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Che-ckl-iSte.~- f-ür ·von sergehcildeilplanung Be-troffene
7 .-.,._.

.. !'• ,'j

·._..

··-·

-~- ~

' . :: •·

..

'"---· ',-,

Bei· der Aufs.tellu'ng des Gebietsen.twicklungsplanes, Teil-

ber~~l_l. · _BergewirtSchaft,
·--durch die Regierungsprä!fii9-~nte_J?,:.
.
. .
,

__

NO~!ir_.he~n-Westfale,ns,

werden die

·~-

Flächensichetunqspedij.rf.~

·._nisse. _ .der_ Bergbau-treibenden weitgehend _befr-i~dig_t~.,- Di.!=! ,_.,.
- ...

.

'

.... ·•

'
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Stand.ort;e- de~ H:a.ld~n sind
somit durch.4en
-GEP ' Be'rqewi!ts~;:~aft
_.
.
. -'
a_usgewie·sem •. Ay.ch wenn im GEP Bergewir~schaft,_ v_~m Regie~~gsbezirk .Dtis$.eldo.r.f i:ediglich davon geSp:r;-ochen. Wf~·d,_ .da~,. ,.•

,,

1

11

im

~ip.zelfall"

_.zu -prüfen ist "ob. und in we.lchem

Umfan~.

.,
Ausgle.ichmaßnahmen erforderlich werden", s_o kann dies nOch

lange, nicht

h:eiß~n,

daß die iJ;n :GEP

•

umriss~men Stand.or~e

schon. _die. -\lmwel t verträc;lichs ten sind.
Grunds.ätzlich bi:!ftirwortet der BUND die _

!\oh~evort"~ngpol:i ~P~.·

Doch .dies kann nicht heißen, daß der-- Kohleraubball ohne
Berücksichtigung der vO.lkswirtschaftlicben ßesarntkost~p,. ,..,_
so weitergehen kann wie bisher.
-~:

Der BVND

-forder~ ~eshalb,

i

_d_aß Kohle zu,r Stromg_ewinnung nur·

-dar'ln eingesetzt w·ir-d, wenn dabei
ben wird.

~raftwärmelc.opplung

betr.i_e-

Beim Abbau der Kohle ist der Bergevers·atz ·durchzwEühren.
Kierbei sind noch lange nicht alle technischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Die Kosten der Sümpf-ungsmaßnahmen
{Stromverbrauch im Ruhrgebiet pro h/35

~~

für die Wasser-

pumpen) und der Verlust von Millionen Kubikmetern.~rink
wasser lassen sich bei konsequentem Einsatz weiterentwickelter Versatz-technologie weitgehend ver:t-ingerh.
I

'

Anlaß zur Erarbeitung dieses Fi:-agEmkatalog.es durc!) Q.en BUND
war die Bitte der BI "Dillenburg" um Unterstützung.
Ziel ist es,

Kri~erien

ftir d!e Prilfung der Umweltvertrijq-

(ichkei t einer Haldenplanung

.- __ .-.··.

•c

Z\1

entwickeln und in F-orm einer

_,_,:

•.
•
I

'

Checkliste s-o·· darzulegen, daß Be.troffene und

-'lnt.er_e~ss-ierte

die Möglichkeilt häben, vorliegende Planai.issage'n Unter dem
Blickwinkel der Umweltauswirkungen systematisch zu
hint_erfragen.
Um d.te·s· zu el:-möglichen, wird der Kriterienkatalog

ii'l FOtin:

von~. Frageil erstellt. Die Fragen werden in Gruppen zusa.ni:flleß.gef·a.ßt' uhd verSchiedenen Konfliktbereichen ·. zug'eordile't •. Iren.
e'ir~.'zelrien "Fragegruppen wird jeweils eine These ~orange·...: - _,

