüttungen
GEP- :ntwurf-RP Düsseldorf/Stand 2. Meinungsausglei9h
GEP -Entwurf RP Münster/Rahmenkonzept RP Münster/münd!. Angabe RP Münster, Dez. 65
• Ergibt sich aus der Kapazität, mündl. Angabe von RP Müpnster, Dez. 65.

genehmigt

Platzprobleme: Entweder Bergehalden oder Industriegelände - für beide reicht der Platz nur selten

Kommunalpolitik

Großhalden überfordern Politiker "vor Ort"
Wenn es um die Ansiedlung von
Großhalden geht, sollten die betroffenen
Gemeinden vor Ort nicht so stark an der
politischen Willensbildung beteiligt
werden, h'ie dies gesetzlieh möglich ist.
Dies jedenfalls meinen die beiden
Regionalplaner Reinhard Dornburg
und Holger Ellerbrack in einem Beitrag
"Standort"
( Si 54 Bundesbergegesetz,
Stärkere Beteiligung der Gemeinden
möglich. Aber auch sinnvoll?, in:
Standort 1980).
Die Argumente der Planer: Jeder
Kommunalpolitiker wird sich aus
Rücksicht auf seine örtliche Wählerschaft gegen eine Haldenplanung vor
der eigenen Haustüre sperren. Damit
aber wäre eine vorausschauende
verantwortliche Ernergiepolitik l'on
Bund und Land nicht mehr möglich.

Die beiden Autoren beziehen sich auf den
Paragraphen 54 (im zweiten Absatz) des
Bundesberggesetzes. Dadurch können bei
betrie\:osplanmäßigen Zulassungsverfahren
z.B. für Abraumhalden des Bergbaus "die
Landesregierungen ... durch Rechtsverordnung eine weitergehende Beteiligung der
Gemeinden vorschreiben", sofern die vorgesehenen Flächen nicht schon aufgrund
eines anderen gesetzlichen Planungsverfahrens bereits genehmigt sind.
Nach Ansicht von Eilerbrock und Dornburg kann aber vor dieser kommunalen
Beteiligung nur gewarnt werden: "Diese
Stärkung der kommunalen Planungsbefugnis birgt aber gerade für den Politiker vor
Ort und für die Region Gefahren. Sollten
Gemeinden grundsätzlich Einvernehmensträger für derartige Planungen werden, so
wird dem Kommunalpolitiker zusätzliche
Verantwortung für ein regional- oder landespolitisches Problem aufgebürdet. Die
Gemeinden müßten nämlich die notwendige Entscheidung für die Region, aber
gegen seine örtliche Wählerschaft fällen.
Die Folgen: Der politische Druck wird sich
auf die Bergbaugemeinden selbst stärken,
die dann sehen sollen, wie sie mit dem
Bergeproblem fertig werden.
Weil jedoch nach Ansicht von Eilerbrock
und Dornburg Bergbau- und Haldenpla-
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nung durchweg regionale Probleme seien,
sollten hier auch die entsprechenden regionalen Gremien entscheiden. Das sind in
Nordrhein-Westfalen die Bezirksplanun
.räte. Ein St.-Florians-Prinzip ("Zünd' m'brr
Haus nicht an, zünd lieber andre' an!")
käme in diesen Gremien nicht so stark zum
Zuge. Wenn im Bezirksplanungsrat erst
einmal ein Votum gefunden worden sei, so
versprechen sich die beiden Regionalplaner, ''so dürfen diese Abraumhalden nicht
mehr an mangelndem Einvernehmen der
betroffenen Standortgemeinden scheitern."
Wenn dieses Vorgehen nicht err<:icht werden könnte, dann wären große Probleme
abzusehen. Einerseits ließe sich eine Kohlevorrangpolitik, die auf gesicherte Haldenstandorte angewiesen ist, nicht durchsetzen. Andererseits gerieten Iandes- und bundespolitische Entscheidungen in eine "absolute Abhängigkeit eines kommunalen Votums."
Mit Blick auf die Düsseldorfer Regierungsspitze bemerken Eilerbrock und Dornburger: "Es bleibt abzuwarten, ob Landesregierungen ... bei regionalpolitisch wichtigen Entscheidungen von der Möglichkeit
Gebrauch machen, die Gemeinden als Einvernehmensträger noch stärker in die Pflicht
zu nehmen (und damit den Bezirksplanungsrat zu schwächen).

Haldenpolitik "vor Ort" - -

Poker geht weiter

Gartenidyll bei Ruhrchemie
Taugen Großhalden nur für den ländlichen Raum? Jedenfalls soll der Trend
zu Großhalden in Oberhausen gestoppt
werden. So können die Großstandorte
"Grafenbusch" und "Schlackenberg"
voraussichtlich nicht politisch durchgesetzt werden. An deren Stelle sollen nach
dem Willen der Oberhausener
Politik und Verwaltung die Standorte
für vier Minihalden treten
(an denen sich teilweise freilich
wiederum politischer Widerstand
entzündet hat).
~

Argumente gegen die Großstandorte
.Hafenbusch" und "Schlackenberg" erscheinen plausibel und demonstrieren die
extreme Flächenknappheit, in der· Oberhausen sich befindet.

Der Standort "Schlackenberg" ist im
Flächennutzungsplan der Stadt Oberhausen als Gewerbegebiet ausgewiesen. Hier sollen mit Hilfe des Landesbodenfonds aus dem Ruhrgebietsprogramm 800 Arbeitsplätze entstehen.
Möglich wäre auf dem Schlackenberg
anstelle einer Großhalde allenfalls eine
Aufschüttung und Verdichtung auf wenige Meter, da Bergmassen nach einer
Anwendung entsprechender chemischer
Verfahren auch als Baugrund verwendbar werden.
0 Der mögliche Standort "Grafenbusch"
nördlich des Emscherschnellweges fällt
mit der letzten größeren Freifläche in
Oberhausen, einem etwa 40 ha großen
~Wald, zusammen, der als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist. ·Er dient
den Bewohnern der angrenzenden Stadtteile als Naherholungsgebiet und erfüllt
gerade für einen so belasteten Raum wie
die Emscherzone wichtige ökologische
Funktionen.
0

Prinzipiell wäre eine Halde zwar nach der
Aufschüttung als Erholungsgebiet zu nutzen.
Die Schüttvorgänge mögen jedoch J ahrzehnte dauern. Zudem kann eine Halde keinesfalls die gleichen ökologischen Wirkungen
hervorrufen wie ein in ursprünglicher Form
belassener Biotop (Beispiel: Kaltluftproduktion).
Die Bürgerinitiative "Rettet den Grafenbusch" befürchtet überdies eine stärkere
Belastung der Siedlung Eisenheim im Windschatten einer Halde Grafenbusch (mehr
Staub und mehr Emissionen aus Kokerei im
Osten als Folge zunehmender Windturbulenzen).
Aber auch an die Mini-Standorte "Waldteich" und "Kurfürstenstraße" nördlich bzw.
südlich der Ruhrchemie werden einander
ausschließende Nutzungsansprüche gerichtet.

Die Halden "Waldteich" und "Kurfurstenstraße" sollen die Schachtanlage Osterfeld
entsorgen. Wenn auch diese Standorte nicht
durchgesetzt werden könnten - so der Bergbau-, seien die 5400 Arbeitsplätze auf der
Schachtanlage Osterfeld gefährdet.
Gegen beide Standorte laufen Ruhrchemie,
Landwirtschaftskammer und die Bürgerinitiative Oberhausen-Holten Sturm:
0

Teilweise auf dem Standort "W aldteich"
möchte die Ruhrchemie 1984/85 eine
Kohleveredelungsanlage errichten.

Auf dem Standort "Kurfiirstenstraße"
plant die Landwirtschaftskammer die
Ansiedlung von 15 Gartenbaubetrieben
mit 100 Arbeitsplätzen. Die Ruhrchemie
möchte dorthin ihre Abwärme weitergeben und würde die "hautnahe" Nachbarschaft von Gartenbau und Chemie als
Imageverbesserung begrüßen.
0 Die Holtener Bürgerinitiative protestiert
u.a. gegen den zu erwartenden Lärm und
Staub in den "Schütt-Jahrzehnten", aber auch gegen zu erwartende zusätzliche Belastungen durch die Ruhrchemie.

0

Der Düsseldorfer Regierungsbezirk hat versucht, die bestehenden Bedenken durch die
Erarbeitung eines neuen Vorschlags abzumildern(u.a. zusätzlicher Abschirmwall zwischen Wohnsiedlungen und Gewerbeflächen
von W aldteich; Abschirmung der Wahngebiete Nähe Kurfürstenstraße durch eine intensive Begrünung der Haldenhänge).
Nach den Vorstellungen im Regierungsbezirk Düsseldorf sollen allerdings nur ein
Drittel der auf der Schachtanlage Osterfeld
anfallenden Bergemassen auf den Standorten "W aldteich" und "Kurfurstenstraße"
entsorgt werden. Die restlichen zwei Drittel
dagegen sollen auf die Halde Haniel in
Bottrop verfrachtet werden. Bottrop hat sofort protestiert und hat dabei den Bezirksplanungsrat Münster im Rücken(zur Stimmung und Argumenten aus Oberhausener
Perspektive vgl. den folgenden Beitrag).
Inzwischen hat der Stadtentwicklungsminister Zöpel erklärt, daß Schlackenberg auf
keinen Fall Standort einer Großhalde werden dürfte. Die BAG Niederrhein erklärte
in Gesprächen mitder Stadt Oberhausen, daß
ste ihr Optionsrecht im Beretch des Schlackenberges nicht ausüben werde, damit die Landesentwicklungsgesellschaft aus Mitteln des
Grundstücksfonds Ruhr dieses Gelände von
Thyssen kaufen kann.
In Oberhausen mag man hoffen, daß sich
letztendlich alle diskutierten Standorte als
unökonomisch erweisen. Steigt die Nachfrage nach Bergemassen für die Landgewinnung in den Niederlanden an, so könnten die Transporte dorthin kaum teurer
werden als die Kosten der Haldenaufschüttung an den Oberhausener Mini-Standorten.

Vorwürfe gegen den Bergbau. potentiell
auch gegen die Landesregierung wurden in
einer verwaltungsinternen Oberhausener
Vorlage vom 27. Mai 1980 erhoben (Stadt·
amt 61. ''Nutzung des Schlackenberggeländes der TNO Duisburger-/Mülheimer
Straße").
Zum Verhalten des Bergbaus: "Nach bisherigen Erfahrungen wurden alle Zusagen
des Bergbaus nach Erreicherung seiner
Ziele unter denjeweils veränderten Bedingungen relativiert und führten stets zu
Nachforderungen" (S.5).
Dazu im Einzelnen:
Mit derForderungnach einem Haldenstandort Schlackenberg habe die BAG
Niederrhein eine vierJahrealte Zusage an
die Stadt außer Kraft gesetzt.
Die Flächenbilanz des Bergbaus habe
sich sehr ungünstig entwickelt: 1953/54
habe er 20.000 Arbeitskräfte auf ca. 27 5
Hektar Fläche beschäftigt. Inzwischen sei
die Beschäftigtenzahl auf 5.400 zurückgegangen. Die Stadt habe zwar mit erheblichem finanziellen Aufwand 90 Hektar
alte Bergbauflächen (Concordia I/11, IV/
V, Alstaden) für neue Nutzungen erwer
ben können. Gleichzeitig mußte siejedoch
60 Hektar Freiflächen dem Bergbau über
lassen (Nordschacht. Weilheide. Haniel).

Boden
als Ware
Im Falle einer Berghalde Schlackenberg könnte die Kapazität dieser Halde
unter ungünstigen Umständen bereits in
sieben Jahren erschöpft sein. ''Bei gleichbleibender Argumentation (Entsorgung
der Zeche Osterfeld nur im Oberhausener
Stadtgebiet) müßten bei der angegebenen
Lebensdauer allein bis zum Jahre 2000
rwci weitere Haldenstandorte gleicher
Größe bereitgestellt werden" (S. 4).
Das Schlackenberggelände würde sich lUdem hervorragend als Industrieansiedlungsgebiet eignen (nach Lage. Grö[k.
derzeitigem Zustand und beabsichtigten
Wiederverwendung Priorität für eine För-derung durch Boden: keine vergleichbar
große und verkehrsgünstig gelegene Fläche im Stadtgebiet: relativ geringe Kosten
der Ausschlackung für Wiedernut7.barmachung: keine Einschränkung der Nut
zungsmö)!lichkeiten durch frühere Nutzungen wie alte Fundamente und Kanäle.
Insgesamt: "Die Entwicklungschancen der
Stadt würden durch Entzug einer zur
Gewerbeansiedlung besonders geeigneten
Fläche in unzumutbarcr Form begrenzt.
weil nach langjährigem Diktat der Großindustrie über Besitzvcrhältnisse. Bodenpreis und Bergschadensverzicht das da·
raus resultierende Mißverhältnis von wirtschaftlicher Bedeutung und Flächenan
spmch verfestigt und die langfristigen Chancen zum Ausbau und zur Stabilisierung
der Wirtschaftsstruktur direkt unterlaufen
würde" (S. 5).
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Kreis Recklinghausen

Heme

Belastung in Brauck
nicht mehr vertretbar?

Letzte Freiflächen
für Arbeitsplätze

Es ist zwar gut,
daß mögliche Haldenstandorte aufihre
"wasserwirtscf!aftliche Verträglichkeit"
geprüft worden sind, und noch besser,
daß dies zu politischen Konsequenzen
geführt hat (''Ausklammerung
der Wassergewinnungsgebiete '').
Dies sind aber längst noch nicht alle
Fragen, die vor Standortfestlegungen
in Untersuchungen beantwortet werden
sollten. Hinzu müssen kommen:
0

Weiche zusätzlichen Immissionsbelastungen insbesondere für benachbarte
Wohnsiedlungen sind zu erwarten?

0

Welche Veränderungen des Grundwasserstandes können eintreten?

0

Welche Störungen des Landschaftsgefüges und -haushaltes sowie der Freizeit und Naherholung sind zu erwarten?

0

Weiche verkehrliehen und anderen infrastrukturellen Störungen oder Veränderungen (z.B. Gewässer, Leitungstrassen) werden eintreten?

Im Zusammenhang mit diesen Fragen müssen Modelle erstellt werden, "aus denen die
Gestaltung der Halden alternativ nach Höhe, Neigung, Ausformung und Ausdehnung hervorgeht. Nur so lassen sich auch
die Ziele für die spätere Rekultivierung der
Halden, d.h. für ihre Folgenutzung und
landschaftsgerechte Einbindung, sinnvoll
festlegen."
Dies forderte der Kreistag des Kreises
Recklinghausen in seiner Stellungnahme
vom 22. Mai 1981 zum Gebietsentwicklungsplan (Entwurf) für den Regierungsbezirk Münster.
Der Kreistag forderte ferner, "Flächensicherung (der Gebietsentwicklungsplanung) und konkrete Betriebsplanung (der
RAG-Töchter) zeitlich und inhaltlich zu
verknüpfen, wie dies bereits mit Erfolg im
Zusammenhang mit der Planung und Realisierung der Bergbauschächte in der Haard
durchgeführt wurde".
Der Kreistag nahm auch zu den einzelnen
geplanten Haldenstandorten im Kreis Recklinghausen Stellung .(mit Ausnahme der
Halde Dillenburg sämtlich Erweiterungen
bestehender Halden):
1. Halde Mattbruch in Gladbeck: Die
Stadt Gladbeck konnte bis vor kurzem
davon ausgehen, daß die vom Bergbau
zugelassene Kapazität von 50 Millionen
Tonnen von allen Beteiligten "als äußerste
vertretbare Belastung für den Ortsteil
Brauck" anerkannt wurde. Nun aber soll
noch eine zusätzliche Schüttung von 30
Millionen Tonnen erfolgen. Dies müßte
zu einer Vertunnelung der geplanten SBahn-Strecke Bottrop-Gladbeck führen
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(Finanzierung unklar). 17 Häuser wären
abzubrechen, 100 Bewohner umzusiedeln. Der Rekultivierungsansatz auf der
Halde Graf Moltke 111/IV werde zunichte g,·macht. Eine stärkere Immissionsbelastung sei nicht auszuschließen.
"Der Kreistag regt daher an, nur die
bereits vom Bergamt zugelassene Haldenfläche auszuweisen."
2. Halde Brassert: Es bestehen keine Bedenken. Allerdings wird ein Gestaltungsplan gefordert (Ziele: Immissionsschutz;
Erhaltung der innerstädtischen Grünzone).
3. Entsorgung der Schachtanlage Fürst
Leopold in Dorsten: U.a. sollen die
LKW-Transporte durch Kirebbelien aufhören (Verlagerung der Transporte auf
Betriebs- und Bundesbahn).

Die Stadt Herne hätte ihre Zukunft in die
Halden schreiben können, wenn die BAG
Lippe ihre Vorstellungen voll durchg~setzt
hätte:
Ende 1978 legte sie mit "Friedrich der
Große" die letzte Schachtanlage in Herne still. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze wurde damit für Herne zum existentiellen Problem.
0 Gleichzeitigplante die BAG Lippe eine
Beinahe-Verdreifachung der Berghalde
auf dem Gelände der ehemaiigen
Schachtanlage (von 2,45 Millionen Kubikmetern auf6,95 Millionen Kubikm~
tern Bergematerial).

0

"'-'

"Mit der Haldenerweiterung wären nur
noch geringe Geländeflächen übrig geblieben, die für Gewerbe- oder Industriesiedlung hätten genutzt werden können"
(W. Ronpeter, Sanierungsmaßnahme
Herne 'Friedrich der Große', iri : Kommunalwirtschaft, Oktober 1981).

4. Halde Brinkfortsheide: Es bestehen
erhebliche Bedenken wegen der unmittelbaren Nachbarschaft zu Wohnsiedlungen, Abriegelung der Bewohner vom
Erholungsgebiet "Haard" und zu erwartenden Immissionsstaus.
5. Halde Dillenburg: Die unmittelbare
Zuordnung von Schachtanlage und .
Schüttfläche wird positiv gewertet. Auf
erhebliche Bedenken stößt dagegen der
beabsichtigte Eingriff in die Landschaft:
"Die ausgewiesene Fläche gehört zum
empfindlichen Bereich des südlichen
Haard-Vorlandes, ist zu überwiegenden
Teilen Landschaftsschutzfläche und
weist intakte landwirtschaftliche Nutzflächen bzw. ökologisch wertvolle Waldbereiche auf."
6. Halde Hoheward/ Emseherbmehl
Hoppenbruch: Herten ist die durch
Halden am stärksten betroffene Stadt.
Ursprünglich war daher der Kreis der
Ansicht, daß Herten nicht noch zusätzlich belastet werden sollte. Diese
Haltung wurde nunmehr vom Kreis angesichts der "Möglichkeit für ein einheitliches, integriertes Gestaltungs- und
Rekultivierungskonzept dieses städtebaulich 'ungeordneten Bereiches' aufgegeben. Seine Zustimmung machte der
Kreis jedoch von der Erfüllung mehrerer
Bedingungen abhängig: befriedigende
Entschädigung für die umzusiedelnden
Bewohner der Hohewardsiedlung (inzwischen geregelt); möglichst geringe
Immissionsbelastung und visuelle Beeinträchtigung durch Ausformung und
Gestaltung der Halde als Landschaftsbauwerk; Erarbeitung von Plänen/Modellen, die Auskünfte .über alternative
Gestaltungs- und Rekultivierungsmöglichkeiten geben; abschnittsweise Schüttung der Berge und damit verbunden
frühzeitige Rekultivierung;
·

Zu der Vernichtung von Arbeitsplätzen
durch den Bergbau wäre damit die Verhinderung neuer Arbeitsplätze getreten.
Die Stadt Herne widersprach daher dem
Betriebsplan der BAG Lippe beim Bergamt
Bochum und forderte, die bereits aufgehaldeten Berge auf dem Gelände 'Friedrich der
Große' vollständig zu entfernen. Eine Erfüllung dieser Forderung hätte freilich zu
einer Belastung anderer Gemeinden geführt.
Das 72 ha große Gelände 'Friedrich der
Große' verfügt über eine hervorragende
Standortgunst (eigener Hafen am Rhe·
Herne-Kanal; eigener Gleisanschluß zu1Tr'
Güter- und Verschiebebahnhof Herne; Lage auf der windabgewandten Seite des Siedlungsraumes; unmittelbare Nähe zur Auffahrt zum Emscherschnellweg).
Ende 1979 wurde zwischen der Stadt Herne und der BAG Lippe die folgende Einigung erzielt:
Die RAG verkaufte das Gelände 'Friedrich der G[oße' an die Landesentwicklungsgesellschaft NW als Sanierungstreuhäl}derin der Stadt Herne.
0 Die Berghalde wurde weder erweitert
noch in andere Gemeinden fortgeschafft. Vielmehr wurden die Bergemassen abgetragen, verdichtet und dann
als Baugrund auf das Gelände 'Friedrich der Große' ausgebreitet. Damit
konnten hervorragende Baugrundverhältnisse geschaffen werden.

0

Die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme werden voraussichtlich 66 Mio. DM
betragen. Den Hauptanteil davon trägt das
Land. Dieses allerdings hat Schwierigkeiten, die Maßnahme im rechten Umfang
zeitgerecht abzuwickeln.

Konfliktfall Bergehalde "Hoheward" in Herten: Eine Kleingarten-Idylle muß den Bergen weichen

Bild: Micke

Hoheward/Herten

Planung von oben erfolgreich getrotzt
Bürgerdruck kann, wie das Beispiel
der "Hoheward" in Herten zeigt, zu beträchtlichen Veränderungen einer
"Planun~ von oben "führen, die auch
~ betroffenen Bürgern zugute kommt:
So werden die Bewohner der
Hohewardsiedlung trotz illegalen Entstehens dieser Siedlung aller Voraussicht
nach eine großzügige Entschädigung
durch den Bergbau bekommen.
Ferner wurde das geplante Schüttvolumen der Halde beträchtlich zurückgewonnen.
Und H'as nicht vergessen werden sollte:
Ohne Druck der Bürger wäre das
Problematische an der ursprünglichen
Haldenplanung kaum diskutiert
worden.

90 Mio. Bergematerial sollten nach den
Planungen des Regierungspräsidenten in
Münster und der BAG Lippe auf der geplanten Großhalde Hoheward in Süd-Herten untergebracht werden. davon 57,2
Mio Tonnen bis zum Jahre 2000. Die
BAG-Lippe (Bergwerk AG Lippe) ist die
regional arbeitende Betriebsführungsgesellschaft der Ruhrkohle AG und u.a. für die

Erarbeitung von Rahmenbetriebsplänen für
die Errichtung von Halden verantwortlich.
Auf dem Gelände der vorgesehenen Großhalde gibt es bereits jetzt die Bergehalden
"Emscherbruch" und "Hoppenbruch".
Hinzu kommen Schlammteiche der Zeche
Ewald und Mülldeponien der Stadt Herten.
In den 90er Jahren habenjedoch "Emscherbruch" und "Hoppenbruch" ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Die Haldenflächen sollen daher um 25 Prozent erweitert werden.
Bürger einer Bürgerinitiative und die Stadtverwaltung Herten meldeten sich in diesem
frühen Stadium zu Wort:
0

Die Vergrößerungvon "Emscherbruch"
und "Hoppenbruch" würde automatisch bedeuten, daß die Wohn- und
Kleingartensiedlung beiderseits der Hohenwardstraße verlegt, also abgebro·
chen werden müßte.

o Die Bürgerinitiative bemängelte auch,
daß der parallel zur Hohenwardstraße
verlaufende "Resserbach" in den Bereich - ebenfalls automatisch - außerhalb der Haldenfläche verlegt werden
müßte.

o Sie befürchtete schließlich, daß ein kleiner Wald mit Naherholungsaufgaben
voraussichtlich abgeholzt werden müßte.

Die Stadtverwaltung Herten befürchtete durch die Haldenvergrößerung eine
klimatologische Verschlechterung (z.B.
höhere Staub- und Schadstoffbelastungen). ·
0

Außerdem zog die Verwaltung die
Standfähigkeit der geplanten Halde mit
einer Kapazität von 90 Millionen Tonnen in Zweifel.

Angesichts dieser Bedenken ging die BAG
Lippe noch vor der Ausweisung der Großhalde "Hoheward" an die konkrete Erarbeitung eines Rahmenbetriebsplanes, auch
um durch eine Konkretisierung der Diskussion zuvorzukommen.
In diesem Zusammenhang vergab sie eine
Reihe von Gutachten, mit denen nunmehr
auch eine Reihe von Umweltfragen untersucht wurden: I. Standsicherheit; II. Hydrogeologie; III. Klimatologie; IV. Lärmbelästigung, V. Staubbelastung; VI. Landschaftspflege.
Die Stadverwaltung Herten sah der Konkretisierung der Diskussion mit einigem
Mißtrauen entgegen. Insbesondere kritisierte sie, daß die verschiedenen Gutachten
isoliert voneinander erarbeitet wurden.
Die Stadtverwaltung Herten bestellte sich
daher ein Gegengutachten mit einem "integrierten Ansatz".
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Hoheward/Herten

BAG-Arbeiten: Vorhaben bestätigt
In den Gutachten für die BAG Lippe
1\'Urden die RAG-Planungen durchweg
gutgeheißen (teilweise
Ausnahme: "Staubgutachten ").

minierung der grundwasserbecinflußtcn
Böden in der Umgebung der Halde entgegenzuwirken (z.B. Auffangen der Oberflächenwasser in Auffanggräben).

Immissionsschutz der Stadt Herten gegenüber den Schadstoffen des Rohstoffrückgewinnungszentrums Ruhr (RZR) noch innerhalb der Hertener Stadtgrenzcn.

II L Klimatologie: Im klimatologischen
Gutachten des Berliner Forschers Prof. M.
Horbert ( 198\) wurde eine "allgemeine
Beeinträchtigung des Klimas für die Stadt
Hcrten mit Sicherheit ausgeschlossen."

IV. Lärm: Die Tagesrichtwerte für Gcräuschimmissioncn für allgemeine Wohngebicte werden auch während der Schüttung der Halde Hoheward eingehalten. Das
bedeutet. daß die Bevölkerung in den angrenzenden Wohnbereichen nicht in "unwmutbarcr Weise" durch Lärm belästigt
wird.

Lediglich für Randbereiche wurden Gefährdungen prognostiziert. insbesondere ein
Kaltluftabfluß und die mögliche Ausbildung von Kaltluftseen an einigen Orten.

Das war das zentrale Ergebnis von der
gutacJ~terlichen Stellungnahme des TÜV

I. Staubsicherheit: Die künftige Halde
Hoheward ist in _jedem Fall standsicher.
erklärte die W cstfälischc Bcrggewcrk'>Chafhkassc. die in ihrer l'Utachterlichen
Stellungnahme ;ur Staubsicherheit (Juni
19R I) auf den Gc';laltungsvorentwurf des
landschaft,architekten Karsch IRecklinghausen) aufbaute. Insbesondere seien bei
Befolgung der g:cotcchni~chcn Hinweise
austUschliclkn: Böschungsabbrüchc: ein
Glcit.:n des Böschun_llsfußcs bzw. von größeren Teilen des Haldenkörpers.
An gcotcchnis..:hcn Hinweisen wurden gc
geben· Entfernung des Oberbodens und des
Baumbewuchscs: Ausräumen der Flotationsschwämmc: schichtweise Aufhaidung
mit Sturzhöhen unter zehn Metern bei flach.
geneigten Böschungen: bestimmte Abstände zu Bauwerken und V crsorgungsleitungcn.
II Hydrm:cologic: Grünes Licht für den
fusammcnschluL\ der Halden "Hoppen
bruch" und "Emschcrbru..:h'' gab das "Hydrogcologischc Gutachten" der Westfälischen llcrgcwcrkschaftskassc von April
i9R I. Durch das Zus. ;mmenlcgcn seien
nämlich keine ~rrundsiittlichcn Änderungen
der be,tchcndcn Wassen erhältni'5c ;u er
11 arten.

Grundwasser ungeeignet
Ohnehin sei das Grund11 asscr dc-; Emscherbruches wegen des hohen Anteils an Huminsäure für den mcnschlic!:cn Verbrauch
nicht geeignet und zudem nicht in ;:rolkn
Mengen verfügbar.
Allerdings wurde eine höhere !\clastung:dcs
Rcsscrbachcs und der grundwasscrbeein
flul.ltcn Böden mit ( 'hloridcn und Sulfaten
durch Auswaschungen vor allem am Haldcnfu.ß (über 5000 mg 'I) vorausgesehen
Dies würde wiederum zu einer höheren Belastung der Emscher führen.
Die WBK schlug eine Reihe von- relativ
billigen - Maßnahmen vor. um der Konta
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Das Ergebnis:

Kleinergesünder
Während die BAG Lippe ihren Rahmenbetriebsplan zur Großhalde ''Hohcward"
dem Obcrbcr_llamt Dortmund zur Zulassung vorlegte, wurde fast gleichzeitig für
die Stadt Hcrtcn die Umwcltvcrtriiglichkcitsprüfung fcrtiggcstellt. Zwischen der
BAG Lippe und der Stadt Hcrtcn kam es
darauf zu Gesprächen (bei weiter anhaltenden Aktivitäten der Bürgerinitiativen).
D. r aktuelle Stand der Planung:
Die BAG Lippe und die Stadt Hcrkn
bereiteten einen Entschädigungsvertrag
vor. der den Neubau der weitgehend illegal
gebauten Siedlung Hoheward an anderer
Stelle in ,!crselbcn Siedlungsstruktur /\:
La'>tcn des Bergbaus vorsieht. Damit war
die überwiegende Mehrheit der Siedler
!Ufricdcn_llcstc \lt.
Trott positiver Gutachten 1.ur Standortlcstigkcit crkliirtc sich die \lAG Lippe
bereit. ,las geplante Haldenvolumen von
90 Millionen Tonnen auf 70 Millionen ;u
reduzieren Erl'ahrungs;:cmäf.l gehen BAG's.
bei Haldenplanungen gern 1on Ma,imal ~
werten au~. um innerhalb des politischen
Willensbildungsprozesses über Konzessionsspielräume zu verfügen.
Die BAG Lippe sagte 1u. den Rahmc10
betriebsplan nach den Ergcbni~scn der
Umwcltvcrträe.lichkcitspriitung abzuändern.

Rheinland zu den Geräuschimmissionund -immissionen bei Betrieb der gep\an~
Großhalde Hoheward Hcrten.
Die TÜV-Gutachter gingen in ihrer Arbeit
1·on folgenden Annahmen aus: 465 Lasttransporte oder 30 Fahrten pro Stunde
\\erden erforderlich sein. nur täglich I 0.000
Tonnen Bergematerial aufzuhaldcn. Dies
bedeutet zusätzlichen Lärm zu der bereits
bestehenden Geräuschbelästigung durch
Autobahn. Straßen. Zug und Zechenbetrieb von Rccklinghauscn IL
Daher wird es notwendig sein.
/Uer'>t den Aul'>enbereich wa 1\artig aufJuschüttcn und danach den I nncnraum 1u
verfüllen:
die Authaldungsarbeitcn in Abständen
unter 400 Meter 1·om jeweiligen lmmissionsort auf1·icr Stunden pro Tag zu
begrenzen.
Unter diesen llcdingungen wird selbst im
ungünstigsten Fall an allen Immission'
tcn der Tagesrichtwert von 55 dB ()....,eingehalten. während er im östlich angrenzenden Wohnbereich sogar unterschritten
1vird (50- 52 dß (A)L
V. Staub: in seiner gutachterliehen Stellungnahme kam der TÜV Rheinland zu
dem Ergebnis. daß "wesentliche Staubimmissionen bei der Errichtung der Halde
bei höheren Windgeschwindigkeiten nach
länger anhaltenden Perioden ohne Regenniederschlag möglich sind"
l :m diesen Gefahren zu begegnen. schlug
der TÜV Rheinland vor:
die Zufahrten auf dem Haldengelände
""mit einer Decke aus bituminösen
StraßcnbaustofTcn. in Zementbeton oder
aus einem gleichwertigen Material
anzulegen und regelmäßig zu säubern";

Zur Vermeidung dieser Gefahren wurden
keine konkreten Vorschläge gemacht.

"'die HaldenautTahrtcn sowie die Böschungen dieser Auffahrten feuchtzuhalten oder mit Staubbindemitteln zu
behandeln":

Horbcrt hob auch eine positive Wirkungder
;:cplantcn Großhalde "Hohcward" auf das
Klima hervor. nämlich einen besseren

die wachsenden Grubenberge ausreichend feuchtzuhalten oder mit den
Waschbergen zu vermischen.

Haldenpolitik "vor Ort"

Hoheward

Gegengutachten:
Alternativen

Spitzkegelhalden

In den Arbeiten für die BAG Lippe wurden die verschiedenen Probleme der Halde
"Hoheward" isoliert voneinander erörtert.
Dies konnte als zentrale Kritik und als
Begründung für die Vergabe eines "Gegengutachtens" durch die Stadt Herten dienen.
In dem Gutachten für Herten war denn
auch die Arbeitsgemeinschaft Landschaftsund Gartenarchitekten somit in Köln und
die Gruppe Ökologie und Planung in
Essen bei der Umweltverträglichkeitsprüfung um einen "integrierten Ansatz" als
Alternative in der Methode bemüht:
o Zumindest zwischen den zentralen
,-._ Umweltfaktoren (ökologische Standorteignung; Klimaqualität Lufthygiene: Landschaftsästhetik) waren die
Wechselwirkungen mit zu untersuchen.
o Unter Beachtung von Konflikten zwischen alternativen Nutzungen (Wohnen, Infrastruktur, Industrie. Gewerbe.
Versorgungseinrichtungen. schutzwürdige Bereiche und Gebiete) war ein
möglichst optimales Haldenkonzept
zu entwickeln.
Aus einer Analyse der bereits bestehenden Belastungen wurden an Schlußfolgerungen gezogen:
·, Die hohe Belastung der lufthygienischen Situation wird sich in Zukunft
durch die "vorgesehene Neuplanung
und Erweiterung von Industrieanlagen
mit Sicherheit noch weiter verschlechtern .Insbesondere müssen die im Süden von Herten liegenden Emittenten
als Hauptursache für die Immissions"""" gefährdung verantwortlich gemacht
werden.
Hier wäre, wenn keine Emissionsverminderung (an den Anlagen) erreicht werden
kann, eine möglichst wirksame Immissionspufferung am südlichen Rand von
Herten anzustreben.
Um die "klimaökologischen Belange" zu
optimieren. ist eine Ausformung des Haldenkörpers wie folgt notwendig:
"Steilhänge und zusätzliche Aufhöhungen als Riegel (in West-Ost-Richtung) zum Zwecke des Immissionsschutzes bei stabilen Wetterlagen mit
schwachen Südwinden des Hertener
Siedlungsbereiches. Die Höhe des Riegels muß dabei mindestens die Kaminhöhe des RZR erreichen:
., schwächere Neigung zur Stauvermeidung bei Schwachwindlagen (umströmen) aus nördlicher bis östlicher Richtung;
~J Entlüftungsschneise für das Industriegebiet (RZR) durch Ausformungeines
muldenähnlichen Bereiches (in SüdostNordwest-Richtung).
U

Tafelberge

Landschaftsbauwerke

~
Haldengenerationen im Vergleich: Die geplanten Landschaftsbauwerke sind bis
100 Meter hoch und kilometerlang
Grafik: Nicole Vansteenkiste

Haldengenerationen

Von staubenden Kegeln
zu "Landschaftsbauwerken"
Gegenwärtig werden für 20 Jahre Entsorgung 600-800 Hektar Fläche benötigt. Es
wird mit einer durchschnittlichen Aufschüttungszeitvon 15 Jahren gerechnet (5
- 35 Jahre).
Während sich früher Halden und Schachtanlagen in unmittelbarer Nachbarschaft
befanden, wird in Zukunft mit Entfernungen von mindestens 20 Kilometer, in
Sonderfällen bis 30 Kilometer, zu rechnen
sein.
Um den Fortschritt in der Haldengestaltung charakterisieren zu können; wird auch
von "Haldengenerationen" gesprochen (s.
a. Bild)!

e Die "erste Generation" bestand aus
immissionsträchtigen Spitzkegelhalden
(bis 40 Meter Höhe und etwa I 00 Meter
Durchmesser). Angesichts dieser Schüttform waren Folgenutzungen und Rekultivierungsmaßnahmen nicht möglich. Diese
Halden sind heute weitgehend verschwunden. Ihr Material wird - oft nach Selbstentzündung und ausbrennen - im Tiefbau
verwandt.
e

Die "zweite Haldengeneration" waren
sogenannte "Tafelberge" (bis 70 Meter
Höhe und etwa 300 Meter Durchmesser).
Diese Tafelberge entstanden angesichts

des Problems, größere Massen Berge aufzuhaiden und damit neue Schüttechnologien zu entwickeln (nunmehr: schichtweises Auftragen von Bergen). Zögernd kam
es auch zu ersten Begrünungsversuchen.
Bei den meisten Halden dieser Generation
wird gegenwärtig die Schüttung abgeschlossen.

e Die "dritte Haldengeneration" sind die
derzeit aktuellen "Großhai den" mit I 00
Metern Höhe und I 000 - 2000 Metern
Durchmessern). Großhalden sind angesichtsder Konzentration aufwenige Standorte erforderlich. Die weitere Ausformung
dieser Mammuthalden und propagandistische Absichten führen dazu, nicht mehr
von Halden, sondern von Landschaftsbauwerken zu sprechen. Zwar können auf
diesen Halden vielfältige Folgenutzungen
vorgesehen werden. Doch vergeht bis zum
Abschluß der Schüttung ein Zeitraum von
etwa 30 Jahren, in dem die jeweilige
Schüttfläche einen beträchtlichen Emissionsherd darstellt.
In Zusammenhang mit dem Düsseldorfer
Ansatz zu einem integrierten Konzept der
Abfallagerung ließe sich sogar vor einer
inzwischen planbaren "vierten Haldengeneration" sprechen.

2500 Hektar für Halden
1981 waren im Ruhrgebiet 1.285 Hektar Boden mit Bergen über- und verschüttet.
Auf weiteren 360 Hektar werden mit Sicherheit zusätzliche Aufschüttungen erfolgen
(zugelassene Haldenfläche i.m Ruhrgebiet damit insgesamt: 1.681 Hektar).
Nach den Entwürfen der Gebietsentwicklungspläne sollen weitere 850 Hektar für
Bergehalden bereitgestellt werden (Quelle: H. Blaurock. Erfahrungsbericht über Bergehalden im Ruhrgebiet. M.S .. 1982).
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Planungsphase der Halde "Lipper Hügel" zwischen Dinslaken
und Hünxe: Statt eines Großhaldenstandortes haben sich die
Regionalplaner nun doch für eine kleine Lösung entschieden.
Sie sind damit größtenteils den Empf~hlungen der Gutachter
des landschaftsökologischen Gutachtens gefolgt. Dennoch
gaben bei der Standorttindung für den neuen Haldenstandort
schließlich die bergbauliehen Interessen den Ausschlag: Statt
des von den Gutachtern präfederten Gebietes in der Schwarzen
Heide wurde nach Abwägung bergbaulicher und landschaftsökologischer Belange eine Fläche westlich der Bundesautobahn
A 3 ausgewählt, wie dem "2. Vorschlag zum Ausgleich der
Meinungen" im Rahmen der Erarbeitung des Gebietsent-

wicklungsplans Bergewirtschaft des RP Düsseldorfvom 22.3.1982
entnommen werden kann.
Daß aber durch eine reine Flächensicherung noch längst nicr•
alle Probleme vom Tisch sind, wird auch von den Regiona.....,..
planem so gesehen. Vorsorglich haben sie daher in den Text
aufgenommen, daß "vor Konkretisierung weiterer Planungen
weitere Untersuchungen notwendig sind". Freilich, viel Zeit
wird für solche Untersuchungen nicht bleiben, denn der Rahmenbetriebsplan für diese Halden, in dem die baulichen
Details geregelt werden, befindet sich bereits im Genehmigungsverfahren.

Lipper Hügel

Naturpark unter Bergemassen begraben?
"Wahnsinnskonzeption ",
so bezeichneten Insider beim Regierungspräsidenten Münster erste Entwüife des
Regierungspräsidiums Düsseldoif, oder
sinnvolle Planung, das ist hier die Frage,
wenn man sich die Entwüife zum
geplanten Haldenstandort "Lipper
Hügel" ansieht. Für das Attribut
"Wahnsinnskonzeption "spricht
zumindest eines:
Im Falle einer Realisierung dieses
Planungsvorhabens muß wieder ein
Stück Erholung "dran glauben", der
Naturpark "Hohe Mark".

Hohe Mark hat eine überregionale Bedeutung und ist von der Landesplanung als
Erholungsgebiet ausgewiesen.
Die geplante "Opferung" der "Hohen
Mark" findet sich im "Gebietsentwicklungsplanentwurf, Teilabschnitt Bereiche für Aufschüttungen des Steinkohlenbergbau Bergewirtschaft" des Regierungspräsidenten
zu Düsseldorf (März 1981 ).
Bereits heute - so die Düsseldorfer selbst werde der Naturpark "Hohe Mark" durch
eine Vielzahl konkurrierender Raumansprüche beeinträchtigt: großflächige Ab-
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grabungen; Bundeswehrdepot; Munitionszerlegebetrieb;
Verkehrslandeplatz
"Schwarze Heide"; Sondermüll-Deponie.
Dabei sei es fraglich, ob noch zusätzliche
Belastungen durch Bergehalden hingenommen werden können. Denn der zusätzliche Entzug von Betriebsfläche gefährde
landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz
und beeinträchtige die Erholungsfunktion
des Naturparks (S. 33/34).
Hinzu kämen zusätzliche Probleme: Von
Lohberg zur Halde müsse eine Straße gebaut werden. Wenn man die erarbeitete Planung realisieren wolle, müsse kurzfristig eine Grundsatzentscheidung gefällt werden;
Sei diese aber durchzusetzen? Im Einflugbereich des Flugplatzes "Schwarze Heide"
müßte die Höhe der geplanten Halde begrenzt werden. Durch die Halde würden
Flächen "besetzt", die sich auch für Ablagerung von Sondermüll eignen (S. 36 tl).
Für das beabsichtigte Vorhaben spräche
hingegen folgendes:
0 Trinkwasserreservegebiete blieben ausgespart. Dies gelte nicht für andere mögliche Standorte nördlich und südlich der
Lippe.
0

Ein ausreichender Abstand zu Wohnsiedlungen und geplanten Freizeiteinrichtungen bleibe gewahrt.