·steli't; die dEm Kenntnisstand neue·ster For~chung ·wiedet-c;...:·>!.gibt .. DiE!· Bean·twortung der Fragen muß Ziel. ein·er Umwelt--·-, veitr·ägiichkeitsprlifung oder weiterer Forschungen Sein.
Die~e

·CheckliSte ist auch ein Appell an die pol:itfsch

Verantwortlichen. Nach Auffassung des BuND ist es ihre'
Pflicht, bei Berücksichtigung_ der allgerneinEm Umweltge-setzgebung und der umweltpolitiSchen Zielsetzung' aller··
Parteien, dEm Bergbautreibende-n den Nachweis de:t ·umwe).t.;;.;verträgl·"ichkeit ihrer Maßnahmeil abzuverlangen.
Bekanntlich fällt dies dep. politisch

..,. ·

V~rantwortl-ichen

"i'eichter, wenp. die betroffenen Bürger ih de:t Lage ,"siild.,
.. ·. '--..-.·:,

·""ihre· Bedenken qualifiziert zu- artikulieren.
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Checkliste zut Prüfung der Umweltverträglichkeit.von

•
Bergehalden_

·Gl1.ed_e_x:_ung .
I

'

Die 1\.rbeit gliedert si_ch in Fragengruppen
-zu dei:l fünf Konfliktbereichen:
wasserwirtschaft
Landwirtschaft
Wohnen
Erholung
Naturschut_z
und drei kurzen ?iskus~_ionsbei trägen ·zu den
Themenkomplexen:
~ekultivierungstechnik

'

Folgenutzung
Einschätzung von Ausgleichmaßnahmen
''

·,, o::-:r;

.

KOnfliktbereich
Wasserwirtschaft

•

.Als Tatsache kann stichwortartig.festgehalten
werden: Bei al~en bishe=igen Haldenschüttungen
konnt-~ ein scht:dlicher Einf;tuß der abfließenden
Sicker- oder Ober.:=-Uichenwasser. auf vorhandene
Grund bzw. Oberflächenwasser nicht verhindert
werden. So wurde Schadstoffeintrag von Sulfaten
und. Nitraten in sehr hohem Maße und von Schwermetallen in Abhängigkeit vom_ Schüttgut festgestellt. Es .gi~t anhand der folgenden Fragen
die Bedeutung die3er Tatsache fUr den angeSt+ebten Standort zu umreißen •
Wasserbautechnische Maßnahmen wie die Anle.,gung von kün~tlichen Wasserscheiden oder die
Cberflächenabdichtung von Halden sind bisher
in der Praxis 'für den Schutz des Grund- und

-3-

•
•

I

'

Oberflächenwassers nicht erfolgreich angewendet worden.
Das Kosten-Nutzen-Verhältnis von aufwendig .
angelegten künstlichen Wasserscheiden, die
ständig betrieben werden müssen, ist ·no'Ch •: .. ;; :::::~
nirgendwo kalkuliert worden·.

Im einzelnen gilt es, mindestens folgende
Fragen zu beantworten:
- Welche Grundwasser- und/oder

Ob~rflächen

wasservorkommen gibt es im Einflußbereich
der

H~lde.?

- Welche_Fließrichtung und

Fließgeschwindig~

keit der vorhandenen Grundwasser- und/oder
Oberflächenwasservorkommen l_iegt. vor?

- Welche Verhältnisse von

Ob~rflächenabfluß

zu Sickerwasser werden auf der angelegten
Halde erwartet?
- Welche Konzentration von Freindstoffen wird
,;_.

im Sickerwasser erwartet?
- we·lche Konzentration von Fremdstoffen wird
•
im Oberflächenabfluß erwartet?
- Welche Vorfluter. ~bernehmen die Abwasserfracht des Oberflächenwassers?
- Wie wird das Grundwasser g~ kontaminiertes
Sickerwasser oder Oberflächenwasser geschützt?
Welche Reichweite haben die von der Halde·
·kontaminierten Wässer?
- Mit welcher VerdUnnung ist auf .Grund der
Niederschläge im kontaminierten Grundwasserbereich zu rechnen?
Welchen Einfluß hat das kontaminierte Grund-/
Oberflächenwasser auf die Trinkwasser öffentlicher Trinkwassergewinnungsanlag_en im Einfll.lß•
beieich (u. U. größer als 20 km)?