Vor allem aber gelte:
0 Der Raum Hünxe-Schermbeck nehme
im Bereich der Sonderabfallentsorgung
eine Schlüsselstellung ein. Er sei "einer
der wenigen Bereiche im Regierun·
bezirk Düsseldorf, wo durch mächti~
ungestört lagernde Tone die hydrogeologisch notwendige Voraussetzung für
die Errichtung einer allgemeinen Sonderabfalldeponie gegeben ist"
An weiteren Vorteilen werden aufgezählt:
Sehr günstige Zuordnung der Halde zur
möglichen Schachtanlage Hünxe-Schermbeck; Integration der Sondermülldeponie
mit entsprechenden großzügigen Erweiterungsmöglichkeiten in die Gesamtplanung;
überzeugende Abschirmfunktion von in den
Naturpark eingreifenden, am östlichen Rand
liegenden konkurrierenden Nutzungen gegenüber den wohnungszentraleren Teilen
des Naturparks; nur ein zentraler Haldenbereich im Gemeindegebiet Hünxe.
Wie umstrittenjedoch diese Konzeption bei
den Regionalplanem selbst ist, zeigt die
Vergabe von verschiedenen Einzelgutachten, die unter der Gesamtüberschrift "Landschaftsökologisches Gutachten Lipper
Hügel" erstellt werden.
Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden im
folgenden Beitrag referiert.

e

0

Halden der Zukunft

Ökologen:

Visionen

Nicht geeignet

Das Paradiesam Haldenhang

Zentrale Ergebnisse aus den zweiten Zwischenberichten zum geplanten Großhaldenstandort "Lipper Hügel" lauten:
I. "Hydrogeologisches Gutachten im
Rahmen eines ökologisch orientierten Gutachtens 'Lipper Hügel' (Auftragnehmer:
Westfälische Berggewerkschaftskasse. März
1982):
Der Untergrund von 'Lipper Hügel' ist für
die standsichere Anlage von Bergehalden
grundsätzliche geeignet. Die Wahl der Einzelstandorte wird auch durch Bergschäden
nicht eingeschränkt.
2. "Gutachtliche Stellungnahme zu den kli-

~tischen Auswirkungen einer Großhalde

!Ur

Bergematerial des Steinkohlenbergbau"
(Auftragnehmer: Rheinisch-Westfälischer
TÜV Essen, Februar 1982):
Aufgrund experimenteller Untersuchungen
wird vermutet, daß es in Haldennähe zu
einer Veränderung der Niederschlagsmengen kommen wird

Eigenheime und Terassenwohnungen in
Südhanglage, umgeben von Wiesen und
Wäldern. Freizeitgelände samt einem
großen See gleich nebenan. Und dieses
Wohnparadies mitten im Ruhrgebiet,
also nah am Ar,beitsplatz:
Mit solchen Visionen künftiger Lebensumwelt versuchen Haldenplaner und
Architekten derzeit, den Bürgern die
Aufschüttung riesiger neuer Bergehalden
(einschließlich des Wohnens und
Lebens auf Bergehalden) schmackhaft
zu machen. Verbunden werden diese
Visionen mit konkreten Vorschlägen
für Haldenstandorte in Mari (Halde
Brinkfortsheide) und Gelsenkirchen
(Halde Rungenberg).
Die Autoren sind Forscher vom "Erdbaulaboratorium Alenberg" und das "Architekturbüro Dr. Balzer" in Herten im Auftrag der Essener "Treuhandstelle für Berg-

gien, die in ballungsnahen Standorten eine
Anwendung finden könnten. Eine aktive
Energieeinsparung ergibt sich ferner durch
W ahnungsbau an arbeitsplatznahen Standorten und die dadurch mögliche Reduzierung energieaufwendigen Individualverkehrs".
Doch derWeg in ein solches Wohnparadies
wird lang und steinig sein. Die Erdbauforscher nennen eine Reihe von Bedingungen und Einschränkungen für die geplanten
Wohnhänge.
Auf bereits angelegten Halden ist eine Bebauung nicht möglich, da sie als Baugrund
nicht fest genug sind.
Weil sie vom Berghaubetreiber lediglich
aufgeschüttet und nicht verdichtet wurden,
gibt es hier Hohlräume, die weitere Belastungen nicht zulassen. "Diese bereits bestehenden Halden können nur mit einem
relativ hohen, zusätzlichen Gründungsaufwand bebaut werden."

3. "Landschaftsökologisches Gutachten
'Lipper Hügel'" (Auftragnehmer: Oekoplan. Zürich, Institut für Landschaftsentwicklung, Essen. 1982):
Landschaftliche Schönheit, Lagebeziehung
und günstige Erreichbarkeit versehatTen
''Lipper Hügel" einen hohen Rang als Naherholungsgebiet für den Ballungskern des
Ruhrgebiets. Infolge der weitgehend intakten Landschaft muß eine generelle Eignung zur Auswahl und Abgrenzung von
Standorten für eine großflächige Haldenaufschüttung verneint werden.
~besteht lediglich die Möglichkeit. in be-

, .. oränktem Umfange und Bereichen mit
verhältnismäßig geringer Wertigkeit Standorte zu ermitteln. wo bei einem entsprechenden Eingriff durch Gestaltungs- und Rekultivierungsmaßnahmen ein Ausgleich erzielt werden kann" (S. 20).
Das Ergebnis:

Kleiner, woanders.

ln ihrem Entwurf des Gebietsentwicklungsplans von März 1982 ist das Regierungspräsidium Düsseldorf teilweise den Empfehlungen des landschaftsökologischen
Gutachtens gefolgt:
ü

Statt einer Großhalde wird nunmehr
eine "kleinere Lösung" vorgeschlagen.

0

Bei der Festlegung eines Standortes haben sich dagegen bergbauliche Belange
stärker durchgesetzt (vorgeschlagener
Standort nunmehr westlich der Bundesautobahn A3 statt der von den Gutachtern vorgeschlagenen "Schwarzen
Heide").

Die Düsseldorfer schlagen ferner vor der
Konkretisierung weiterer Planungen zusätzliche Untersuchungen vor.

Planer versprechen: Bald werden Haldenhänge zum Wohnparadies
mannswohnstätten" (Treuhandstelle für
e Der Bergeschutt muß deshalb verdichtet
Bergmannswohnstätten im rheinisch-westwerden. Jeweils etwa einen Meter starke
fälischen Steinkohlenbezirk GmbH, WohSchuttanlagen müssen mit Rüttelwalzen zunen am Haldenhang, Essen, 1981 ).
sammengestaucht werden. "Ein hohlraumarmer Einbau des Kohlenebengesteins ist
Die künftigen Haldenbewohner werden ganz
möglich, wenn die Schütthöhen entsprechordentlich Höhenluft schnuppern können:
end mit den zum Einsatz gelangenden Verbis in etwa 70 Meter Höhe sollen Terasdichtungsgeräten abgestimmt werden", meisenwohnungen angelegt werden, die in einen die Planer zuversichtlich.
ner Breite von etwa 300 Meter den, ursprünglich so unschönen "schwarzen SchuttUnd Mehrarbeit bei der Haldenanlage ist
kegel" verdecken sollen. Der dadurch neu
teurer: Für den vorgesehenen Bebauungsentstehende Stadtteil wird aus etwa 100
vorschlag "ergeben sich zusätzliche Kosten
Reiheneigenheimen bestehen, die am Fuß
für die Verdichtung der Halde von DM
der Halde errichtet werden, und aus den
1.600.000,--. Somit sind bei den ca. 400
etwa 300 Wohneinheiten am Haldenhang.
geplanten Wohneinheiten Kosten von DM
4.000,--/Wohneinheit aufzuwenden."
Die Planer wollen die Haldenoberfläche
darüberhinaus so mit Waldstücken und
Nutznießer der Hangbebauung wären künfWiesenflächen gestalten, daß diese natürtig nicht nur die Bewohner der Anlage.
liche Landschaft zusätzlich ein lebensgerechtes Kleinklima mit Luft und FeuchLocker geschüttete Bergehalden lassen nämtigkeitsaustausch produziert.
lich immer wieder Regenwasser hindurch,
Und auch an die gesamtwirtschaftliche Enerdas umweltschädliche Stoffe aus dem Material herauslöst und ins Grundwasser transgiebilanz haben die Haldenplaner gedacht. Ein See ganz oben auf dem Haldenportiert. Damit soll bald Schluß sein. "Bei
plateau hat nicht nur Freizeitfunktion:
einem hohlraumarmen Einbau im Halden"W asserflächen als Wärmespeicher sowie
randbereich und an der Haldenoberfläche
Energiegewinnung aus stark verglasten Baukann Niederschlagswasser nicht mehr die
teilen (Wintergärten) sind alternative Energesamte Halde durchdringen."
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Kombinationsdeponien

Auf Bergen und Müll in die Erholung
In Zukunft soll es weder Mülldeponien
noch Bergehalden mehr geben.
Die Alternative dazu heißt
"Kombinationsdeponien ".
Das bedeutet: Statt an einer Stelle
Mülldeponien anzulegen und an
anderer Stelle riesige Bergehalden
anzuschütten, sollten möglichst alle
"Reststo.ffe" gemeinsam so in
Großanlagen integriert werden, daß
Umwelt und Landschaft möglichst
wenig gestört werden. Vorher sollten
Kies und Sand unter den vorgesehenen
neuen Halden ausgebeutet werden.
Wenn solche Kombinationsdeponien
weit genug von Wohnsiedlungen en({ernt
und nicht in der Nähe von Erholungs-,
WassergeH·innungs- oder
landwirtschaftlichen Flächen liegen,
dann ließe sich mit ihnen leben.
Die1es Konzept ist im Düsseldoifer
Regierungspräsidium entwickelt
1rorden, hat- H'ie die Tabelle zeigt -die
Planung einer Reihe von Deponien
bestimmt, und wird im folgenden aufder
Grundlage einer Arbeit des
Diplom-Geographen Holger Ellerbrack
referiert.
Den Anstoß zur Entwicklung neuer Konzeptionen in der Haldengestaltung gab ein
Dilemma. in dem sich nicht nur das Düsseldorfer Regierungspräsidium befindet:
auch in Zukunft werden weiterhin beträchtliche Abfallmengen deponiert werden müssen. Daran ändert eine hohe
Priorität von Recycling-Tcchnologien
und von rohstoffarmen Produktionstechnologie'1 noch nichts. Gerade aus Umweltschutzgründcn wird auch jeder einsehen. daß eine geordnete Abfallentsorgung not~endig ist.
Auf der anderen Seite ist das Umweltbewußtsein der Bürger so gestiegen. daß
kaum nochjemand bereit ist. eine solche
Entsorgungsanlage vor seiner Haustür
zu akzeptieren.
Damit sind für die Standortfindung und
Realisierung von Entsorgungsanlagen besondere Forderungen zu beachten:
großer Abstand zur Wohnbebauung:
gute verkehrsmäßige Erschließung:
Lage der Anlage außerhalb von Erholungsgebieten und wasserwirtschaftlieh bedeutsamen Bereichen:
0 möglichst geringe Inanspruchnahme
hochwertiger land- und forstwirtschartlieher Betriebsflächen:
landschaftsgerechte Einbindung in die
Umgebung.
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Kombinierte Entsorgung im Regierungsbezirk Düsseldorf
Geplante Halden im Reg. Bez. Düsseldorf Kombinierte Entsorgung
"Norddeutschland" (Erweiterung bestehender Halde)
"Lohmannsheide"

Deponie von Bergen und Inertstoffen

''Niederrheinische Schweiz" ( einschl.
genehmigter Halden Kohlenhuck/Rossen- vorher Abgrabung von Kies und Sand, dann
ray)
Deponierung von Bergen, Hausmüll und Inert·
stoffen
"Oberhausen" (Waldteich, Kurfürstenstraße. Schlackenberg, Vondern/ A42. südl.
Grafenbusch)
Brüdericher Insel

vorher Abgrabung von Kies und Sand, d~ ~
Deponierung von Bergen
"-"

"Lohberg Nord" (sog. Lipper Hügel)

Deponierung von Bergen, evtl. Sonderabfall·
deponie

Quelle: 2. Vorschlag zum Ausgleich der Meinungen vom 22.3.1982, Dezernat 64.
Bezirks lanun sbehördc RP Düsseldorf
rialien geht. Diesen Nachteilen stehen beachtliche Vorteile gegenüber:
Ein neuer Ansatz
Umweltschutz: Die Anzahl der Eingriffe
in die Umwelt wird verringert. Das GefährWie die bisherigen Überlegungen gezeigt
dungspotential wird auf nur wenige Standhaben, gibt es für Bergehalden und Müllorte konzentriert.
deponien, wenigstens soweit Umweltproblcme. wirtschaftliche Gesichtspunkte und
Flächeneinsparung: Es wird kurzfristig
Standortkriterien angesprochen sind. ähnrelativ wenig Fläche in Anspruch genomliche Probleme.
men. Damit bleiben mehr Flächen der
Land- und Forstwirtschaft oder der BevölAuch deshalb mochte die Idee naheliegen.
kerung für Erholungszwecke erhalten.
Bergehalden und Mülldeponien in sogenannte "Kombinationsdeponien" zu inteTransportoptimierung: Die einmal vorhangrieren. Das bedeutet: Dieselbe Fläche
dene Verkehrsinfrastruktur wird optimaler
wird zunächst für Rohstoffabbau ( Abgragenutzt. Zusätzliche Aufwendungen fü
·
bung) und dann sowohl zur AbfalldeponieVerkehrsanbindung zahlreicher dczent~
rung als auch zur Aufhaidung von Bergesiertcr Abgrabungen. Müll- und Bergedemassen genutzt.
ponien können weitgehend eingespart werden.
Eine solche Kombinationsdeponie kann
keinesfalls bedeuten. daß Bodenaushub und
... sind zu entschädigen
Bauschutt. Hausmüll und hausmüllähnliche
Abfälle. Reststoffe aus Gewerbe und Industrie mit Bergematerial auf einer "Kippe"
Eilerbrock zieht als vorläufiges Fazit zum
durcheinander abgelagert werden. Dies würKonzept "Kombinationsdeponie" die
de zusätzliche Probleme. nicht zuletzt UmSchlußfolgerungen:
weltprobleme. nach sich ziehen.
"Deponien und Halden
Vielmehr sollen diese unterschiedlichen Anvon Wirtschaft und weiteren abfallbelagen räumlich so zusammengefaßt werden.
seitigungspflichtigcn Gruppen als selbstdaß nach einem integrierten Konzept der
verständlich verstanden,
Landschaftsgestaltung und betrieblichem
vom Politiker im Rahmen der GewerbeAblaufplan die Reststoffe zwar getrennt.
und Industriepolitik sowie der Kohleaber nahe beieinander in einem Entsorvorrangpolitikals notwendiges Übel ergungsbercich. abgelagert werden.
achtet.
von betroffener Bevölkerung und Gemeinde als Reizwort verstanden,
Weniger Betroffene ...
"Kombinationsdeponien" sind tcurer als
konventionelle Deponien. soweit es um die
Transportkosten der abzuladenden Mate-

sind selbst bei wünschenswerter umfangreicher alternativer Verwendung von Reststoffen langfristig - auch aus U mweltgründcn! - notwendig.

Neue Einheit aus Natur und Bergehalde: Begrünung soll Eingriff in die Landschaft wieder wettmachen

Bild: RAG

Begrünung

Zerstörten Boden in Natur verwandelt
Die "BegriiiZUIIgsaklion Ruh1gehiet"
isl ein Vorbildfür Begrünzmgsmq/inahmen in.fasl allen l 'erdiclztungsgchielen Europas und eines Teils
Nordamcri!-as ::ctmrden. Dr. Gerlzard
Pctsc/1. crs/er Be(!{eordne/cr des
Kommunall'crhand Ruhrgehiel (KVR!.
~kann i11 diesem Zusamme1z/zmz;; az!f
JOße Probleme und stolze Zahlen in
30 Jahren geduld(~;cr Arheil renreiscn.

Von 1951 81 wurden im Rahmen der Be
grünungsaktion 2.149 MaLlnahmen im
Ruhrgebiet durchgeführt. 710 Neuaufforstungen sind ausgeführt worden. I 87 Orte
haben eine neue Böschungsbepflanzung erhalten. 256 Kippflächen sind rekultiviert
worden. 930 Odflächen oder Industriebrache wurden rekultiviert. 66 Stück zerstörter Wald durch Bergsenkungen wurden
in Ordnung gebracht. Insgesamt wurden
2.506 Hektar Neuaufforstungen getätigt.

169 Hektar wurden mehrmals b,·grünt. Die
Gesamtleistung beläuft sich von I 95 2 bis
einschließlich 19SI auf 2.675 Hektar.

wurden über 100 Hektar Haidenfläche
begrünt (seitdem pro Jahr: knapp 80
Hektar Haldcn!läche ).

Insgesamt wurden für den Bedarf an Bäu
mcn und Sträuc·hern 9.5 Millionen DM
durch den KVR und das Land -'Ur Verfügung gestellt. Der Anteil des K VR an dieser Summe beträgt 7.7 Millionen DM! Das
Land Nordrhein-Westfalen hat I .8 Millionen DM zugesteuert. Die vom Bergbau für
diese Rekultivicrungssumme ausgegebenen
Finanzmittel belaufen sich auf etwa 18 Millionen DM.
EinNachlassen in den Aktivitäten der "Bcgrünungsaktion Ruhrgcbiet" ist nicht zu
verzeichnen. Im Gegenteil:

lkgrünt '' urden auch in beträchtlichem
Umfang [kJschungen bei Eisenbahnen des
Werkverkehrs oder andere Anlagen sowie
Müllkippen (in geringem MaLle ebenfalls:
zerstörte \V aldflächen)

1959 wurde der Gcsamtförderbetrag
(KVR plus Land Nordrhein-Wcstfalcn) von DM 100.000 erstmalig überschritten. Seit I 975 liegt dieser Gesamtförderbctrag in jedemJahrüber der
800.000.--DM-Marke.
Diese Beträge wurden nur für den Ankauf und die Bereitstellung von Pflan/en (Bäume. Sträucher) ausgegeben.
Die "Begrünungsaktion Ruhrgebiet" hat
sich immer wieder flexibel auf neue
Aufgaben eingestellt: So wurden in den
60er J ahrcn vorwiegend Ödflächen begrünt. Ab 1976 waren dagegen wie
schon Anfang und Mitte der 50er Jahre
Halden das wichtigste Begrünungsziel
(in Abhängigkeit von der Kohle- und
Bergmassenförderung). Allein 1978

Die "Begrünungsaktion Ruhrgebief' ist eine
Einrichtung. die durch die Initiative von
Bcrr,werksgescllschaften. den Kommunalverwaltungen und Interessengruppen 1951
begründet wurde. Bis 1955 wurde sie unter
der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
durchgeführt. 1955 wurde der Siedlungsverhand Ruhrkohlenbezirk (heute KVR),
der von vornherein seinen Sachverstand
eingebracht hatte. mit dieser Aufgabe betraut.
Ausgangspunkt der Begrünungsaktion ist
durch wirt~chaftliche Tätigkeit zerstörter
oder zumindest beeinträchtigter Boden.
Dieser "verwirtschaftete" Boden soll nicht
gleichsam als ständige Drohung für die hier
lebende Bevölkerung sich selbst überlassen
bleiben. Die Lebens- und Wohnwürdigkeit
soll ein Stück verbessert werden.
Nicht immer werden alle fachlichen Ziele
erreicht und die Wunden, die menschliches
Schaffen in den Raum reißen, schnell wieder
beseitigt. Das Bestreben und das Wirken an
diesem Grün zeigt sich aber überall im
Revier.
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Umwelt -jetzt
nur auf dem
Papier?

Dr. Gerhard Petsch (KVR)

Begrünungsaktion mit
eigener Dynamik
Der Körper einer Halde ist je nach der Zusammensetzung der Waschbergereste
geologisch, aber auch von der Oberflächengestaltung her ein eigenes Gebilde mit
eigener bodenphysikalischer Dynamik.
Die Form der Halde und ihre Einlagerung in die Landschaft nach der Himmelsrichtung,
die verschiedenen Korngrößen, die Fähigkeit der feinsten Teile, das Wasser zu
behalten, der Grad der Durchlüftung. aber auch die Hangneigungen sind jeweils von
entscheidender Bedeutung für die zu veranlassenden Maßnahmen.
Der Zeitpunkt der Pflanzung im Frühjahr oder im Herbst, die Form, die Rückschlüsse
und Auswirkungen des Sonneneinfalls, der Sonnenscheindauer sowie des Grades der
Erwärmung und der Gefahr des Frostes müssen Berücksichtigung finden.
Die Gesamtsicht dieser einzelnen Faktoren ist bei weiterer Berücksichtigung zusätzlichen Nährstoflbedarfs über die Düngung die Ausgangslage für die Wahl der Baumund Straucharten.
Nach hiesigen Erfahrungen werden auf einem Hektar etwa 10.000 Bäume und
Sträucher in jeweils verschiedenen Formen der Zusammensetzung gepflanzt. Die
vorher aufgestellten Pflanz- und Kultivierungspläne berücksichtigen dabei die Wurzelintensität der einzlnen Baum- und Straucharten, ihren Wachstumsrhytmus über und
unter der Erde, sowie die Fähigkeit. Licht oder Schatten bzw. Halbschatten zu
ertragen.
Außerdem ist die Herkunft des Samens aus dem entsprechenden geografischen Raum
von Bedeutung. Dies gilt für die Baumarten vorrangig und für die Sträucher
zweitrangig. Bewährt haben sich vor allem Pflanzen, die einen drei- bis vierjährigen
Prozeß der Pflege in Baumschulen erfahren haben und ein besonders intensives
Wurzelwerk vorweisen können.
Vor dem Pflanzen müssen zehntausend Pflanzlöcher gestoßen, gebohrt oder gegraben
werden, an deren Herrichtung sich sofort das Pflanzen anschließen muß. Je Hektar
werden zwischen 13.000 und 15.000 DM, in extremen Fällen bis zu 23.000 DM für
die Wiederbegrünung notwendig.
In der Regel findet sich bei nicht zu steilen Hanglagen nach 3 bis 7 Jahren ein erster
Überschattungsprozeß und die schwarzen Berge zeigen grüne Gardinen. Je flacher die
Hanglagen sind, umso eher findet das abfa1!ende Laub die Funktion der Neubildung
von Humus. Je steiler die Böschungen sind, umso stärker ist das Abwehen durch den
Wind. Vielen Menschen ist der
·
Prozeß des ''Grünwerdens" zu
langfristig, und so werden heute
zahlreiche Verfahren probiert,
um mit Hilfe von chemisch-orientierten Anspritzverfahren unter
Verwendung von Gras und Kräutersamen, z.T. auch mit Baumund Strauchsamen, Teppiche gebildet, die schneller die Integration in den Grünraum erreichen
sollen.
Zum Teil wurden auch ganze
Haldenkomplexe übererdet u.nd
dann bepflanzt. Es hat sich gezeigt, daß hier z.T. unbefriedigende Erfolge erzielt werden und
die Nachteile oft größer sind als
der augenblickliche Anschein.
Die Begrünungsaktion kann mit
anderen Rekultivierungsräumen
nicht verglichen werden, da nicht
nur die Bodensubstrate beim Steinkohlebergbau ihre eigene Entwicklungsdynamik im Gegensatz
zu den Rekultivierungsbereichen
der Braunkohle zeigen, sonderndarüber hinaus die Emissions- Rekultivierte Halde in Bergkamen. Nach einem
belastung bei der Baum- und Jahrzehnt grasen wieder Ziegen und Schafe
Bild: Ulrich Bonke
Strauchartenwahl erschwerend
wirkt.
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Bereits 1971 waren 60.000 Hektar in
den Vereinigten Staaten mit Abraum
aus dem Kohlen-Untertagebau bedeckt.
Diese Fläche liegt inzwischen
zweifellos höher.

Die Mehrzahl der Halden sieht "nach wie
vor so aus wie am Tage des Einstellens der
Kohleförderungen. Viele sind ausgebrannt,
einige brennen noch immer und setzen in die
Atmosphäre belastende Schadstoffe frei.
Viele sind noch immer Ausgang fließender
Bäche mit schwaren Sedimenten oder Giftstoffen wie schwarzer Schwefel und anr'ren chemischen Bestandteilen. Sie liegen\......
innerhalb besiedelter Gebiete, ein Fluch für
die Landschaft und die Menschen zugleich."
Dies berichtete Russe! J. Hutnik, Professor
für Forstökologie an der Pennsylvania State
University auf einem internationalen Haldenkongreß des KVR im September 1982
("Rekultivierung von Halden in den Vereinigten Staaten", M.S.).
Zwar hatte die Carter-Administration 1977
ein sehr umfassendes und in Einzelheiten
gehendes "Surface Mining Control andReclamation"-Gesetz durchgesetzt (u.a. vorgesehen: völlige Wiederbegrünung der Halden und Integration in die Landschaft).
Mit der Durchführung des Gesetzes gibt es
jedoch einige Schwierigkeiten:
0 Die Bestimmungen des Gesetzes sind
z.T. widersprüchlich. kaum praktizierbar oder führen zu beträchtlichen Kosten.
"So würde zum Beispiel die Verdichtung des Oberflächenabraumes und ~
ne Bedeckung mit undurchlässigem Material eine Vegetationsbegrünung erschweren, es sei denn, man würde die
Böschungen mit einer starken Bodenschicht abdecken."
CJ

Mit dem Gesetz wurde ein Spezialfonds
für die Wiedereingliederung aufgelassener Bergwerke geschaffen, in das der
Bergbau pro Tonne unter Tage geförderter Kohle 0,40 DM einzahlt. Das
Geld kommt allerdings den Ländern
zugute. in denen Förderung stattfindet,
nicht, wo die eigentlichen Halden-Probleme existieren (insbesondere nicht den
Appalachen in Pennsylvanien).

, Der Fonds ist so klein. daß nur solche
Probleme angegangen werden können,
"von denen die größten Gefahren für die
Gesundheit der Offentlichkeit, die Sicherheit und das allgemeine Wohlbefinden
ausgehen" (besonders: Grubenfeuer,
brennende Abraumhalden, Bergsackungen).
o Die Reagan-Administration hat das

Rekultivierung
"Büro fiir Tagebauten", das für die
Durchführung des Gesetzes verantwortlich ist, erheblich in Personal- und Mittelausstattung reduziert. "Die Reduzierung dieser Behörde reflektiert die Politik der gegenwärtigen Regierung/Verwaltung sicher am besten, nämlich die
Bundesbestimmungen abzubauen und
die entsprechende Verantwortung auf
die einzelnen Bundesstaaten zu übertragen. Viele befürchten, daß das Ergebnis einer solchen Politik schließlich
in einer Zunahme der Umweltverschmutzung liegen wird".
(Red.:) Auch in anderen Umweltfragen
ging die Reagan-Administration derart
rigoros vor, daß ihr von republikanischen Wirtschaftskreisen mehr Mäßigung angeraten wurde ("Time").
Hutnik zu weiteren Punkten:
0 "Untertageversatz" ist zwar technisch
denkbar, aber sehr kostspielig: Obgleich
verschiedene Verwendungen von Ber,-.,gematerial erprobt wurden, "sind die
Ergebnisse nicht ermutigend".
"Es scheint daher, daß die Wiederbegrünung tatsächlich die einzig denkbare
Methode der Wiedergewinnung der
überwiegenden Mehrzahl der bestehenden Haldenfläche ist" (S. 3).
0 "In den Vereinigten Staaten hat sich die
Forschung bisher der Wlederbegrünung von Abfallflächen aus dem Untertagebau nur relativ wenig angenommen" (S. 4).
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

2030 wieder
intakt?
Landschaftspflege: Nach der "Landschaftspflegerischen Untersuchung" des Mülheimer Landschaftsarchitekten Werner Helmich vom September 1981 sollte u.a. die
Hohewardstraße als Verkehrsfläche aufgehoben werden. Die vorgesehene Verbindung der Bergehalden Ewald und Emscherbruch ist zu begrüßen, da es durch eine
solche "großflächige Vereinigung" zu einer
besseren Integration in die Landschaft
kommt.
"Als maximal vertretbare Höhe sollten
jedoch 70 Meter über das vorhandene Niveau nicht überschritten werden. Nachteilige Auswirkungen sind jedoch dadurch zu
erwarten, daß für die Haldenschüttung der
vorhandene Waldbestand gerodet werden
müßte und Neupflanzungen erst nach einer
Zeit von ca. 20 Jahren die Funktion des
heutigen Waldes wieder übernehmen können" (S. 4).
"Ein Abschluß der Halde ist zwischen den
Jahren 2000 und 2010 zu erwarten. Der
vollständige Immissionsschutz könnte in
den Jahren 2020 bis 2030 wieder erreicht
werden."

Lebensraum

In Dortmund-Grevel
eine Chance vertan
In der Sprache der Planer heißen sie
"Landschaftsbauwerke ". Reinhold E.
Lob, der die "Dinge beim Namen
nennen will", spricht von
''groben Landschaftsklötzen, die durch
Grün kaschiert werden". Gerrzeint sind
die Bergehalden, die als steinerne
Zeugnisse des modernen Bergbaus nun
in ihrer "dritten Generation"
aufgefahren werden. Trotz der abgerundeten Formen und der grünen Hänge
will sich der Geograph nicht mit den
künstlichen Bergen zwischen Wohnhäusern, Wald und Wiesen abfinden.
Er befürchtet, mit den Halden wird die
stark belastete Landschaft in Europas
größtem Ballungsraum vollends
umkippen.
Lob begründet seine Kritik mit Fachwissen.
Der in Essen als außerordentlicher Professor lehrende Siedlungsgeograph sieht in
den Halden zu "flächenintensive" Anlagen,
die als fremdes Element eine gewachsene
Landschaft aus dem Gleichgewicht werfen.
Sein Ansatzpunkt ist die geografische Landschaftsanalyse, die aus historischer und aus
gegenwärtiger Sicht einen Lebensraum mit
seinen Funktionen Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Verkehr betrachtet.
Wie ein solcher Lebensraum durch Planungen unwirtlich werden kann, hat Lob vor
seiner eigenen Haustür in Dortmund Grevel erlebt. Hier, im Dortmunder NordOsten vewandelte sich eine bis zum Kriegsende noch einigermaßen intakte Landschaft
in eine ungeordnete und zerstückelte Ballungsrandzone, die für den Menschen keine
Funktionen mehr erfüllen kann. Die Anlage
der Bergehalde bildet dabei das letzte Glied
in einer Kette von Eingriffen.
Die Region zwischen den ehemaligen Bauerndörfern Hostede, Lanstrop, Kur! und
Grevel hat mit Beginn des Jahrhunderts ,ihr
Gesicht verändert. Mit dem Bergbau entstanden außerhalb der alten Dorfkerne Bergarbeitersiedlungen. Ihre Bewohner bildeten
neben den eingesessenen Bauern eine neue
soziale Schicht. Dennoch war die Welt bis
1945 hier noch in Ordnung. Lob schrieb
1975: "Doch noch bis zum Ende des zweiten Weltkrieges bildeten die Dörfer Hostede, Grevel, Lanstrop und Kur! eine intakte landwirtschaftliche Grünzone".
Erst mit dem Bau von Satellitenstädten auf
der grünen Wiese und dem gleichzeitigen
Abbau der Landwirtschaft wandelte sich
das ursprünglich feste soziale Gefüge der
Gegend. Die alten Dorfkerne verschwinden, rücken an die Neubausiedlungen heran. Die Bevölkerung des Raumes setzt sich
immer stärker aus den unteren sozialen
Schichten zusammen. Der zersiedelten

Landschaft steht auf der anderen Seite der
Bergbau gegenüber. Er kauft Flächen für
seine Deponien mitten zwischen den alten
Siedlungen auf. Die einst agrarisch geprägte
Kulturlandschaft hat sich in ein Landschafts-Sammelsurium verändert, in dem
sich keiner mehr wohlfühlt Die aufgeschütteten Halden verstärken diesen Effekt. Der
Bergbau hat den Menschen den "unmittelbaren Auslauf' zugeschüttet. In der ehemaligen "Greveler Schweiz" türmt sich
BergemateriaL Die hier wohnenden Bergleute haben ihren letzten Naherholungsraum verloren.
Die Folgen sind fatal. Investitionen bleiben
aus. Das soziale Gefüge der Bevölkerung
sackt weiter nach unten ab. In den alten
Bergarbeiter-Siedlungen bilden sich Ghettos.
Nur Türken wollen noch vor die Halden
ziehen.
Für Lob wurde in Dortmund eine "Chance
vertan". Bei der Diskussion um die Halde
Mitte der siebziger Jahre hätten alle Entscheidungsträger nur die Halde als solche
im Auge gehabt. Keiner wäre auf die umliegende Landschaft, die schon kurz vor
dem Kollaps stand, eingegangen.
Diesen Denkprozeß, bei Planungen auch
die Veränderungen aus der Vergangenheit
initeinzubeziehen, vermißt der Geograph
auch heute bei der "dritten Halden-Generation". In der durch Umwelteinflüsse stark
vernarbten Ruhrgebiets-Landschaft kämpft
er zusammen mit anderen Wissenschaftlern
"sturheil" gegen jede neue Bergehalde. Er
hält die Halden für eine "katastrophale"
Entscheidung des Bergbaus. Hier würden
die "letzten Freiflächen zugeschmissen".
Lob, der aktiv mit anderen Wissenschaftlern in der Initiative "pro Grün" mitarbeitet, regt sich dabei besonders über das
"rücksichtslose Vorgehen" der Ruhrkohle
AG auf. Für Mitsprache bei Planungen
bleibe kein Platz. Die Bergegesetze erlauben den Kohlegräbern freie Entscheidungen.
Der Erfolg im Kampf für mehr umweltfreundliche Planungen im Revier bleibt
klein. Die Dortmunder Initiativen konnten
zwar eine geplante Großdeponie neben der
· Halde in Grevel verhindern, und die Pläne
fiir einen verlängerten EmscherschnellWeg mußten auch wieder in den Schubladen verschwinden. Dies seien Teilerfolge
auf einem langen Weg.
Ein Weg, der vor dem Hintergrund schlechter wirtschaftlicher Zeiten besonders im
Ruhrgebiet nicht einfacher geworden ist.
Aber auflange Zeiträume hat sich Reinhold
Lob eingestellt: "Die Natur hat kurzfristig
kaum noch eine Chance, die Wunden zu
heilen."
Reiner Mannheims
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Bergkamen

Winzers "Alp-Traum": Wein von der Ruhr!
Die Rekultirierung der Halde "Große
Holz" in Bergkamen ist eine der
umfangreichsten Projekte dieser Art in
Europa. Durch Bürgerprotest bereits
1975 ertrotzt, sind Ziele des Projektes
heute eher durch das Freizeitrerhalten
ei•zes Teils der Berölkerung in Frage
gestellt.
Das 200 Hektar große Gelände "Große
Holz" liegt in unmitelbarer Nähe der Bergkamener City (am Lippe-Seiten-Kanal).
160 Hektar davon waren bewaldet. so daß
es sich hier um den größten Forst im waldiirmsten Kreis des Landes NordrheinWestfalen handelte.
Auf die Haldenpläne hin brach ein Proteststurm los: Bergkamener Bürger beklagten in
Leserbriefen an die Tagespresse die Abhängigkeit der Stadt vom Bergbau und seinen Machenschaften. Eine Bürgerinitiative
kündigte eine Waldbesetzung an. ''Pro
Grün·· beschwor Visionen einer künstlichen Hügel .,.,., .,.,., .,.,., rund um das Ruhrgebiet und forderte den Einsatz von Untertage-Techniken auch bei höheren Kosten.
Das Forstamt Letmathe prangerte die '"Erpressungsversuehe" des Bergbaus mit dem
Druckmittel "Arbeitsplatzerhaltung'' an.
Die Landwirtschaftskammer Westfalen
Lippe und der Kreis Unna protestierten.
Für eine Bergarbeiterstadt hatte die BAG
Westfalen (und die IG Bergbau und Energie) allerdings durchschlagende Argumente: Ohne eine standortnahe Entsorgung
würden die 7.600 Arbeitsplätze der Schachtanlagen Neu-Monopol und Haus Aden/
Grimberg verlorengehen. Von allen drei
Anlagen ist "Große Holz'' auf werkseigenen Straßen und Schienen weitab der Bcrgkamcner Wohngebiete schnell zu erreichen
(so-daß der Bergbau hier mit einem '"Umwcltschutzargumenf' operierte). Bergsenkungen hätten bereits an vielen Stellen des
Waldes zu Morast und \·ersumpften Feuchtgebieten geführt.
Soweit es um die Entsorgung der Bergkamener Schachtanlagen geht. konnte die
BAG Westfalen weitgehend ihre ursprünglichen Vorstellungen durchsetzen: Transport von derzeit 1.8 Millionen Tonnen
Berge proJahrüber Zechenbahn und Lastwagen auf die Halde "Große Holz'': Er
schöpfungder Haldenkapazität erst in etwa
30 Jahren (so daß sich die Rekultivierungsmaßnahmen über das Jahr 2010 hinaus
hinziehen müssen).

Visionen eines Idylls
Auf der anderen Seite einigten sich Umwcltschützcr. ßcrgbau und Stadt auf ein
''Gentleman Agreement". das nach anfäng-

Die Kohle hat Vorrang: Vor dem Aufschütten des Bergematerials wird der Wald
abgeholzt (Bergkamen)
Bild: Ulrich Bonke
Iichen Übertretungen heute weitgehend befolgt wird. Es soll jeweils nur soviel Wald
gerodet werden. wie für die Bcrge-Auf;chüttung aktuell benötigt wird - während
gleichzeitig auf den modulierten HaldenTeilen im gleichen Verhältnis aufgeforstet
werden muß. So fallen jährlich '"nur'' etwa
10 Hekar Waldgelände den Kreissägen zu
Opfer.
Fast 3C Hektar der "Bergkamener Alpen".
wie die Halde im Volksmund genannt wird,
sind inzwischen moduliert und wieder rekultiviert - 27 verschiedene Baum- und
Straucharten sind im Bergematerial heimisch geworden. Rund 20.000.-- DM
kosten die 9000 Pflanzen. nebst Gras und
Klee. die pro Hektar gesetzt werden müssen. 300.000 junge Bäumchen sind mittlerweile angepflanzt worden. viele Schonungen sind bereits dichte Haine geworden
- an anderen Stellen halten sich die Sträucher nur vereinzelt an den Hängen. ln bester
Hanglage gedeihen in den ., Alpen" übrigens auch etliche Rebstöcke - Winzers
"Alp-Traum": Wein aus dem Kohlcnpott''!
ln die neue "Flora" zieht nun auch die alte
"Fauna" des 'Großen Holzes ein! Zwei
Dutzend Rehe tummeln sich in den Halden.
Füchse. Hasen. Kaninchen dazu. G rcifvögel jagen auf den Halden nach Niederwild. Heidschnucken grasen auf einer
"Alm", im Feuchtgebiet plantschen Frösche und andere Amphibien.
Da der Wildbestand in denjungen Wäldern

rapide zunimmt, wird in den rekultivierten
G ebietcn sogar schon gejagt.
Nach den Plänen des Hildesheimer Landschaftsarchitekten Dr. Werkmeister sollen
bis zum Jahre 20 I 0 fünf bewaldete Hügel
mit einer Höhe von bis zu 160 Metern (über
dem Meeresspiegel) Bergkamens NordJ>~-o,
(80 m) überragen - in "topografisch 1'-"
voller Lage". Wander-und Radwege sollen
das Gelände durchziehen- zwischen Spielplätzen. Bolzplätzen und Liegewiesen. Ein
Aussichtsturm mit Restaurant und ein
Amphit-Theater bilden zusätzliche architektonische Reizpunktc.
Inzwischen ist das "Sperrgebiet" Große
Holz auch als Freizeitlandschaft endeckt
worden- mit einigen negativen Folgen:
So haben vor allem Motorrad-Fahrer Teile
der Halde zu Motor-Cross-Trainingsstrckkcn gemacht. Die Folge: tiefe Furchen im
modulierten Gelände. Neben Fröschen und
Amphibien tummeln sich im Sommer auch
menschliche Wasserratten im Feuchtgebiet
- Secrosen und W cidcn müssen darunter
leiden. Schonjetzt schlägt auch die menschliche Zerstörungswut voll zu Buche: heruntergerissene Wildschutzzäune und angesägte Hochsitze sind nur zwei Beispiele! So
wird so mancher teure V ersuch. künstlich
ein ökologisches Gleichgewicht auf den
Bergehalden zu schaffen. von Rowdies mit
wenigen Handgriffen oder Axtschlägen
wieder zunichtegemacht
Reinhard Knarr

Bergeversatz

Zeche "Hugo"
läßt die
Berge unten

Untertageversatz

35 Prozent im Jahre 2000?
Die Möglichkeiten des Untertageversat::es. mit dem die at!{allenden
Bergemassen unten gelassen werden,
sind noch bei H'eitem nicht hinreichend
genutzt:
Der gegenwärtige Anteil von Versatztechniken an der Kohleförderung der
RAG liegt bei unter 7 %.
Die Ruhrkohle AG will diesen Anteil in
den 90cr Jahren auf I 7 ·· 23 '){,steigern.
In einem neuen Gutachten fürdas Wirtschaftsministerium des Landes wird
~iesc "Möglichkcitsgrcnzc" noch cin·'mal nach vorn geschoben:
Die konsequente Fortsetzung der gegenwärtigen Entwicklung und das positive Wirken aller Maßnahmen läßt für
das Jahr 2000 eine Prognose von 25
Mio/t Bergeversatz pro Jahr zu.
Diese untertage bleibende Menge entspricht dann voraussichtlich einem Versatzantcil von ca. 35% (Annahmen: 70
Mio/t verwertbare Förderung im Jahr:
konstant gehaltener Bergeanteil an geförderter Gesamtmasse von 50 %:
Quelle: F. Adler. A. Dill. H. Küchler.
Die Bergewirtschaft des Steinkohlenbergbaus an der Ruhr - eine wissenschaftliche Bewertung. Düsseldorf. Dezember I 981 ).

Trendwende 1985?
"""- Trend zur "bcrgeträchtigcn" Steinkohlenförderung im Bruchbau hatte voll in
den 60er Jahren und zu Beginn der 70cr
Jahre durchgeschlagen (Bruchbau-Anteil an
Gesamtförderung 1960: 52,5 %: 1975:
92.0 %: 1979: 93.2 %).
Im gleichen Zeitraum ging der Anteil des
Bergeversatzes rapide zurück: 1960: 28.3
%: 197 5 - 1979: jeweils 5.0 %. Der Blasversatz ist das hauptsächlich im Ruhrgebiet
betriebene Versatzverfahren: zum Vergleich
1979: Sturzversatz 0.8 %: Spülversatz 0.4
%: Fließversatz 0.6% (Quelle: H. Kundcl.
Die Strebtechnik im deutschen Stcinkohlcnbergbau. in: Glückauf 1980).
Beim Blasversatz wird mit Hilfe des Transportmittels "strömende Luft" das Versatzgut (z.B. Berge) in Rohrleitungen in das
Versatzfeld transportiert. Die Einspeisung
der Berge in den Luftstrom erfolgt mit Hilfe
von Kammermaschinen oder Zellenrandmaschinen.
Gegenwärtig reißt die RAG das Steuer im
Bereich des Untertageversatzes wieder
herum: So sollen in den 90er Jahren angcsichts der Fortschritte im Untertageversatz
der aufzuhaldendc Anteil der Bergemassen

beträchtlich zurückgehen: von 67 % in der
Gegenwart auf 50 - 58 % im nächsten
Jahrzehnt (Quelle: Ruhrkohle AG, Fragen
zur Bergewirtschaft der Rnhrkohle AG.
Essen 1981. S. 15).
Die Ausdehnung von Versatzverfahren auf
weitere Schachtanlagen (derzeit sechs) erfordert allerdings beträchtliche Vorlaufzeiten. Eine deutliche Zunahme der Bergeunterbringung wird daher erst ab 1985 zu
erkennen sein (Adler. S. 49).

Beträchtliche Einsparungen
Nach RAG-Berechnungen ist bei einer
Kohlegewinnung mit Versatz mit einem
Mehraufwand zwischen DM 9.55 und DM
21.36 pro Tonne zu rechnen (Kosten für zusätzliche Infrastruktur: DM 2.39 - DM
9.02: für Strebbctrieb: DM 7.16 - DM
13.34).
Gleichzeitig führt eine Kohlegewinnung mit
Versatztechniken jedoch auch zu erheblichen Einsparungen (DM pro Tonne):
Einsparungen bei inneren Bergschäden

0- 1.00
Einsparungen bei äußeren Bergschäden
1.50- 5.00
Einsparungen durch Klimavcrbesseung
0-1.15
Einsparungen bei Bergewirtschaft übertage (z.B. Aufhaldung)
3.00- 6.00
Einsparungen an anderer Stelle. Kapitaldienst Grunderwerb
0.40- 0.90
In ihrem EMpfehlungen zur Förderung des
Untertageversatzes
unterscheidet
das
Adler-Team an der TU Berlin an Maßnahmen:
I. Selbstverständlichkeiten (Verbcsseung der Leistungsfahigkeit der Versatzinfrastrukturen: Planung und Aufbau
neuer Versatzinfrastrukturcn: Weiterentwicklung der Blasmaschinen; Entwicklung einer sicheren Versatzverfestigung: W citerentwicklung aller Abbaukonzepte mit Versatz: S. 50/1 ).
2. Maßnahmen, die der Bergbau durchführen muß (u.a. Entwicklung neuer
Bergefördersysteme: Verbesserung der
Leistungsfahigkcit bekannter Bergcfördersysteme: Erweiterung des Einsatzbereiches von Blasvcrsatz: bei Wirksamwerden der Entwicklungsmaßnah
mcn N achbcwcrtung der Kohlenvorräte ).
3. Maßnahmen. die der Bergbau durchführen soll: "Der Entwurf einer Mo
dellschachtanlage unter Berücksichtigung aller vorgeschlagenen Maßnahmen würde den theoretisch geringsten
Bergeinhalt der Ruhrkohle ergeben.