~-

-_,_ .. ~-·

'
-.,- r·

.-:'-

.....

•
- Welchen Einfluß hat das kontaminierte Grund-/
Oberflächenwasser auf die Trinkwassergew:innung
ih privaten Brunnen?
we.lchen ·Einfluß hat das

kontam~nierte

Grund-/

·, Oberflächenwasser auf.daS Trink- und-Brauchwasser landwirtschaftlicher Brunnen?
- Welche 'KoSten müsse·n bei Schlie·ß~ng der
e-inzelnEm landwirtschaftlichen Bi'unnen fUr
einen Anschluß der la~d-wirtschaftlichen Be-

I

triebe an das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz aufgewendet werden, wer trägt die

Kosten?
- Werden durch die HaldenschUttungen Arthebung

oder.Abaenkung des Grundwasserspiegels

'_,.
:;:.

..

•·.)·

erwartet?

- Welchen Einfluß hat die

Verände~ung

des

Gr\llldwasserspiegels -auf" die landwirtschaftliche Folgenutzung?
Grundwasser gehört zu den geschUt~testen
Bereichen .der deutschen· U~weltrechtsprechung.·
Kann durch wasserbautechnische Maßnahmen
ei~e nach~eilige Auswirkung auf äas vorkommen der Grund- und Oberflä.chenwa:ssel;"
auSgeschlossen werden?

;lon!liktbereich
~andwirtschaft

•

·•

Die Resource Boden ist nicht vermehrbar, deshalb ist ein sorgfältig-es Haushalten mit i·hr
erforderlich. Daher sind alle AnsprUche auf
ihre unbedingte Notwendiqkeit.zu prüfen.
(Siehe auch Landschaftsgesetz § 4,2). Die für
laridwirtscl)aftliche Flä:ch~n -wesen.ti.iche FunktiO.n
ist die! Erzeugu_ng von NahrurtgS.mittel!l. Die Be-deutung dieser Funktion kommt in dem hohen
Anteil von ·S-? % landwirts,cl').aftlich genutzter
Flächen in der Gesamtfläche des Landes zum
Ausdruck.

.

'

•
•
Uber 30 \ der Landesfläche werden ackerbaulich
genutz-t. Belastungen durch eine Halde entstehen

•

fU.r die Landwirtschaft nicht nur in Form des
ents_tehenden ·Flächenverlustes. Uber den ein'fach_en Flächenverlust hinaus verringert die
Entstehung von nicht nu-t-zbaren

Res~flächen,

in Form von kleinen Schlägen, Ecken und Streifen
die real nutzbare Produktionsfläche.
Die .Entstehung von kaltluftstaugefährdeten
Gebieten und neuer Verschattungsbereiche ~chränkt
die Nutzung auf.den Grenzflächen ein. Die Einflußzonen1 .duich,-!den Schattenwurf der Bergehald'e
schwanken in Abhängigkeit von der Morpbologie
und Schütthöhe der Halde zwischen 0 und 450 m
bezogen auf einen Mittagssonnenstand von 16°
über-: dem Horizont im- Winter. Die Veränderungen

I

im Grundwasserbereich sfnd mit Sicherheit

nicht ohne Folgen für die landwirtschaftliche
Nutzung. Staubemissionen der Halde können den
Anbau auf den Äckern stark

beeinträchtigen~

In diesem Zu.sammen,hang sind zumindest die
folqenden -Fragen zu klären:

'

'
- Welche Bedeutung hat der Produktidrtsfnl.c}1Ein.
• '
•,- '·' • Jo
verlust für die betroffenen Betriebe?· .,. ····
T

-

'

- Wo ist mit der Entstehung von Kaltluftstaugebieten zu· rechnen?
- Wird durch die Haldeninfrastruktur (.SchieJ\en,
Wege, Straßen). die landwirtschaftliche
Nut-zfläche weiter zerschnitten?
- Welche weiteren mikroklima~ischep Veränderungen sind zil erwarten?
-Welche Bereiche.ger8ten unter den Einfluß
des Schattenwurfes ?- Wie verändert sich dort die
Produktivität?