Während die Bedeutung des Bergeversatzes in den letzten 20 Jahren fast allerorten abnahm. wurde die Zeche "Hugo"
in Gelsenkirchen zu einem abweichenden
Fall. Hier liegt der Anteil der Förderung
aus Blasversatzbetrieben im J ahresdurchschnitt zwischen 55 und 60 %, wobei in
einzelnen Monaten Spitzen bis zu 70 %
erreicht werden.
Besonders drei Ereignisse führten nach
Aussagen von Betriebsdirektor Dr.-Ing.
Friedrich Carl Linde dazu. daß die Zeche
Hugo in starkem Maße auf Versatztechniken setzte:
1965 sollte das erste mächtigere FlözFlöz B-in Verhieb genommen werden.
Schon bei der Auffahrung der ersten
CM-Strecke stellte sich heraus. daß
dieses Flöz einen sehr hohen Gaszustrom aufwies. Untertageversatz aber
bringt bei hoher Ausgasung verschiedene und wichtige Vorteile mit sich.
Bis 1967 wurde das etwa 2.3 M"eter
mächtige Doppelflöz H 1/H 2 im
Osten des Hugo-Grubenfeldes im
Bruchbau abgebaut. Das schwere Sandhangende riß in regelmäßigen Abständen vorn am Kohlenstoß ab, was jeweils zu beachtlichen Fördereinbußen
und meistens zu kurzzeitiger Hämmung der Streben führte. Es kam zur
Selbstentzündung.
"Wir betrieben Blasversatz erfolgreich
als Brandbekämpfung oder Abdämmung."
In vier Streben in den Flözen B und
Zollverein 2/3 bei Mächtigkeitcn von
2 bis 3 Metern und 900 bis 1.000
Meter Teufe wurden sehr negative Erfahrungen mit dem Schildausbau gesammelt.
1975 wurde mit der Entwicklung und
Erprobung des "Hugo-Vcrfahrens mit Blaswänden" begonnen. um das Gebirge und
die hohe Ausgasung in den Hugo-Abbau·
betrieben besser zu bc herrschen. Die Versatzberge werden abschnittsweise in schmalen Feldern vom Haupt- zum Hilfsantrieb
im Streb verblasen. wobei sie geradlinig
ohne Ablenkung die Rohrleitung verlassen und somit aufgrund ihrer hohen kinetischen Energie einen sehr fcstgc'->tampften
und frühtragenden Versatz ergeben" (S.
14).
Dcr;cit crz1clt "Hugo" mit Blasversatz
und bei F eldwärtsbau vier bis fünf Meter
täglichen Abbaufortschritt Ein täglicher
Abbauf()rtschritt von sechs Metern soll in
naher Zukunft erzielt werden (S. 33).
Ferner gilt: Bisher war Blasversatz nurbis
1u einer Flö;mächtigkcit \·on 1.80 Meter
möglich. Nach den Aussagen Lindcs dürfte
BlasversaU in Zukunft auch in Flözen von
1.4 Meter zu betreiben sein.
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''Bergeveredlung"

Durch Forschung zu neuen Märkten
Bisher II'Urden überwiegend
unbehande/te (':r;rüne ") Berge auf dem
Markt abgesetzt. Forschung und
Entwicklung können dazu beitragen,
dem drohenden Rückgang der
Nachfrage nach Bergemassen über eine
ErH"eiterung der "Produktpalette" entgegenzuwirken.
1981 wurden von der Ruhrkohle AG 14.2
Millionen Tonnen vorwiegend unbehandelter Bergemassen bei Nachfragern. also im
"Fremdabsatz" untergebracht ( 1980: 15.1
Millionen Tonnen). Davon entfielen auf
Erd- und Straßenbau
Verschiffungen nach
Holland zur Rheins'lhlenbefcstigung u.ä.
Seil- und Wasserbau
in der Bundesrepublik
Verfüllung von
Abgrabungen

6.5 Mio/t
oder 45.8 %:

3.0 Mio/t
oder 21.1

(l;(,:

2.5 Mio/t
oderl7.6%:
2.2 Mio t
oder 15.5 %.

Entsprechend waren die Verwendungsbereiche der Berge in erster Linie: Unterbringung in Trassekörpern beim Straßenbau: Einsatz bei der Landschaftsgestaltung
im Ballungsraum Rhein/Ruhr (z.B. Freizcitparks. Sportanlagen): Verfüllung von
Senkungsflächen und größeren Hohlräumen: Bau von Deichen. Kanälen und Flußläufen (einschließlich Verfüllung in Poldergebieten der Bergsenkungsgebiete ): Errichtung von Dämmen der Bundes- und Werksbahnen.

Krise bei größtem Nachfrager
Es gibt eine Reihe von Gründen dafür. daß
der Bergbau seine Forschungs- und Entwikklungsarbeiten im Bereich der "Bcrgeveredclung intensivieren sollte:
Politischer Druck wird ausgeübt. damit
dieser die aufzuhaldcnden Bergemassen
''zurückführt".
~
ln Zukunft wird die Nachfrage nach
Bergen eher zurückgehen. da z.B. der
Neubau von Straßen derzeit stark eingeschränkt wird.
Bisher wu rdcn meist Berge so abgesetzt.
wie sie im Betrieb anfielen (sog. ''grüne
Berge"). Diese Karte dürfte inzwischen
ziemlich ausgereizt sein.
Derzeit Lillt eine Nachfrage nach Bergen eher sclttn im Rahmen von Großprojekten an. Durch eine Erweiterung
der ''Produktpaleue·· könnte eine Ver-
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stetigung der Nachfrage erreicht werden.

Substitution von Kies?
Bei der Fcstlegung von Schwerpunkten für
die Entwicklungsarbeit wurde von folgenden Kriterien ausgegangen: Entlastung der
Haldenwirtschaft: Wirtschaftlichkeit: Vermeidung langwieriger Genehmigungsvcrfahren: Absatz zunächst innerhalb des Bergbau-Einflußbereiches (zur Erleichterung
der Marktcinführung): Vereinbarung mit
Belangen des Umweltschutzes. der Raumordnung und der Rohstoffsicherung.
An "potentiellen Märkten·· für "veredelte''
Bergemassen ergeben sich (Quelle: R.
Köhling. RAG. Verwertung von Waschund Gmbenbergen. MS. Mai 1982):
l. Straßen- und Dammbau: Für die
Frostschutz und Trag5chichtcn werden
bei Neubauten. vor allem aber bei Reparaturen. "auch künftig große Massen
benötigt. Für eine Erschließung dieses
Anwendungsbereichs muß der Nachweis erbracht werden. daß das Bergematerial auch für diese Schichten geeignet ist und die Bedingungen der entsprechenden Richtlinien und Vorschriften erfüllt. Frostschutz- und Tragschichten. die zwischen dem Untergrund bzw. Unterbau und der Verschleißdecke liegen.müssen absolut
frost- und witterungsbeständig sein.
Für den Einsatz von Bergen in den oberen Schichten von Straßen wurden folgende Einsatzmöglichkeiten untersucht:
- hydraulisch gebundene Berge ohne
thermische Behandlung:
- keramisierte Berge in der vom Straßenbau geforderten Einsatzkörnung
Beim Einsatz von grünen Bergen in den
oberen Straßen- und Dammschichten
als Frostschutz- und Tragschichten
muß sichergestellt sein. daß diese Berge
auch bei Zutritt von Wasser unter Einwirkung von Frost/Tau-Wechsel und
schweren Verkehrsbelastungen hinreichend volumen-und formstabil bleiben.
Umfangreiche. langjährige Untersuchungen haben gezeigt. daß dies durch
eine hydraulische Bindung der grünen
Berge zu erreichen ist. bei der die Oberfläche der Berge durch hydraulische
Bindemittel versiegelt wird."
Hoch bau: Im Hochbau ist bisjetzt Kie'>
der vorherrschende Zuschlagstoff.
Dieses Material wird jedoch wegen der
Erschöpfung der erschlossenen ver
brauchsnahen Vorräte den Schwierigkeiten bei der Genehmigung für neue
Abgrabungen und der längeren Transportwege zunehmend knapper und teu-

rer. Voruntersuchungen haben gezeigt,
daß sich silikatreiche. grüne Berge als
Zuschlagstoff für Beton geringerer
Festigkeit und keramisierterBerge auch
für hochwertige Betone eignen.
In der Vergangenheit ist bereits die Eignung von Bergen für die Ziegelproduktion als HintermauerziegeL Leichtziegel und Klinker nachgewiesen worden.
wobei besonders der Wirtschaftlichkeitsaspektdurch Eirusparung an Heizkosten bis zu 35 % interessant war. Es
konnte jedoch keine Umstellung der
Produktion auf das Material Waschberge erreicht werden, weil dies nebr
den zerkleinerungstechnischen Schw~
rigkeiten auch eine verfahrenstechnische Änderung der F ahrweisc der Tunnelöfen erforderlich gemacht hätte.
Für die weiteren Untersuchungen wurde daher der Schwerpunkt auf die Herstellung von Betonformsteinen und Fertigteilen unter Verwendung von keramisierten und grünenWaschbergen gelegt.
Folgende Aktivitäten sind dazu in Angriff genommen worden:
, , Herstellen von Leichtbausteinen für
den Hochbau (Hohlblocksteine und
W andplattcn ):
silikathydratgebundene Steine (Kalk
sandsteine ):
hydraulisch gebundene Steine (Beton- und Leichtbausteine für Hoch- und
Tiefbau).
3. Untertage-Bergbau: "Im UntertageBerghau werden in ;unehmendr
Maße Baurohstoffe zur hydraulischt-Verfestigung von Hohlraumverfüllungen benötigt. Der Jahresbedarf des
deutschen Bergbaus an Dammbaustoffen beträgt über eine Million Tonnen. zu
denen noch mehr als die gleiche Menge
der auch im Hochbau üblichen Stoffe
hinzukommt.
Nach den bisherigen Untersuchungen
können gemahlene. silikatreichc. grüne
Grobwaschberge dabei den Zuschlagstoff ersetzen. Die gegenwärtigen Arbeiten zielen darauf hin. den Binderanteil der Dammbaustoffe durch Zusatz
von Sekundärprodukten des Steinkohlenbergbaus wie etwa Abbrände der
Wirbelschicht zu verringern.··

.t. Rohstoffsicherung: Untersucht wurde
in diesem Bereich bisher nur- z.T. erfolgreich die Gewinnung von Aluminium.
.Eine Verwendung betonhaltiger Berge
zur Substitution von Asbe>t erscheint
technisch möglich. umweltpolitisch
wünschenswert. doch ist das Absatzpotential nicht besonders groß
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Bergeverwertung

Berge

Was alles aus Bergen werden kann:
Berge

Vom Schüttgut

zum Aluminium

Verwcndun~s-

KonkurrenzRohstoff

Sorte

Behandlung

Rezeichnunl!

Einsat7

Be7cichnung

Grob- und

keine

M~ssensc~üttgut

- Trassenkörper für Transport-

Aushubmassen, Schutt u.a.

hereich
Erdbau

Feinberge

Die Verwendungsmöglichkeiten von Bergen hängen von einer größeren Anzahl
von Faktoren ab:. Korngrößenverteilung;
petrografisch/mineralogische
Zusammensetzung; chemische Zusammensetzung; Schwefelgehalt; Heizwert.
Die "Märkte für Bergemassen" sind sehr
stark reguliert (z.B. über Zulassungsbestimmungen).
Unbehandelte ("grüne") Berge werden fast
ausschließlich als Massenschüttgüter verwertet.
Eine "Veredelung" von Bergen findet derbesonders durch die mechanischen Ver. .tren des Klassierens, Zerkleineros und
Vergleichmäßigens statt. Über diese Verfahren werden Schwankungsbreiten eingeengt und die Eigenschaften der Berge, wie
beispielsweise die Korngrößenverteilung
können den gewünschten Qualitätsanforderungen der Abnehmer angepaßt werden.

wege

- Hohlraumverftillung
~ Flächenaufschüttung
- Restlochverfüllung
- Grundbauwerke
- Landgewinnung
Deichhau
- Bodenverbesserung

Gleisbau

Groh- und
Feinberge

mechanisch
oder thermisch

korngestuftes
Schüttmaterial

Straßenbau

Planungsschutzschicht
- ungehunden

Frostschutzschicht
-ungebunden

- gehbinden
Land- und Forstwirtschart

We_!!.ebau

Grob· und
Feinberge

thennisch

Asche

Hochbau

Grobberge
Grobberge

mechanisch

Ziegelrohstoff

Tonziegelsteine

Ton

Zuschlag

Kalksandsteine

Quarzsana

Nonnalzuschla_!!.

- Ortsbeton
- Betonfertigteile

Kies, Sand gebrochene
Natursteine

Leicht7uschlag

- Leieiltbeton
- Haufertigteile
-Isolierung

Naturhirns
Blähton
Blähschiefer
Hüttenbims
Flugasche
Styropor

Schamotte

Grnhkeramik

Keramikbruch

Raufertigteile

Asbest

G.roh- und
Feinberge

mechanisch
oder thermisch

Groh- und
Feinberge

mte Berp.:c. Lavaschlacke
Hochofenschlacke

Möglich sind auch:
Thermische Verfahren: Mit ihnen kann
eine Veredlung des Bergematerials zu
Baustoffen mit hohen Qualitätseigenschaften erreicht werden.

In Abhängigkeit von der mineralogischen Zusammensetzung werden die
Berge durch unterschiedliche T emperatur-Zeitreaktionen zu keramisiertem,
gesindertem, geblähtem oder geschmolzenem Gut umgewandelt. Dabei kann
durch Variierung des Temperatur-ZeitDiagramms sowohl dichtes als auch
~poriges Material erzeugt werden.
Chemische Verfahren: Hier wird ein
gezieltes Lösen von mineralischen Bestandteilen angestrebt .

Hochofenschlacke
Lavaschlacke

Sportanlagen

~t

0

Kies. Sand
gebrochene Natur-Steine
-Splitt
- Schotter

Groh- und
Feinherge

Untertagehetrieb

thennisch

keine Angahen

Steinfaser

Dammaterial

Mineratfaser

Feimtberge

hydraulic;che
Bindemittel

Mörtel·. Put7- o. Mauerbinder

Kalk. Gips

Versatzmaterial

Alter Mann

pulverf6rmiger oder
körniger Zuschlag

Streckendämme H interfüllurtg

Bindemittel

Streckendämme Hinterfüllung

Groh- und
Feinberge

Feinstberge

mechanisch

thennisch

K.al kste1 nbruc hsand.
Kalkmergel

Anhid~rldz~;;;;;t-

~---------

Oue!Je: Petry. Technisch-_w_i_~tschaft!iche HeuTteilung a.a.Q

Transportmittel

Baugrund

60 Prozent per Lastwagen

Häuser auf Halden

Die Haldenpolitik "Weg von der Straße" hatte sich zumindest
nach den letzten verfügbaren Zahlen (1979) nicht nachhaltig
auf die tatsächlich durchgeführten Bergetransporte niedergeschlagen:

Bergemassen werden voraussichtlilh in Zukunft stärker als
Baugrund für Wohn- und Industrieansiedlungen dienen können. Darauf weist der Bochumer Professor J essberger (RuhrUniversität) hin. Voraussetzung ist allerdings, daß die Festigkeit und Tragfähigkeit der zu verbessernden Bergemassen
gesteigert wird. Als Verfahren kommen infrage:

Betrachtet man nur die Transporte von den Schachtanlagen zu
den Halden, so wurden von den 38,2 Millionen Tonnen Bergen
18,2 Millionen Tonnen mit Lastwagen transportiert, das sind
47,6 %.
Bezieht man die weiteren Bergetransporte außerhalb von
Werkgeländen ein (z.B. Transporte zu Baustellen und weiteren
Versatzbetrieben), so wurde das Bergeaufkommen sogar zu
60,9 % mit Lastwagen über öffentliche Straßen transportiert
(Bahn: 16,6 %; Band: 16,4 %; Schiff: 5,1 %; Rohrleitung: 1,0
%).

ü

CJ

Tiefenrüttlung (Einführung eines Tiefenrüttlers in den
Untergrund, der über Anregung von Bodenschwingungen
im Umfeld zu einer höheren Dichte durch Kornumlagerung
führt);
dynamische Intensivverdichtung (Ausklinken von Fallmassen in etwa 20 Meter Höhe);
Dliektionen (Einpressen fließfähiger Mittel durch Druck
von Bohrlöchern).

29

Bergeverwertung

Bergeverdichtung

Sparsamer umgehen mit knapper Fläche
Über eine gezielte Verdichtung von
Bergen kann der "Flächenfraß" dur~h
Bergehalden im Ruhrgebzet
erheblich verringert werden. Ebenso
können - nach entsprechenden
Verdichtungen - Berge neuen Verwendungszwecken, etwa als Baugrundfür
Industrie- und Wohnjlächen, verwendet
werden.

Vorbild Straßenbau
Erfahrungen mit Bergen in Schüttkörpe_rn
(z.B. Straßen, Dämme) sind besonders tm
Erd- und Straßenbau gesammelt worden.
Diese "kostenlos" gesammelten Erfahrungen können übertragen werden, wenn ~an
ein Gelände mit Waschbergen auf bretter
Front anheben will (großflächige Flachschüttung). Ebenso sind sie bei der Aufschüttung von Halden nützlich.
Die hier gemachten Verdichtungen beziehen
sich auf sogenannte "Proctorversuche",
wie sie auch im Erd- und Straßenbau gefordert werden, wenn bestimmte Lagerungsdichten, Standfestigkeiten, ReibungswinkeL
Durchlässigkeitswerte oder Verformungsmuduli erreicht werden müssen (nicht gemeint: Verdichtungen durch Befahren mit
Transportfahrzeugen).

Fester, kleiner, sicherer
Die Vorteile einer geziehen Verdichtung
sind:
l. Hohe Standfestigkeit, die der Hergeanschüttung die Merkmale eines guten
Baugrundes verleiht (Beispiel: Flachschüttung der Industrieansiedlung
"Friedrich der Große" in Herne):

2. Schüttvolumen: "In einer auf 97 bis
100 % Proctordichte verdichteten
Schüttung sind ca. 10 bis 20 % mehr
Masse unterzubringen als in unverdichteter Schüttung. oder: Bei gleicher Masse ist das Volumen. der Flächenanspruch oder die Höhe eines Schüttkörpers um 10 bis 20% geringer" (so
daß selbst im Falle von Aufhaldungen
ein Vorteil entsteht: Die Halden werden kleiner).

Dies erklärte Dipi.Ing. A. Schniering
("Auswirkungen und Chancen gezielter
Verdichtung in Schüttungen aus Bergematerial". M.S. 1981 ). Schniering ist Mitinhaber der Ingenieurgesellschaft Schniering
& Potschka in Essen und an der Verdichtung von Bergematerialien unternehmerisch
interessiert.
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3. Verringerte chemische Auslaugung
und höhere Kapillarität: "Die Verdichtung bringt eine beträchtliche Verringerung der Wasserdurchlässigkeit
und eine Erhöhung der Kapillarität. d.h.
des Wassersaugvermögens bzw. des
Wasserhaltevermögens mit sich. Eine
erhöhte Kapillarität ist für die Begrünung von Vorteil. Sie wirkt sich daher
auch günstig auf die Reaktivierung der
Tonminerale aus. Dies wiederum bedeutet langfristig eine weitere Verringerung der Durchlässigkeit. eine Verbesserung des W asserhaltevermögens,
eine wachsende Angleichung an die
Strukturen natürlicher Böden und eine
steigende Selbstreinigungskraft durch
Anlagerung von Ionen an Tonminerale."
4. Geringer Zutritt von Sauerstoff: "Mit
den modernen Aufbereitungsmethoden
ist es gelungen. den Kohlegehalt in den

Bergen soweit zu reduzieren, daß das
Risiko von Selbstentzündung und
Schwelbrand in Bergeschüttungen allgemein ganz wesentlich verringert
Dennoch bietet die Verdichtung eme
zusätzliche Sicherheit. z.B. fürden Fall.
daß durch eine Störung in der Wäsche
doch einmal höhere Kohlegehalte vorkommen. Der hohe Durchströmungswiderstand, der auch für Luft in verdichteten Schüttungen besteht, beschränkt
die Zufuhr von Sauerstoff in entscheidendem Maße."

!st.

Selbst unbebaut rentabel
Die Verdichtung von Waschbergen kann
nach den im Erdbau üblichen Methoden
erfolgen und ist damit prinzipiell unproblematisch. Selbst Berge mit zu hohem Wassergehalt oder zu großem Anteil an Feinkorn können erfolgreich verdichtet werden,
wenn man sie mit besseren Massen vermischt.
Wenn 10 % der Fläche des Ruhrgebietes
aus Bergeschüttungen bestehen sollten, so
müssen die Aufschüttungen ausnahmslos
verdichtet werden:
Unverdichtete Schüttungen dürfen auf keinenFall weiterhin die Verwendbarkeit kostbarer Teilflächen einengen. "Solche Schüttungen stellen, selbst wenn sie mit Strauchwerk und Gras begrünt und mit Trimmpfaden überzogen werden, für jede weitere
Infrastruktur lediglich beschönigte Sperrzonen dar. Sie müssen meines Erachte( 1
Verantwortung gegenüber kommenden b-enerationen auch ohne immense Sonderkosten für nachträgliche Baug-rundverbesserungen voll. d.h. auch für Entwässerungsleitungen. Straßen und Gebäude. verfügbar bleiben wie jeder Berg und jeder Hügel
in Landschaften mit natürlichen Erhebungen auch.
Die zusätzlichen Kosten für das Auftragen
des Materials in ca. 60 cm dicken Lagen für
die Verdichtung einschließlich laufender
Verdichtungskontrolle sind nach unterschiedlichen Ermittlungen mit etwa 0.60
bis I ,30 DM/rn· zu veranschlagen. Selbst
wenn man eine mittlere Schütthöhe von 60
cm und zusätzliche Kosten von 1.30 DM/m 3
eingesetzt. ergeben sich Mehrkosten von
nur 78,00 DM/m 2 • Auch bei Vernachlässigung der in DM kaum erfaßbaren Umweltvorteile, die durch die Verdichtung gegeben
sind. sind diese Kosten meines Erachtens
auch dann gerechtfertigt. wenn derzeit nicht
an eine Bebauung gedacht ist. Im Vergleich
zu den Mehrkosten, die durch weite Transportwege wie z.B. ins Meer oder in bisher
unbelastete Räume des Münsterlandes anfielen, sind die kosten nur gering."

Bergetransport
Bewohner-StreB durch
Lastwagen- Lärm:
Der Billig-Transport
der Berge auf der
Straße hat doch
einen
sozialen Preis
Bild: Klaus Micke

Die Beschaffenheit von Bergen ändert
_h im Zuge der Förderung ständig und
_,rt unbeherrschbar. Man weiß oft nicht,
welche Qualitäten sie aufweisen bzw. in
welche Richtung sie "veredelt" werden
sollten. Um zwischen den bestehenden
Alternativen technisch und wirtschaftlich
entscheiden zu können. ist eine Verbesserung der Beurteilungsverfahren notwendig. Wünschenswert wäre die Entwicklung.
eines mathematischen Modells. in dem
von der folgenden Annahme ausgegangen
wird: Wenn das Merkmal A in einer
bestimmten Ausprägung in einem Berg
vorhanden ist. dann kann unterstellt werden. daß dasMerkmalBin einer bestimmten Ausprägung ebenfalls in diesem Berg
vorhanden ist.

Bald
"optimale"
Verwertung?
ln seiner Dissertation "Methode zu technisch-wirtschaftlichen Beurteilung derBergeverwertung im Übertagebereich des Steinkohlebergbaus" (ßerlin 1981) istder Rheinhausener Rolf Petry zu Ergebnissen gekommen. die ein solches mathematisches
Modell prinzipiell in den Bereich des
überwiegend Denkbaren rücken.
Die Petry-Untersuchungen der Zusammenhänge zwischen den Qualitätsanforderungen an Bergen und ihren physikalischen
und chemischen Eigenschaften zeigen.
"daß die chemischen Zusammensetzungen
durch die Kennzahl Atomanzahlverhältnis
beschrieben werden kann und bestimmte
Eigenschaften der Berge mit dieser Kennzahl korrelieren (systematisch variieren)
Die gefundenen funktionalen Zusammenhänge ermöglichen bei Kenntnis einer
Eigenschaft und nach Vorliegen entsprechender mathematischer Beschreibungen.
weitere Eigenschaften rechnerisch zu bestimmen." S. 107

Transport-Alternativen

Eisenbahn ohne ernste Konkurrenz
Der Bergetransport mit lauten und
staubenden LKw 's belastet die Um weit
so stark, daß nach Alternativen gesucht
werden muß. Rohr- und
Seilbahnsysteme sindjedoch noch nicht
praxisreif entwickelt. Bandanlagen
und Schifftransporte sind ebenfalls nur
begrenzt einzusetzen. So bleibt als
um weltschonende Transportmöglichkeit
lediglich die Eisenbahn.
Dies ist die Meinung des Münsteraner Regionalplaners und Verkehrsexperten Dr.
lng. Heinz Dörner, der auch an Haldenplanungen für Gebietsentwicklungspläne im
Regierungsbezirk Münster mitgewirkt hat.

Lastwagen müssen weg
Derzeit werden Bergematerialien vorwiegend mit Lastwagen transportiert. Diese
Lastwagentransporte führen zu beträchtlichen Lärm- und Staubbelästigungen und
sind für die Bevölkerung dann kaum zumutbar, wenn sie durch Wohnsiedlungen führen.
Wichtiges Ziel der Regionalpolitik muß es
daher sein. nach Alternativen für die Lastwagentranspürte zu suchen.

Später: Rohrzugbahn?
Solche Altenativen können sein:

l. ·Hydraulischer Transport: Beim hydraulischen Transport wird ein Fests toff-Wasser-Gemisch durch eine Rohrleitung zum
Bestimmungsort gepumpt. Dazu muß das
Transportgut (z.B. Berge) am Ausgangsort
zunächst aufbereitet, gemahlen und mit
Wasser gemischt werden. Am Ziel angekommen, ist das Transportgut in ein Auffanghecken zu leiten und zu entwässern.
bevor es seiner weiteren Bestimmung zugeführt werden kann.
Diese Technologie befindet sich noch in
ihren Anfangen. Dennoch ist hydraulischer
Transport in einigen Fällen (z.B. in Brasilien und Australien) für den Langstreckentranspürt von körnigen Gütern wie Kohle
und Eisenerz eingesetzt worden. Die Erfahrungen zeigen, daß diese Transportart
im wesentlichen bei fehlender bzw. noch
nicht ausgebauter Verkehrsinfrastruktur.
also in Entwicklungsländern, eine wirtschaftliche Alternative zu anderen Transportarten sein kann.
(Red.:) Andererseits machten sowjetische
Vertreter auf der Weltenergiekonferenz
1980 in München den Vorschlag, über
pipeline-gestützten hydraulischen Kohlestaubtranspürt von Sibirien nach Westeuropa noch in diesem Jahrhundert ganz
groß in den bislang begrenzten W eltkohlenhandel einsteigen zu können. Eine zweite Pipeline zurück könnte das Transportwasser in den Süden der Sojetunion umpumpen.
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Bergetransport - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Dörner:) Eine Anwendung des hydraulischen Transportes auf kurzen Strecken
wurde noch nicht erprobt.
Gegen einen Einsatz für Bergetransporte
im.Ruhrgebiet spricht derzeit:
der erhebliche W asserbedarf:
~ Probleme bei der Ablagerung des relativ
feinkörnig gewordenen Bergematerials.
2. Rohrzugbahn: Die Rohrzugbahn ist ein
in einem Rohr von etwa 700 bis 1500
Millimeter Nennweite geführtes automatisch gesteuertes Transportmittel. Zwichen elektrisch angetriebenen Drehgestellen befinden sich Behälter für das Transportgut. Einzelne Einheiten können zu Zugverbänden zusammengestellt werden.
Die Rohrzugbahn ist ursprünglich für die
Post entwickelt. dann aber von der Post
selber nicht weiter verfolgt worden·. Vom
Karlsruher Institut für Fördertcchnik (Prof.
Bahlke. Uni Karlsruhe) wurde inzwischen
eine Versuchsanlage mit einem Rohr von
700 Millimetern Nennweite entwickelt. Diese Anlage soll Ausgangspunkt für die Entwicklung an einer größeren Bahn (Nennwcitc 1500 Millimeter) sein, mit der Anwcndungsmöglichkeiten im Bergbau erprobt werden. (Hieraus ist auch das Fraunhofcr- Institut für W arcndistribution und
Transporttechnik in Dortmund beteiligt.)
Wichtige Komponenten dieser Anlage./. B.
Antrieb. Be- und Entladeanlage sowie Steuerung einer Bcrgctransportbahn. sind noch
nicht n)fhanden.
Der Aufwand zur Störungsbeseitigungdürfte erheblich sein. Da der Rohrzug in einemvor allem bei unterirdisch verlegten Strekkcnabschnittcn
schwer wgänglichen
Rohr fährt und das Rohrprofil durch den
Zug nahezu völli[. ausgefüllt ist. sind nur
Anfang und Ende des Zuges durch das Rohr
hindurch zugänglich. Die Bergung eines
licgcngchlicbcncn Zuges durch noch zu
entwickelnde Spezialfahrzeuge könnte daher je nach Schadensfall mehrere Stunden
oder Tage dauern. Während dieser Zeit
wäre ein Bergetransport nicht möglich.
(Red.:) Allerdings ·gibt es bereits eine
ingenieurmäßige Auslegung der Rohrzughahn für eine Bergbauversuchsstrecke in
Bottrop. Da die Trasse fast ausschließlich
über hergbauci~cnc-; Gelände fährt. wäre die
Durchsetzung nicht schwierig. Die Stadt
Bottrop -;teht dem Vorhaben wohlwollend
gegenüber. Etwa zwölf Millionen DM Fördermittcl des Landes wollte die BAG Lippe
in Anspruch nehmen.
Die
Transportkostenvergleichsrcchnung
brachte der Rohrzugbahn sogar einen Vorsprung YOr dem Eisenbahntransport. Dennoch wurde das Projekt zunächst zurückgestellt.
3. Seilbahn (Dörner:) Seilbahnen haben
systembedingt nur eine beschränkte Transportkapazität. Für die im Rahmen eines
regionalen Bergehaldenkonzepts auftretenden Transportaufgaben kommen sie daher
nicht in Betracht.
-l. Bandanlage: Der Transport pcr Band
( Gurtförderanlage) ist technisch erprobt
und wird bereits vielfältig eingesetzt.
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Bandanlagen führen jedoch zu erheblichen
Lärm- und Staubemissionen. Diese können
zwar durch Abkapselung gemindert. aber
nicht beseitigt werden.
Zudem ist eine Bandanlage wegen der hohen Anzahl an Tragrollen und des flexiblen
Gurtes in hohem Grade verschleiß- und
störungsanfällig. Ihre Bau- und Betriebskosten sind beträchtlich.
Bandanlagen können daher im wesentlichen
für Bergetransporte über kurze Strecken
und in weniger imissionsempfindlichen Bereichen (z.B. Werksgelände) ihren Alternativen überlegen sein.
5. Schiff (Dörner): Das Schiff ist ein umweltfreundliches Verkehrsmittel mit großer
Ladekapazität und relativ geringem Eigenbedarf. Es ist damit besonders für den
Transport von Massengütern geeignet.
Allerdings ist das für den Schiffstransport
zu Verfügung stehende Verkehrswegenetz,
das W asserstraßennetz, sehr weitmaschig.
"Gebrochene" Transporte. also Zufuhr
zum Hafen und/oder Abfuhr vom Hafen
mit anderen Transportmitteln (z.B. über
Bandanlagen) erfordern zusätzliche Umschlagvorgänge und erhöhen die Kosten
ganz erheblich.
Damit sollen Schiffe für Bergetransporte
dann eingesetzt werden, wenn die folgenden
Voraussetzungen erfüllt sind: Die Fördcrschachtanlage verfügt über einen Hafen.
Die Schüttfläche befindet sich in unmittelbarer Nähe der Wasserwege.
6. Eisenbahn: Für den Transport von Massengütern zwischen zwei Orten verfügt das
schienengebundene Verkehrsmittel Eisenbahn über mehrere Vorteile: große Ladekapazität: geringe Umweltbelastungen: relativ geringer Energieverbrauch.
So können z.B. mit einem Zug über 1000
Tonnen transportiert werden. mit einem
LKW jedoch nur 25 bis 30 Tonnen (Red.:
auch wenn sie derzeit mit bis zu 40 Tonnen
Ladung überladen fahren).

Noch freie Kapazitäten
Die aufgezeigten technischen Alternativen
sind regionalpolitisch wie folgt zu beurteilen:
Hydraulischer Transport und Seilbahn sind
derzeit keine realistischen Alternativen
zum Bergetransport mit Lastwagen. Bandanlagen haben wesentliche Vorteile nur bei
zechennahem Einsatz auf Wcrksgelände.
Die Rohrzugbahn könnte bei technischer
Weiterentwicklung eine Alternative sein.
die jedoch ebenfalls Großhaldenstandorte
voraussetzt.
Der Transport mit dem Schiff wird dann
interessant. wenn Haldenstandorte - wie
z.T. im Regierungsbezirk Dü-;seldorf vorgesehen - in der N ähc von W asscrstraßcn
liegen.
Im nördlichen Ruhrgebiet ist ein relativ
dichtes Schienennetz vorhanden. das noch
freie Kapaz itätcn hat.

Rohrbahn

Ohne Lärm und
ohne Dreck
Daß der Bergetransport zur Großhalde
nicht unbedingt mit störendem
Lastwagenlärm oder Schienenquietschen
verbunden sein muß, zeigt eine "Rohrbahn "-Studiefür das Bundesministerium
für Forschung und Technologie
(BMFT): Kleine Elektrozügefahren auf
Gummireifen in einer Rohranlage,
die ähnlich wie eine städtische Abwasseranlage aufgebaut ist. Biegungen und
Weichen sind eingebaut. Die Röhren
sind über- und unterirdisch verlegt.
Die Autoren E. Bahke und F. Thomas (Herausgeber: Institut für FördertechP.Systemstudie einer gleislosen Rohrbahn ~
Müll- und Abfalltransport einschließlich
automatisierter
Müllumladestationen.
Karlsruhe. 1981) rechnen auch vor·. wann
eine solche Rohrbahn rentabel arbeiten
könnte: "Aus wirtschaftlicher Sicht können
Rohrbahnsysteme aufgrund ihrer hohen
fixen Trassenkosten erst ab Transportmengen von ca. 800 Tonnen pro Tag und bevorzugt im Entfernungsbereich bis etwa 50
Kilometern gegenüber Straßen- und Schienensystem konkurrenzfähig werden."
Nach den Vorstellungen der Karlsruhcr
Transporttechniker sind schon heute Rohrbahnen mit einem Durchmesser bis zu
eineinhalb Metern möglich. Die notwendigen Einzelbausteine sind jedenfalls vorhanden und erprobt.
Die Fahrröhre selbst besteht aus handelsüblichen Kanalröhren. die mit Hilfe von
Kupplungen zu einem beliebig großen
System aneinandergebaut werden könl\
Sie lassen sich in einen Graben verlcg~
unter Stral~en hindurchschieben ohne tiefe
Schächte graben zu müssen und aufStelzen
über Täler führen.
Zwar haben die Karlsruher F orschcr bei
ihrer Studie vor allem an den Mülltransport gedacht. sie schlagen aber andererseits
auch den Einsatz ihrer Rohrbahn im Bergbau vor: "ln Ballungsgebieten ist auch am
ehesten eine kostensenkende streckenweise
Mehrfachnutzung der Rohrtrasse realisierbar. wie z.B. der zusätzliche Abransport
von Waschbergen aus der Steinkohlenför
derung''.
Nach vielen Experimenten scheint die Zeit
reiffür die Praxis: "Die Systemstudie zeigt.
daß die gleislose Rohrbahn die rechnerischen Voraussetzungen für den Einsatz
bietet."
Diese praktische Erprobung sollte nach
einer Planstudie in Bottrop stattfinden. Der
Bergbau verhält sich jedoch zurückhaltend.
weil er nach Abschluß der Rahmenvereinbarung mit dem LandNordrhein-Westfalen
(Favorisierung der Eisenbahn) derzeit keinen akuten Bedarf an Transportalternativen
sieht.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Praxis und Wissenschaft

Forschungsfront

Versatz- Verwertung- räumliche Nutzung
Will Forschung einen Beitrag leisten,
aktuell anstehende politische
Entscheidungen vorzubereiten und zu
qualifizieren, so hat sie zumeist ein
Problem: Die Politik entscheidet
schneller als die Forschung forschen
kann. Das liegt daran, daß Politik
bekannte Einflußgrößen in die
Entscheidung einbezieht, Forschung
aber gerade offenen Fragestellungen,
also bislang unbekannten Einflußgrößen,
nachgeht.

aufzuhaltenden Bergemassen müssen nach
einem integrierten Raumnutzungskonzept
verteilt werden. Raumnutzungskonkurrenzen sollten weitgehend ausgeschlossen oder
aber abgemildert werden.
Die Aufgabe der Forschung wird es sein.
unabhängig von kurzfristigem HandlungsbedarfderPolitik wissenschaftliche Grundlagen für die flächenpolitischen Entscheidungen von morgen zu erarbeiten.
Kombinierte Lösungen der Raumbeanspruchung, z.B. durch Kombinationsdeponien, durch Abgrabungen und nachfolgende
Verfüllung mit Bergen bedingen optimierte
und synchronisierte Produktionsabläufe.
sowie ein verfeinertes Transportsystem und
möglicherweise neue Transporttechniken.

Das gilt auch für das Forschungsfeld "BerAWirtschaft" und ihr Verhältnis zum regio. )politischen Entscheidungsprozeß über
ate Ausweisung von Haldenstandorten.
Dennoch lassen sich drei große Teilbereiche dieses Forschungsfeldes definieren:

Verwertung von Bergen: Die Verwertung
von BergemateriaHen als Rohstoffsubstitut
setzt zunächst die Entwicklung eines technisch-gestützten Bewertungssystems für

Räumliche Verteilung und räumliche
Nutzung von Bergen: Die unvermeidlich

unterschiedliche Bergequalitäten.gemessen
an industriellen Nutzungsnormen voraus.
Bergtechnische Lösungen zur Verminderung des übertägig zu lagernden Bergematerials: Hierbei geht es um die Entwicklung von Abbautechniken, die präziser als bisher die Kohleflöze unter reduzierter Mitnahme des umgebenden Gesteins ermöglichen, um Techniken, die den
Versatz von Bergen auch bei geringen
Flözmächtigkeiten und unter Nutzung bestehender Abbautechnik ermöglichen, sowie um rationelle Abbaumethoden für stark
geneigte und steile Lagerungen bei gleichzeitigem Versatz.
Neben anderen Aktivitäten zu bergewirtschaftlichen Fragestellungen hat das ITZ
einen Forschungsschwerpunkt "Bergewirtschaft'' aus regionaler Perspektive aufgebaut. Die Projektanträge liegen derzeit dem
Minister für Landes- und Stadtentwicklung
zur Begutachtung vor.

Projekte

Innovationen für morgen
Beispiele für Projekte im Bereich der Bergewirtschaft. wie sie derzeit von Hochschulforo;;chern. Ruhrkohle AG. ßaustoffiaboratorien und Fachfirmen durchgeführt werden.

lauten:

Ruhrkohle

Bergetransport

Allgemein:
Entwicklung eines Programmsystems zur Bewertung der
unter- und übertäf,!igen Bergewirtschaft

Ersatz von Baustoffen im Untertagebetrieb

Bergbau-Forschun.g. Es~en.

Bergwerksgescllschaften. TU
Bcrlin (Prof. Dr. Adler)

Hydraulischer Transport von Waschbergen zur Deponie

Ruhrkohle

Bergetransport in Rohrzugbahne.t

Ruhrkohle. Uni Karlsruhe

Verbringung von Bergen übertage
Erarbeitung von Empfehluitgen für die Verwahrung von

Bergehalden

~ingerung des Bergeanfalls

Westfalische Berggewerkschafts~
kasse Bochum (WBK) (Institut
flir Angewandte Geologie)

..,rrebausbausystem mit hohem Ausbauwiderstand für geringmächtige Flöze mit sehr weichem Liegenden

Ruhrkohle

Störungsdurchörtcrung in Hobel- und Walzenhetrieben

Ruhrkohle

Profil- und Richtungssteuerung für Teilschnittmaschinen

Ruhrkohle

Entwicklung von Basisahdichtungen bei der Anlage von Berge- WBK, Inst. f. Angewa'ndte
halden in Grundwasserreserveräumen
Geologie

Mitgefahrene Abhaustrecke mit Oberdamm

Ruhrkohle

Neue Verfahren zur Ver- und Alx:lichtung von Halden im

Standsichere Lagerung von Flotationsabgängen des Stein-

kohlenbergbaus

Hinblick auf Bebauung

Verhesserung der Strebrändcr. Restkohlengewinnung in Ober- Ruhrkohle
und Unterdamm
Streckenbcgleitdämme zu~ Verringerung des Unterhaltun'gsaufwandes in Abbaustrecken

Ruhrkohle

Sohlenankerung in Ausrichtungsbauen großer Teufe

Ruhrkohle

Schreitausbau mit Voller~atz in stark geneigter Lagerung

Ruhrkohle

Verbesserung der Rohkohlenqualität (Systematische

Ruhrkohle

Ruhr~ Uni Bochum, (lost. f. Angewandte Geologie). F achhochschule Bochum, Uni Kiel, Hy-

giene Institut, Gelsenkirchen

Verbesserung der Hangendbeherrschung in Blasversat?:strehen Ruhrkohle
durch Anpassung der Aushaustützkräfte

Ruhrkohle

Ruhr-Universität Bochum (Bauingenieurwesen). Fachhochschule Bochum (Bauingenieurwesen)

Erdbaulaboratorien. Fachfirmen
Auswirkungen von Bergematerial auf Grund-/Trinkwasser.
Hydrogeologische Untersuchungen

Errichtung von Wasserversorgungsanlagen auf Bergehalden

Hydraulischer Versatzbergetransport von übertage bis
zum Abhaubetrieb

WBK. Inst. f. Angewandte
Geologie)

Fachhochschule Bochum (Bauingenieurwesen)

Verfüllung in

Sand~

und Kiesgruben

Ruhr-Uni Bochum(Geographie)

Integration von Halden in hestehende und künftige Nutzungs- Ruhr-Uni Bochum: Geographie,
systeme/Nutzung_c;;konflikte in der Haldenplanung/AusUni Dortmund: lnst. f. Raum-

wirkungen auf die Umwelt (allg.)

des Bergeanfalls)

planung.
Forschungsgruppe
TRENt, Uni Essen: Arbeitsgruppe flir Umweltbewertung,
Geographie. Inst. f. Siedlungs-

Bergeverwertung

u. Wohnungswesen, Uni Münster

Untersuchungen über den Einfluß von Bergen auf den Förderfluß
der Rohkohle. Einleitung von Maßnahmen zur Verringerung

Einbau von Wac;;chbergen in Frost-. Trag- und Bitumenschichten von Straßen. Deichen, Dämmen
Einsat7 \'On Waschbergen als Zuschlag zum Beton und zur
Mauersteinherstellung

Bergbau~Forschung.

Umweltverträglichkeitsprüfungen

Arbeitsgruppe

Umweltbewer~

tung, Uni Essen

Klimatologische Untersuchungen an Halden/Windkanal-

Ruhr~ Uni

Fachhochschule Bochum (Bau-

untersuchungen

Inst. f. Konstruktiven Ingenieur-

ingenieurwesen)

Verbrennung von Flotationsbergen in Wirbelschichtfeuerungen Ruhrkohle
Wirtschaftliche Nutzung von Wasch- und Grubenbergen

Ruhrkohle.