Pflanzenqual~tät/

•

.-

..

,.
I

.

:- ;;
~-

.

:--

•

. ., - Welche Auswirkungen haben die. Grundwasser-

•t>•· ' ....-. _. ...,
~

.

-

einflüsse. (s .- .Fragen z~ vorhergehendem ·

..... -

Kä.pitel} auf d·;te Nutzung der betroffenen
Areale landwirtsc·haftlicher Fläphen .
.;._ Welch_e Staubemis81pn-.en müssen von d_e!r Halde.
' '

·erwartet ·werden (Qualitativ/Korngröße,
che~ismus ,. 'P·
Wie weit·· werden die unt.erschiedlichen Korngrößerl.fr.aktionen verbreitet werden?
- Mit welc~er, ErhöhUng des Staubniede!schlages
(quantit~tiv)

muß in welcher Entfernung

gerechnet werden?
- Welchen Einfluß hat der

erhöh~e

Staubnieder-

schlag auf das Wachstum der Pflanzen und die
Produktivität der· landwirtschaftlichen·
Nutzflächen?
·•e·t•u~t•·•

- Ist

nii t. Staubniederschlägen

zu rechnen, di·e

in· ihrer Qualität jeglichen Artbau ausschließen?

!

Mit welcher Anreicherung von Schwermetallen
muß in Futter- und Na_hrungsmitteln gerechnet--~.

werden?

"
· ;'](iO_nfli_kf.bereich
Wohn~_n

Als Konfliktbereich Wohrien können nicht nur die
Fläch~n

mit vorhandener Wohnbebauung angesehen

werden, sondern darüberhinaus aUch-die in allen
Flächennutzungsplänen ausgewiesenen Flächen·,
die dem Menschein _als häufiger
während des täglichen
Krankenh~us,

Le~ens

Auf~nthaltsort

dienen

(Schul~,

Arbeitsplatz).

Den real meßbaren Belastungen durch klein·-~· r-

t

• • • •···

klimatische Veränderung~ Staubni~derschlag,
Lär~emissionen

und Sonnenverlust kommen

psychische -Beeinträchtigungen durch visuelle
Vergewal tigungeri -und Störungen deS als
na"tÜrlich empfundenen r..aooschaft_sbildes hin:zu.
rn "diesem Zusammenhang 911 t es, die. folgenden
Fragen zu klären:
•

•

..

.. ..• ,.,

:- We,l..che Staubemis.sionen des Haldenbetriebe's ,
~E;!rden für die- Auf~nthaltsorte der Mer1;schen
, erwartet?_ .
- ..Gibt es_ ~~ngengängig-e Staubfraktionen?
- W~lChe gesund~eitlichen Risi~en müssen er•.
wartet werden, ins.besondere bei Kindern,
Kleinkindern und alten Menschen?
- Welche ,Emissionen sind durch das erhöhte
Transportaufkommen für den Bergetransport
zu erwarten?
- Welche _Fol9_en hat die Verschlechterung der
Umwe:ltq\,l.alitä.t für den Wohnwert der betroffenen
Siedlung,sbereiche?
- ~elche Bedeutung hat die visuelle Qualitätsminderung des Wobnwnfeldes für ,die Wohn'
s+ t.uation des Anwohners?
- Welche Bedeutung' hat die Qualitätsminderung
des Wohn·feldes für c;len Wohnwert?

'

•

..