Baustoffiaboratorien. Fachfirmen

Ruhrkohle

Bochum: Geographie.

bau. Uni Berlin (Prof. Horbert).
TÜV Rheinland
Begrünung von Halde.n über die Anlegung einer geschlossenen Uni Münster: Inst. f. Ang~Gras- und Krautschicht
wandte Botanik
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Praxis und W i s s e n s c h a f t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ITZ- Forum

"Bergwerk der Zukunft" seit längerem
möglich
Dr. Jürf{en Pietsch ist Sprecher der auf
Umweltfragen bezogenen Forschergruppe ''AUBE" an der Univesität
Essen GH, Reinhard Schultz ist Leiter
der Abteilung für Grundsatzfragen des
Kommunalverbandes Ruhrgebiet.
Arbeitsmarkt Ruhrgebiet Meine Herren,
in den 60er Jahren hätte es mit einer
systematischen Förderung von Versatztechniken das heutige Haldenproblem weitgehend entschä1ft werden können. Lassen
sich die Sünden der Ve1xangenheit durch
ein Hocl~{ahren der Versatztechniken in
absehbarer Zukunft ll'ieder gutmachen?
Schultz: In der Tat hat man damals unter
rein betriebswirtschaftliehen Gesichtspunkten Bergbau betrieben, wie ein Unternehmen das auch muß. Heute sieht man,
daß die ökonomischen und ökologischen
Konsequenzen gleichermaßen negativ sind,
wenn man sich den großen Flächenbedarf
für die aufzuhaldenden Berge anschaut.
Es wäre möglich. schon heute bei jedem
neuen Bergwerk Bergeversatz in einem wesentlich höheren Maß anzuwenden. Es ist
z.T. ein reines Platzproblem. die Infrastruktur neben der reinen Fördertechnik unterzubringen.
Bei allen Bergwerken ist eine Umrüstung
sehr kostspielig und sehr schwierig zu bewerkstelligen. Eine Forderung muß daher
sein, bei der neuen Aufschließung von Kohlefeldern bereits eine klare Festlegung auch
seitens der Landesregierung zu treffen, daß
Genehmigungen für die Aufschließung nur
im Zusammenhang mit einem Versatznachweis erfolgen können. Die BergausrüstungsUnternehmen, die diese Infrastruktur herstellen. sehen sich im Grundsatz dazu in der
Lage. Der Bergbau selbst hat eine Reihe
von Forschungen im Zusammenhang mit
dem Schwerpunkt "Bergwerk der Zukunft"
abgeschlossen, wo auch unter den unterschiedlichen geologischen Bedingungen die
ingenieursmäßige Auslegung von Versatzinfrastruktur gelungen ist.
Pietsch: Die Zeiten für Versatztechniken
werden auch durch die zunehmende Verteuerung der Aufhaidung besser.
AR: Wie sehen Sie die Perspektive der
Bergerenrertu ng?
Pietsch: Eine vordringliche Aufgabe muß
darin bestehen, Kies und Berge wirklich
substituierbar zu machen, um damit zwei
Umweltprobleme (Entstehung von Kiesgruppen, Aufhaidung von Bergen) gleichzeitig bewältigen zu können.
Schultz: Ich kann dies nur unterstützen:
Beim Kies- und Sandabbau wird die Verfügbarkeit im Laufe des nächsten J ahrwechsel abnehmen. Der Widestand der Umwelt-
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schützer wird gegen einen unkaardinierten
flächendeckenden Abbau solcher Bodenschätze zunehmen. Jede Landesregierung
wäre daher gut beraten, eine Rohstoffwirtschaft zu betreiben, die auf sparsamen
Abbau gerichtet ist, wenn Substitutionsmaterialien wie Berge zur Verfügung stehen.
AR: Wenn wir derzeit 30 - 35 Millionen
Tonnen au.fhalden, 1rie weit kann dies bis
zum Jahr 2000 heruntergefahren werden?
Pietsch: Über die Substitution anderer
Rohstoffe müßte man den Anteil des Fremdabsatzes unter den Bedingungen als gegenwärtigen Bergeanfalls wohl auf ein Drittel
steigern können.
Schultz: Es muß in den nächsten beiden
Jahrzehnten gelingen, den aufzuhaldenden
Anteil auf ein Drittel zu reduzieren. Das
kann aber nur geschehen. wenn die notwendigen Rahmenbedingungen politisch
und regionalplanerisch dafür geschaffen
sind. Das bedeutet, daß heute im Rahmen
der Regionalplanung bereitgestellte Flächen
nicht automatisch der Aufhaidung zur Verfügung gestellt werden, sondern vor jeder
weiteren Betriebsplangenehmigung ein
Nachweis geführt werden muß, inwieweit
Alternativen im Versatz und in der Verwertung ausgeschöpft worden sind. Wenn zusätzlich eine relativ kurzfristige F ortschreibungsperiode der Gebietsentwicklungsplanung eingebaut wird - d.h .. die Gebietsentwicklungsplanung gilt nicht automatisch so
wie aufgestellt für die nächsten 15 Jahre dürfte der Druck ausreichend sein, um den
Alternativen zum Durchbruch zu verhelfen.

Zu spät und überlastet
AR: Welcher Fehler in der bisherigen
Haldenpolitik H'ar für Sie der größte?
Schultz: Man hätte sich schon 20 Jahre
früher mit den Problemen der Bergehalden
befassen können. Dann lägen jetzt wissenschaftlich abgesicherte Ergebnisse vor, die
zur Verringerung der Schüttmengen geführt
haben könnten.
Andererseits ist in den letzten beiden Jahren zu hektisch geplant worden, d.h. man
hat versucht, innerhalb von 2lh Jahren
Lösungen zu finden, große Mengen an
Bergemassen in der Region aufzuhalden.
ohne sich die Zeit zu nehmen, Alternativen
wissenschaftlich abzusichern, die Standorte für Halden vernünftig auch unter Umweltgesichtspunkten zu beachten.
Ein weiterer Fehler ist, daß die Vorgaben
für die gesamte Bergwirtschaft zu Beginn
der Planung vom Bergbau allein gekommen
sind. Das ist dem Bergbau nicht vorzuwerfen, sondern ein Defizit an Politik. Pla-

nungsbehörden und Wissenschaft mußten
also im Velauf des Planungsprozesses mühsam nacharbeiten und saßen intern am
kürzeren Hebel.
Pietsch: Keine Seite hat versucht, ein Gesamtkonzept für die Bergewirtschaft zu entwickeln. Besonders in räumlicher Hinsicht
besteht heute noch die Tendenz. für jede
Schachtanlage ein eigenes Haldenkonzept
zu entwickeln, ohne dabei zu sehen, daß es
ein Problem des gesamten Ruhrgebietes ist.
Schultz: Allerdings ist durch den Versuch
einer regionalplanerischen Lösung natürlich auch die Diskussion und der Widerstand gegen bestimmte Haldenplanul\.
regionalisiert worden. Der Kommunalv1!f::
band Ruhrgebiet hat lange als einziger auf
die alternativen Transportmöglichkeiten,
die verstärkten Verwertungsmöglichkeiten
von Bergen und auf den erforderlichen
Versatz hingewiesen, was sich auch in der
Diskussion über den Planungsprozeß niedergeschlagen hat. Seine gegenwärtige Tätigkeit richtet er auf die Prüfung der Umweltverträglichkeit in Anspruch zu nehmender
Standorte und die Einbindung der Halden
in die Landschaft.
Pietsch: Den Anspruch höre ich wohl,
allein mir fehlt der Glaube. Das Problem ist
schon richtig geschildert, aber auch der
KVR hat noch kein konstruktives Konzept
der Bewertung von Haldenplanungen nach
Kriterien der Umweltverträglichkeit entwickelt.
Schultz: Da würde ich zustimmen, was ein
konsensfähiges Bewertungssystem angeht.
Was die Frage der Regionalkonzep'
angeht, so hat der KVR seit 1976 k~
Planungskompetenz mehr, d.h. er kann
selbst keine Planungen durchsetzen. Wie in
anderen Bereichen auch. ist es eines der
zentralen Probleme des Ruhrgebietes, daß
der Interessenausgleich nicht durch eine
Planungs- und Durchsetzungsinstanz im
Ruhrgebiet erfolgt, sondern eben durch drei
Bezirksplanungsbehörden, die regionalpolitisch miteinander konkurrieren.
AR: Welche Instrumente müssen in der
Haldenplanung verbessert werden?
Schultz: Man muß versuchen im Zuge der
weiteren Planung ein konsensfähiges Beratungssystem für Flächen zu entwickeln.
Vorschläge aus der Wissenschaft liegen
dazu vor. Der KVR arbeitet derzeit an
einem realen Nutzungskataster für das Ruhrgebiet. Wenn so etwas vorliegt, ist die
Diskussion um die Abwägung einzelner
Raumnutzungsinteressen von Nutzungskonkurrenz leichter zu führen.
Zum zweiten müßte die Konkurrenz zwischen Bundesberggesetz und der einzelbetrieblichen Planung auf der einen Seite und
der Regionalplanung auf der anderen Seite
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derzeit nur politisch ausgefüllt werden können und weniger durch sachlich begründete
Abwägungsprozesse auf fachlicher Ebene.
Die Regionalplanung muß in Zukunft über
reine Ausweisungen von Flächen hinaus an
der materiellen Entscheidung beteiligt werden.
AR: Wie sollte es nach der Verabschiedung
der Gebietsentwicklungspläne weitergehen?
Schultz: Der größte Fehler wäre, wenn
sich alle Beteiligten erschöpft zurücklehnten
und sagten: Es ist geschafft. Die Diskussion
um jeden einzelnen Standort muß dann qualifiziert weitergeführt werden. Das Land,
der Bergbau sind am Zuge, Alternativen
nachzuweisen. Die Bergbauplanung der Zu-

Im Fall Hoheward ging es der Stadt Herten
darum, für ihren Südteil eine Haldenplanung zu erreichen, die nicht einseitig durch
die Interessen der RAG bestimmt war und
mit der auch Umweltkriterien und Kriterien
der Sozialverträglichkeit berücksichtigt wurden. Mit diesen Gutachten wurde sicherlich
eine neue Qualität erreicht.
Bei Lipper Hügel hatten die Gutachter
schon eine gewisse Alibifunktion, d.h. es
sollte die zweite Standortwahl des Düsseldorfer Regierungspräsidenten durchsetzungsfähig gemacht' werden.
Schultz: Bei allen Kritikmöglichkeiten haben die Gutachter zur Aufklärung beigetragen und z.T. die Position der Städte
gegenüber dem Bergbau gestärkt.
AR: Der Bergbau läßt eine ganze Menge

durchaus interessante Forschungspotentiale,
wenngleich die Hochschulforschung in diesem Raum auch noch keine lange Tradition
hat. Dafür I:Iaben wir es hier mit einer jungen
aufgeschlossenen Wissenschaftlergeneration zu tun, die in der Lage ist, traditionelle
Feindschaften erst gar nicht entstehen zu
lassen und das Potential dicht beieinander
liegender Hochschulen konstruktiv für diese
Region umzusetzen.
Schultz: Es ist gerade dem ITZ an den
Ruhrgebietshochschulen gelungen, eine
Reihe von Forscher auf dieses Problem zu
stoßen, die sie sehr systematisch vorbereitet haben. Heute haben wir die Situation,
daß sowohl im Bereich des Umweltschutzes
im Zusammenhang mit der Bergewirtschaft,
als auch in den Bereichen Technik, Transport, Verwertungen nennenswerte Potentiale
an den Ruhrgebietshochschulen zur Verfügung stehen. Der beste Nachweis ist das
Forschungspaket, das dasITZ beim Land
eingereicht hat und von dem man im regionalpolitischen Interesse nur hoffen kann,
daß eine Bewilligung wenigstens der wichtigsten Bestandteile bald erfolgt.
AR: Welche Fragestellungen sollten in den
nächsten Jahrzehnten aus einer regionalen
Perspekti1•e bevorzugt untersucht werden?
Pietsch: Die regionale Perspektive muß
überhaupt erst wirklich hergestellt werden.
Die Umwelt- und Flächennutzungsprobleme
der gesamten Region müssen integrativ aufgearbeitet werden. In dieser zusammenhängenden Betrachtung besteht eine Chance,
auch zu qualitativ neuen Lösungen der
Bergewirtschaft zu gelangen.
Schultz: Im Mittelpunkt der Untersuchunwerden Möglichkeiten der Mehrfachnutzungen von Halden stehen müssen, um
den Flächenbedarf einzugrenzen. Das geht
nur im Zusammenhang mit der Einwirkung
von Kriterien für die Flächenbewertung im
Ruhrgebiet
~en

Experten beim ITZ-Forum (v.I.): Willi Bredemeier ("Arbeitsmarkt RuhrgeJürgen Pietsch (Sprecher der Essener Umweltforscher-Gruppe AUBE)
__ .• d Reinhard Schultz (Leiter der Abteilung Grundsatzfragen beim Kommunalverband Ruhrgebiet)
Bild: KVR

~t"),

kunft muß diskutiert werden, was neue
Schachtanlegen und ihre Folgen für Umwelt und Siedlung angeht. Ich gehe davon
aus, daß für die nächsten 20-30 Jahre das
Thema Bergewirtschaft für Politik und Planung ein Dauerbrenner bleiben wird.

Beitrag zur Aufklärung
AR: Die Gutachter rücken auch in der
Haldenpolitik vor. Handelt es sich um
AlibijorsL<~ung oder ist in Hoheward und
Lippe-Hügel die Planung durch Wissenschaft verändert worden?
Pietsch: Es gibt erstens die klassischen
Gutachten etwa zur Hydrogeologie, zur
Standsicherheit usw ., die also einzelne
Sachprobleme beleuchten und eine Halde
für einen schon ausgewiesenen Standort im
Detail genehmigungspflichtig machen sollen. Die zweite wichtigste Gruppe der Gutachten bereitet die Standortentscheidung
vor. Von ihnen gibt es noch recht wenige,
aber eben doch Hoheward und Lipper Hügel.

über Berge forschen. Brauchen wir zu
diesem betriebswirtschaftliehen Ansatz eine
Ergänzung aus einer regionalen Perspektive?
Schultz: In der öffentlichen Forschurtgsförderung wird hier sehr wenig getan. Der
Idealzustand wäre es, wenn die regionalpolitischen Entscheidungsträger auf der einen
Seite und der Bergbau auf der anderen Seite
zu einer gemeinsamen Definition der offen~:n Fragestellungen kämen, um dann
auch zügige Forschungs- und Entwicklungsaufgaben durchführen zu können. Dies ist in
der Bergewirtschaft im Gegensatz zu anderen bergetechnischen Fragestellungen bislang nicht geschehen. Man hat manchmal
den Eindruck, daß der Forschungsansatz
des Bergbaus eher der ist, daß die Region
für den Bergbau da ist und nicht der Bergbau
für die Region.
AR: Die weitere bergbaubezogene Forschung findet besonders in Clausthal-Zellerfeld, Aachen und Berlin statt.
Pietsch: Wir haben an den Hochschulen

Modell Braunkohle?
AR: Wie kann angemessenerals bisherein
Interessenausgleich zwischen RAG, Kohlevorrangpolitik und der hier ansässigen
Bevölkerung vorgenommen werden?
Schultz: Es gibt keinen automatischen Gegensatz zwischen den Interessen der Ruhrkohle AG und der Region, wie auch die
Kohlevorrangpolitik lediglich den Vorrang
der Kohle in der Energieversorgung gegenüber anderen Energieträgern aufzeigt und
nicht, wie wir manchmal den Eindruck
haben, den Vorrang der Kohle vor allen
anderen Interessen.
Die Kohlevorrangpolitik als oberstes Motto
der Energiepolitik wird sich nur durchhalten lassen, wenn durch eine Reihe gezielter
Maßnahmen die negativen Auswirkungen
der Verbrenimngen für die Bevölkerung im
Ruhrgebiet gemindert werden. Erste Ansätze sind durchaus sichtbar. Ich könnte mir
allerdings auch vorstellen, daß der Abwägungsprozeß transparenter und demokratischer gestaltet würde. Es gibt Modelle im
Bereich des Braunkohletagebaus, wo Kommunen, Regionalplanung und Bergbau gemeinsam entscheiden.
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!TZ-Schwerpunkt

Umweltverträglichkeit

Forschen aus regionaler Perspektive

Bewertungssystem
liegt vor

Die Projekte des !TZ-Forschungsschwerpunktes "Bergewirtschaft" lauten im einzelnen:
Bergehalden im Nutzungsverbund
1. Untersuchungen zur Flächenbilanzierung
Modellansatz für eine transparente und
handliche Entscheidungshilfe bei der
Integration von alternativen Haldenstandorten in variable Flächennutzungssysteme.
FORSCHER:
Forschungsgruppe
TRENT. Universität
Dortmund,
Prof. Dr. d'Aileux/
Prof. Dr. Finke
2. Bestimmung des Flächenpotentials zur
Ablagerung von Bergematerial
Bestimmung von Folgenutzungen unter
Berücksichtigung künftiger Flächenverteilungsmuster
FORSCHER:
Prof. Dr. Finke.
Universität Dortmund
3. Standortverteilungskonzepte für Bergehalden der Zukunft
Untersuchung folgender Fragestellungen:
- Ist die gegenwärtig angestrebte Betriebspunktkonzentration der Bergewirtschaft auch zukünftig unter Iandesplanerischen und raumordungspolitischen Gesichtspunkten weiter zu verfolgen0
-Welche Auswirkungen sind von einem
Konzept "integrierter Bergewirtschaft"
zu erwarten''
- Welche generellen Lösungsmöglichkeiten bei einer rationalen Zuordnung
von Förderstandorten und Entsorgungsbereichen sind denkbar''
FORSCHER:
Prof. Dr. Kunzmann/

Dip!.- Ing. Winter,
Institut für Raumplanung, Universität
Dortmund
Umweltauswirkungen von Bergehalden
1. Umweltverträglichkeitsprüfungen für
Bergehalden
Mit einer speziell auf den Haldenstandort abgestimmten Methode werden geplante und bereits in Schüttung befindliche Haldenstandorte unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung auf ihre zusätzliche Belastbarkeit untersucht und bewertet sowie Lösungen zur Vermeidung bzw. Minimierung von Belastungen aufgezeigt.
FORSCHER:
Arbeitsgruppe Umweltbewertung, Universität
Essen, Prof. Dr.
Neumann-Mahlkau,
Dr. Mahler, Dr. Pietsch
2. Wasserhygienische Auswirkungen von
Bergeanschüttungen
Untersuchungen zu der Art, Größe und
den Umsetzungen des Stoffaustrages
von Bergablagerungen in den Grundwasserleitungen des linken Niederrheins.
FORSCHER:
Prof. Dr. übermann,
Geologisches Institut.
Ruhr-Universität
Bochum
3. Lufthygienische Auswirkungen von
Bergehalden
Untersuchung der lufthygienischen Belastungen beim Transport. Schüttbetrieb und bei der Pflege von Bergehalden
und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen.
4. Korrosion in derUmgebungvon Bergehalden. Relation zwischen Kurzzeitund Langzeitkorrosionsbeanspruchung.

Begrünung

Kosten entscheidend senken
Die Kosten der Begrünung von Bergehalden sucht ein Münsteraner Forscher. Prof.
Runge. mit einem Ansatz zu verringern (Universitäts-Institut für Angewandte
Botanik): auf den Bergehalden soll eine geschlossene Vegetationsdecke entstehen,
ohne daß- wie sonst- vorher Mutterboden auf der Halde aufgetragen wird.
An kritischen Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang:
wie können geeignete Pflanzen zur Aussaat in Kulturversuchen. Gewächshaus
oder im Freien !,!ewonnen werden'.'
Welche Maßnahmen der Dünung sind die besten':'
Welche Aussaatverfahren ist seinen Alternativen überlegen'?
Gesicherte Ergebnisse werden noch 1982 erwartet.
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Für die wissenschaftliche
Berücksichtigung von Umweltfaktoren
in der Regionalplanung und für einen
"integrativen Ansatz", der eine
Optimierung konkurrierender
Zielsetzungen erlaubt, wirbt die
Forschungsgruppe A UBE (Arbeitsgruppe Umweltbewertung) an der
Universität Essen GH.
Die A UBE-Gruppe, der Dr. Pietsch (Ökologische Planung), Dr. Mahler (Biologie).
Prof. Eich (Landesplanung), Dr. Kramer
(Biologie) und Prof. Neumann Malkau (G~
ologie) angehören. war auch an der '-'
stellungdes Gutachtens zum Haldenstandort "Hoheward'' für die Stadt Herne beteiligt.
Für die Stadt Essen haben die Forscher ein
Umweltinformationssystem entwickelt. das
als vorbereitende Grundlage für den Flächennutzungsplan dienen soll. Seit kurzem
liegt dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ein Bewertungssystem für
Umwelteinflüsse vor. das damit auch in die
(zunächst Iandes-) politische Praxis eingehen könnte.
Zur Haldenpolitik meint die Forschergruppe: Bei der Auswahl und Genehmigung von
Haldenstandorten werden zwar einzelne
Umweltfaktoren und -medien (z.B. Lärm.
Wasser) geprüft. Damit werden aber weder
die Auswirkungen dieser Eingriffe auf den
Wasserhaushalt untersucht. noch das gesamte Gefahrenpotential der Bergeausschüttungen im Systemzusammenhang untersur ... '
"Hier klafft eine erhebliche Planungslü~
deren Schließung der Umweltqualität im
Ruhrgebiet dienen und auch die Glaubwürdigkeit der Planungsbeteiligten bei den Betroffenen erhöhen würde.
Während eine systematische Prüfung der
Umweltverträglichkeit bei Straßenplanungen
und anderen Großvorhaben inzwischen eine
Selbstverständlichkeit darstellt. soll bei der
Errichtung von Bergehalden darauf verzichtet werden. Damit wird im Ruhrgebiet die
große Chance vertan, am Beispiel der Bergehalden exemplarisch eine U mweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. wie sie nach
einem (zugegebenermaßen weichen) Kabinettsbeschluß der Bundesregierung seit 197 5
für Maßnahmen des Bundes vorgesehen
und noch weitgehender in einem EG-Richtlinienentwurf formuliert worden ist.
Für die methodische Durchführung stehen
Verfahren bereit. um unter Einbeziehung
der Vorbelastung des Raumes die Auswirkungen der Schüttungen aufWohnsiedlungsund Erholungsbereiche. den Naturhaushalt
Klima und Lufthygiene. Wasser. Boden
und Geologie sowie das Orts- und Landschaftsbild zu bestimmen.
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Förderung
anders
subventionieren
"Kohlevorrangpolitik" heißt in erster Linie:
eine mehr oder weniger uneingeschränkte
Absatzgarantie für den deutschen Steinkohlebergbau. Die Kohlevorrangpolitik ist
prinzipiell richtig. Allerdings sollte das bisherige Subventionssystem zugunsten des
heimischen Steinkohlebergbaus umgestellt
werden: Zur Kasse gebeten werden sollten
besonders die Verbraucher von Energieimporten aus politisch instabilen Regionen.

~Je Halden sollen bald durch "Pionierkräuter" schneller rekultiviert werden

Bild: Ulrich Bonke

Über "Pionierkräuter"
zum "Öko-System"
Ein neues Verfahren der
Haldenhegrünung sucht eine engagierte
Wissenschaftlerin an der Universität
Essen, Prof M. Jochimsen
zu entwickeln.
Die Grundgedanken dieses neuen Verfahrens sind einfach:
Bergehalden stellen zwar zweifellos
einen besonders ungünstigen Biotop dar.
auf der Erde gibt es jedoch kaum einen
Standort. der nicht schließlich von bestimmten "Pflanzen "-Strategen dauer~aft in Besitz genommen würde.
Nenn man die Einflüsse von Menschen
und Tieren ausschaltete. müßte es schließlich auch auf Bergehalden zu einer Vegetationsentwicklung kommen. "die von
Pionierstadien über Folgegesellschaften
zum Klima (z.B. Wald) führen würdeeinem Ökosystem. das mit der Umwelt
in vollem Einklang stände. also standortgemäß wäre und somit als mehr oder
weniger standortgemäß angesehen werden könnte." Eine solche Vegetation
wäre aus der menschlichen Sicht auch
''pflegeleicht"'.
Zwar würde es zu lange dauern. wenn
man einfach abwarten würde. bis es auf
Bergehalden zu einer solchen "natürlichen Sukzession" kommt. aber ließe
sich nicht- so fragt Frau Jochimsen dieser Weg abkürzen, indem man auf
Halden die richtigen "Pionierkräuter"
einsät (einschließlich "Beigaben" wie
Dünger und Sand). in deren Umfeld
sich dann weitere Pflanzenarten schnell
von selbst entwickeln können.
Eine solche Imitation der "natürlichen Sukzession" aber. so Prof. Jochimsen in ihrem
Manuskript "Untersuchungen zur Frage

der natürlichen Sukzession auf Bergehalden" ( 1982) weiter. ist jedoch schwierig.
Denn: In unserer Landschaft gibt es kaum
noch vergleichbare Standorte für Bergehalden. wo sich "primäre Skuzessionen" abspielten. "deren Untersuchung dazu beitragen könnte. die Frage nach der natürlichen
Entwicklung einer Pflanzendecke auf Bergematerial schneller zu beantworten."
Die folgende Frage läßt sich daher zunächst
nur intuitiv oder mit Fingerspitzengefühl
beantworten: Wie sieht die optimale Kombination von "Pionierkräutern" aus. die auf
frisch geschütteten Bergemassen existieren
können. eine Bodenbildung fördern und die
Ansiedlung neuer Pflanzensorten fördern~
1980 wurde mit Unterstützung des Kornmuniverbandes Ruhrgebiet und der BAG
Lippe auf der Halde 4/ I I des Bergwerkes
Zollverein mit Aussaatversuchen begonnen.
Inzwischen- wurden weitere Probeflächen
auf den Halden Ewald und Hoppenbruch
eingerichtet.
Welche "Pflanzen-F olgegesellschaften"
mögen auf die "Pionierkräuter" aufbauen~
Um hier erste Aufschlüsse zu erhalten, hat
die Wissenschaftlerin die bestehenden Pflanzensysteme auf vier bereits begrünten Bergehalden auf sogenannten "Vegetationskarten" erfaßt. Wichtig ist hier nicht nur die
Entwicklung eines Phasenschemas. sondern
auch die Feststellung von Zusammenhängen zwischen Vegetation und spezifischen
Standortbedingungen.
Wie die statistischen Auswertungen der
"Vegetations karten" ergaben, können sich
Hangneigung und Exposition ebenso auf
die Zusammensetzung der Pflanzen auswirken, wie Korngrößenzusammensetzung
und unterschiedliche Wasserführung.

Diese Ansicht vertritt das Rheinisch- Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung
(RWl) in Essen ("Wirtschaftspolitik und
Strukturwandel". Band 2 der "Analyse der
strukturellen Entwicklung der deutschen
Wirtschaft". 1980).
"Kohlevorrangpolitik" oder ''Energiesicherungspolitik" heißt auch "systematische
Umstellung der nationalen Energiebasis auf
heimische Ressourcen". Dies bedeutet neben dem verstärkten Einsatz von heimischer
Stein- und Braunkohle: Ausbau der Kernenergie: volleNutzungder Wasserkraft und
der inländischen Erdgas- und Erdöl vorkommen:
"Encrgiesicherungspolitik .. mußte sich gegenüber der früheren "Energiewirtschaftspolitik" und "Energiesozialpolitik" durchsetzen (preiswerte Energieversorgung durch
·internationalen Freihandel: sozialpolitische
Abfederung des Schrumpfungsprozesses des
westdeutschen Steinkohlebergbaus). nachdem die vom OPEC-Kartell ausgehenden
Gefahren offensichtlich geworden waren
Langfristig wird eine jährliche Förderung
von I 00 M io t Steinkohle in der Bundesrepublik als technisch machbar angesehen.
Damit entsteht voraussichtlich ein jährlicher
Subventionsbedarf von 8 Mrd. DM (Aufstockung der gegenwärtigen Finanzhilfen
um 3 Mrd. DM). Dieser Betrag sollte über
eine Energiesicherungsgrundlage auf Mineralöl-, Erdöl- und Erdgaseinfuhren aufgebracht werden.
An konkreten Maßnahmen werden u.a. vorgeschlagen: die Importkontingente aufzuheben: die Subventionen an die sicherheitspolitisch erwünschte maximale Förderkapazität zu binden und bei der laufend,en
Anpassung des Subventionssatzes nur Anderungen der W eltmarktpreise. nicht aber
Änderungen der inländischen Produktionskosten in Rechnung zu stellen (S. 82).
Selbstverständlich wäre die hier vorgeschlagene Strategie nicht sinnvoll, wenn sie nicht
von einem forcierten Ausbau an geeigneten
Raffineriekapazitäten zur Vergasung und
Verflüssigung von Steinkohle begleitet würde. Gerade in diesem höchst empfindlichen
Bereich der deutschen Energieversorgung
wären schon verhältnismäßig geringe Kapazitäten geeignet, die sicherheitspolitisch
erwünschten Effekte zu erreichen" (S. 86).
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Bergbau-Wanderung

Lippe - Region

Ist der Norden durch Politik zu retten ?
2000 etwa zehn neue Außenschachtanlagen in den nördlichen Randbereichen des Ruhrgebiets erforderlich sein.
Darüberhinaus wird auch der Bau von
drei gänzlich neuen Bergwerken nicht
mehr ausgeschlossen (S. 6).

Steht dem südlichen Münsterland eine
"schwarze Zukunft" bevor? Wird mit
der Nordwanderung des Bergbaus das
Lippe-Gebiet-zu einerneuen Problemregion, einem "Kohlenpott"?
Dies muß nicht notwendigerweise so
sein. Denn der Bergbau wird auf die
Flächen der Lippe-Region eher
punktuell zugreifen. Die negativen
Folgen der Kohle-Nordwanderung auf
die Bevölkerung im Lippe-Gebiet
können daher in Grenzen gehalten
werden, wenn und nur wenn die -Planungen des Steinkohlenbergbaus
in eine rechtzeitige und langfristige
Entwicklungsplanung der Lippe-Zone
eingeordnet werden.
Wenn dennoch die Aussichten des
"neuen Reviers" eher trübe einzuschätzen sind, dann deshalb, weil eine
solche Entwicklungsplanung
politisch nicht durchsetzbar sein könnte.
Damit besteht die Gefahr, daß die
Sünden bei der planlosen Entstehung
des Ruhrgebiets nach den innerbetrieblichen Nahzielen der Montanindustrien wiederholt werden.

0

In 20 Förderjahren müssen 0,7 Milliarden Tonnen Bergemassen auf 18 Quadratkilometern Fläche aufgehaldet werden. Soweit neue Haldenstandorte noch
gesichert werden müssen, wird man
diese vorwiegend nördlich der Lippe
festlegen.

0

Die bestehenden Kohlekraftwerke im
Revier müssen größtenteils bald erneuert werden. Im Kern des Ruhrgebiets
sind jedoch "geeignete Standorte für
großtechnische Anlagen nur noch in
beschränktem Umfang aktivierbar.
Dies hat zur Folge, daß zukünftige
Kraftwerksstandorte nicht im Kern des
Ruhrgebietes, dem Hauptschwerpunkt
des Verbrauchers gelegen sind, sondern
sich im nördlichen Ruhrgebiet und südlichen Münsterland, insbesondere entlang der Lippe, konzentrieren" (S.8)

0

Die RAG wird bis 1988 den Bau von
jährlich mindestens 1500 Mietwohnungen und insgesamt 4500 Eigenheimen
finanzieren oder fördern. Die Infrastruktur muß für die Kohleförderung im
Norden ausgebaut werden (z.B.: Strassen). Hinzu kommen zusätzliche Ausgaben für Bildung, Gesundheit und Soziales.

Dies ist der Tenor einer Arbeit des Instituts
für Raumplanung an der Uni Dortmund
(Klaus Kunzmann, Ulrich Winter, Wir
brauchen die Kohle, also müssen wir sie
dort holen. wo sie ist...! Zur Bewältigung
von Folgewirkungen zukünftiger Bergbautätigkeit in der Lippe-Zone, MS .. 1982).
1980 wohnten in der Lippe-Region etwa
800.000 Einwohner (Gemeinden: Voerde,
Dinslaken, Hünxe, Schermbeck. Dorsten,
Haltern, Mari. Oer-Erkenschwick, Datteln.
Waltrop, Olfen, Leidinghausen, Seim,
Nordkirchen, Bergkamen. Werne. Ascheberg, Brensteinfurt, Hamm, Ahlen). Wie
der Kern des Ruhrgebietes wird sie von drei
Regierungspräsidien administriert (Düsseldorf, Münster, Arnzberg). Die Wirtschaftsstruktur ist uneinheitlich (Bergbaugemeinden wie Oer-Erkenschwik und Bergkamen im_ Süden; "landwirtschaftsnahe"
Kommunen wie Ascheberg und Burgsteinfurt im Norden).
Zu einer Einheit wird die Lippe-Zone durch
ihre Kohlevorräte in I 000 - 1200 Metern
Tiefe, die für den Bergbau nunmehr ökonomisch interessant geworden sind. Sie
führen in naher Zukunft zu einer ganzen
Reihe von Flächenansprüchen:

An Vorrangfunktionen der Lippe-Zone sind
zu nennen:

Gegenwärtig werden acht neue Schächte zurLuft-, Material- und Seilfahrt im
nördlichen Ruhrgebiet abgeteuft. Allein
zur Aufrechterhaltung der bestehenden
Förderleistung werden bis zum Jahre

1. Wasserversorgung und Wasserwirtschaft: Die Halterner San.de, das größte
natürliche Grundwasservorkommen Nordrhein-Westfalens versorgt derzeit die meisten Gewerbe- und Industriebetriebe sowie

0
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500 Hektar vergeudet?
Gegenüber diesen Flächenansprüchen
müssen diejenigen Teilräume der LippeZone geschützt werden, die im Hinblick auf
bestimmte "Vorrangfunktionen" besonders
"empfindlich" sind. Diese "empfindlichen" Räume sind derzeit nicht eindeutig zu
identifizieren, weil der Bergbau seine konkreten Standortsplanungen nicht preisgibt.
Über die Standortbereiche neuer Bergbauaktivitäten kann in der Öffentlichkeit nur
spekuliert werden (neue Bergwerke in
Schermbeck und im Raum Leidinghausen/
N ordkirchen/ Ascheberg/Brensteinfurt?
Ansonsten Erschließung der Lippe-Kohle
durch bestehende Bergwerke, so daß in den
weiteren Räumen der Lippe-Region vorwiegend Wetter-, Material- und Seilfahrtschächte zu erwarten sind?

über eine Million Menschen im Norden des
Reviers mit Trinkwasser. Bis zum Jahre
2000 wird eine Steigerung der Wassergewinnung von derzeit 150 Millionen Kubikmetern auf 190 Millionen Kubikmetern für
erforderlich gehalten. Dies entspricht gerade noch der Grundwasserneubildungskapazität der Halterner Sande.
Der zusätzlich Wasserbedarf durch den
Bergbau in Höhe von maximal acht Millionen Kubikmetern führt zwar für sich genommen noch nicht zu einem Engpass in
der Wasserversorgung, Schäden durch den
Bergbau können jedoch eintreten durrh:
umfangreiche Bergsenkungen bis zu 15 "-" ·
tern als Folge des Bruchbaus (Wirkungen:
Zutagetreten von Grundwasser; Vorflutströmungen); Verschmutzungen von Oberflächengewässern (derzeit: jährliche Förderung von 199 Millionen Kubikmeter salzhaltiger Grubenwasser allein durch die
RAG).
Kunzmann/Winter: "Durch entsprechende
Grenzwertfestlegungen sollte in Zukunft
sichergestellt sein, daß diese Abwässer
erst nach ausreichender Mischung eingeleitet werden, damit auch bei den mischungsschwachen Vorfluten in der Schachtbauzone keine Zerstörung der aquatischen
("wässrigen") Ökosysteme erfolgt" (S. 24 ).
Langfristig sollte die Trinkwasserversorgung dadurch garantiert werden, daß die
Oberflächengewässer wieder den Brauwas·
serbedarf der Instrie abdecken.
2. Landwirtschaft: Während der äußerste
Westen (Rheintal) und Osten aus landy·'-+_
schaftlieh wertvollem Boden besteht, ~
die ärmeren Böden zwischen Hünxe und
Haltern nur als Waldgebiete nutzbar. Damit die Landwirtschaft weiterhin ihre landschaftspflegerischen Aufgaben .erfüllen
kann, werden weitere Untersuchungen über
besonders gefährdete Räume vorgeschlagen.
3. Naturnahe Erholung: Für die Ruhrgebietsbevölkerung hat der große Naturpark
"Hohe Mark" wichtige Naherholungsaufgaben übernommen. Für neue Übertageanlagen wird der Herbau bis zum Jahre 2000
etwa 500 bis 600 Hektar in Anspruch
nehmen (ohne zusätzliche Infrastruktur und
Bergehalden).
Damit ergibt sich eine Gefährdung des Erholungspotentials weniger aus dem Umfang
des Flächenverbrauchs, sondern aus der
Wahl der Standorte und von den Anlagen
ausgehenden Wirkungen (Emissionen, Beleidigung des ästhetischen Empfindens,
Zerschneidungswirkungen, kleinklimatische Veränderungen).
Inzwischen liegen erste Erfahrungen zum
Eindringen des Bergbaus in das klimaökologisch wichtige Waldgebiet "Die Haard"

Kohlepolitik
vor: "Der selbst in seiner bergtechnischen
Notwendigkeit umstrittene Standort des
Material- und Seilfahrtschachtes "an der
Haard I" bildet zusammen mit der zur
Versorgung des Schachtes dienenden Zufahrtstraße eine Nord-Süd-Achse, die eine
wertvolle Erholungsfläche vom jetzt noch
größten zusammenhängenden W aldbestand der Haard abtrennt. Zwar wurden
"nur" 16 Hektar Wald vernichtet, so ist
doch dem zum Wandern ohne Störung
gewillten Erholungssuchenden dort eine
Fläche von etwa 500 Hektar entzogen
worden". (S. 26/27).
Also: Eine an der Funktion der Erholung
orientierte Flächensicherung sollte weniger
auf den Erhalt eines bestimmten Gesamtflächenvolumens als auf der Sicherung einzelner Erholungsgebiete ausreichender
Größe gerichtet sein.
Jedenfalls gilt: "Eine weitere, durch bergbauliche Nutzungsansprüche erzwungene
Verlagerung der Erholungsfunktion noch
~r nach Norden für die Bevölkerung des
n~ Jlichen Ruhrgebiets ist nicht mehr vertretbar" (S. 27).
4. Wohnen: U.a. wegen des Flächenverbrauches durch den Bergbau ist "eine fühzeitige und enge Abstimmung der bergbauliehen Abbauplanung und Flächenpolitik
mit der kommunalen Entwicklungsplanung" erforderlich (S. 28).
Insgesamt wird es daher in der Lippezone
"nur noch wenig Räume geben, die nach
den genannten Kriterien nicht schutzbedürftig sind" (S. 18). Die Autoren sehen daher
"trotz der eher punktuellen bergbauliehen
Raumbeanspruchung ein nicht unerhebliches regionales Konfliktpotential" voraus
(S. 28).

•" Aktionsgemeinschaft
Lippe"?
Zur Veringeung dieser künftigen Konflikte
~ Kunzmann und Winter u.a. an:
t<.oordinierung der Regierungspräsidien
und der Gemeinden etwa in einer
"Aktionsgemeinschaft Lipperzone", um
gegenüber dem Bergbau einheitlich auftreten zu können.
das mittelfristige Anstellen von Überlegungen, wie die prinzipielle Tabuisierung bergbaulicher Vorhaben, die zu
einer weitgehenden Tabuisierung herbaulichen Handeins führt, zurückgenommen werden kann;
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die Aufnahme räumlicher Wirkungen
des Kohleabbaus auf Landschaft und
Bevölkerung in das innerbetriebliche
Kalkül der RAG;
eine weitere Konkretisierung der Freiflächensicherungspolitik im Landesentwicklungsplan und das Vorschreiben
einer Umweltverträglichkeitsprüfung ftir
alle Investitionen ab einer bestimmten
Größenordnung.
die "vollständige Offenlegung berghaulieher Planungen hinsichtlich der beabsichtigten Lagerstättenerschließung und
den damit verbundenen obertägigen
Auswirkungen":

IFO - Institut

Importe statt höherer Förderung
Die zunehmende Nacl~frage nach Kohle
sollte in erster Linie durch Importe
gedeckt 1rerden. Mit diesem Vorschlag
des I FO-Institutes für Wirtschaftsforschung (''Analrse der strukturellen
Entwicklung derdeutschen Wirtschaft".
Berlin 1981) wird die geltende Kohlevorrangpolitik infragegestellt,
soweit diese auf eine Steigerung der
Kohleförderung im eigenen Land
hedacht ist.
Das IFO-Institut begründet seine Empfehlung energie- und umweltpolitisch:
Ziel einer billigen Energieversorgung:
Beispielsweise in den Vereinigten Staaten
kann au-; geologischen Gründen über die
Hälfte der Steinkohleförderung im Tagebau
erfolgen. Damit "wird auch in Zukunft der
Preis der Importkohle weit unter den Gestehungskosten der heimischen Steinkohle
liegen. Derzeit ist die Importkohle halb so
teuer wie die deutsche Steinkohle" (S.
336).
Angesichts dieser Preisdifferenzen zieht Absatzsicherung für die deutsche Steinkohle
einen beachtlichen Subventionsbedarfnach
sich. Zieht man allein die sog. "Abnehmer-

Staatliche Hi({en

zugun.~ten

hilfe heran (Zuschüsse zur Steinkohleverslromung. Kokskohlenbeihilfe und Fracht
hilfe. Investitionszuschüsse zur Sicherung
des Steinkohleeinsatzes einschl. Kohlepfennig). -;o wurden an staatlichen Hilfen 1979
bereit-; 3.0 Mrd. DM aufgewendet.
Für die Zukunft rechnet IFO bei Beibehaltung des derzeitigen Förderungsniveaus
von rd. 86 Mio. Tonnen und einem Subventionsbedarf von rd. 50 DM pro Tonne
mit einem Subventionsvolumen von 4.3
Mrd. DM pro Jahr. Sollte die heimische
Kohleförderung um 10 Mio Tonnen erhöht
werden. so erhöht sich der Subventionsbedarf um weitere 0.5 Mrd. DM und muß die
iiffentliche Hand einen Teil des Subventionsbedarfes finanzieren.
Umweltschäden: "Nicht unproblematisch
ist der wachsende Steinkohlenverbrauch im
Hinblick auf mögliche Umweltbeeinträchtigungen beim Abbau und beim Transport
sowie bei der Veredelung. Umwandlung
und Verwendung von Steinkohle. Mit öffentlichen Mitteln unterstützte Forschungsund Pilotprogramme (z.B. Wirbelbettfeuerung. Kohlevergasung und -Verflüssigung)
sollen die Umweltschäden in Grenzen haitcn" (S. 337).

des Steinkohlenbergbaus nach IFO (in Mio DM)
1960

1965

1970

1975

1979

60-73

74-79

---

-

-

80

330

2 680

510

7 420

Kokskohlenbeihilfe und
Frachthi 1fen ......................

40

80

220

90

1 050

2 540

2 360

Investitionszuschüsse zur
Sicherung des Steinkohleneinsatzes in der Elektrizitätswirtschaft einschl.
Kohlepfennig, soweit für
investive Zwecke ..................

-

-

-

200

270

-

1 300

50

60

30

-

-

1 070

180

-

60

170

270

510

1 160

Schrumpfungs- und Altlasten

-

-

240

180

-

1 240

Energiepolitische Maßnahmen
(lnvestitionshilfen) .............

-

-

160

200

750

810

2 290

......................

40

30

70

230

130

830

830

Sonstige Hilfen einschließl.
Steuervergünstigungen ..........

250

330

430

870

1 530

6 620

6 400

....................

380

500

1 050 2 330

6 860 12 890

23 180

Nachrichtlich:
Zuschüsse zur Knappschaftliehen Rentenversicherung ...

-

-

3 400

7 870

Abnehmerhilfen
lfd Zuschüsse zur Steinkohlenverstromung
(l.-3.Verstromungsgesetz)

Direkte Hilfen
Stillegungsprämien ............. -...
Anpassungs- und AbfindungsgeldEr ..............................

EGKS-Zahl ungen

Hilfen ins2esamt

5 300

25 290 39 020
39

I
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