.. ... ....
-IJ!onfliktbereich
l!:l'h<>lung

Die andere Nutzungen überlagernde Nutzunq
Erholung wird nicht nur durch den Verlust
von Fläc:;hen belastet, sondern- ~uch d~re,b_ .. . _ _ di~ visuelle .Fernwirkung des HaldenkörperS ._,_·
. als: störendes: Element in einer Landschaft._
Daß die Halde al,s belebendes Element der
Land.schaft zu bezeichn~n sei, ist wohl als·
einE;! zweckauss~ge der Bergbautreibenden zu
werten.

"' ,, ...

...

•

'

Die Diri1.~na:ionen
der im GEP-Bergewirtschaf~
vorgezeichneten Halden,entsprechen in den
.meisten F!J,.len bisher noch nicht dagewesenem
Zur Darst~llung der zu e;rwartenden. Dimensiot:ten·
dE!r _Halden .._der dritten Generation" dient d;l-1\!
folgende Darstellung der Ruhrkohle AG zur
Eigenentwicklung~ Die Darstellung· stellt -eine
'
.. ,
grobe Täuschung des Betrachteis dar, da hier
verschiedene Ma-ßstäbe gegenübergeste11 t wer ...

..
Spitzkegelholden

.

'

_· '

~_·. __:(::··<::.-_ _. _-,:,·!
1.GE~ERATION
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.
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Haldenentwicklung
au-s: RAG. Fragen zur Ber·ge\·fi rtsch-aft, 1981

/

l

,.

.'

', :_

1

Maßstiibliche· Darstellung

Haldenentwicklung nach RAG, 1981 und maßstlib,liche Qoru:e11ung
-9-
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•

I

•

•

., ,'

..

.

··-'

den, ohn'e sie zu erwä.hflen. rn: drer 'darurl'ter
liege_riden Abb. werden die Darstellungen. von

•

uns -korrigier-t,. in-.de·!ft __ ,.<---a-~le drei

Halt;)~n-·:

typen in. gleic;:fl.em Maßstab dargestellt werden, wodurch ei~ Vergleich erst mögliCh·
wird.
-,.·

-~

Aus der Sicht der Erholungssuchenden muß
un-ter ·andei"ere desh~rb ·folgendes geklär~--

..
,•'•

werden:_

'·-.
___ ..._ ..................... -

i

- Wie hoch .wird die Halde
werden?
. ·- .; -_
. ,.,. '/ ,r.
- Wie weit wird sie :in :cle·r E~h0~-~09-slandschaft sichtbar und ·als störendes Element
empfunden werden?
- Wieviel Erholungsfläche .geht tatsächlicll
~-

•

durch die Haldenplanung und damit im Zusammenhang -stehende Flächennotzunverr ~:

(Transportwege) verioien?

..

- In welchem Ver-hältnis st~ht dieser verlust
zu den bestehenden Nahe~holungsgebieten?
~ Welche Bedeutung hat dies für die ·zuk:qnftige
Siedlungsentwicklung?
- Wieviel Jahrzehnte benö'tigt ei,ne .Vege:""'

•

tationsdecke auf der Halde zu ihrer
sprechenden EntwiCklung?

e~t ....

- Ist eine Erholungsnutzurig auf.einer Halde

Uberhaupt möglich (erhöhte Emissionsbelastung
durch

den·Auskält\mef~ekt

höherer emissiona-

-beladener LuftSchicht"ent·?

••

-.-·--.

-'

Jw«,-

•-!1-.

- --- --~--- .,_., ·-··

........

- BeSteht für solche Planaussag-en in der\Jo.,~ ~~".-:;;.~:5 _
Realität wegen des ·zu er"Yiatt~riae·n Ge~nif:-·~ ,.. ._. _., :'~·-:~.,·~~

hei tsrisikos Uberhaupt ein!l MögÜcllke.i. t?
- Wie wird der Erholungswert der-

beeinfluSt?

~ands4~_a:f_t;:.-,
...' . '·.......,...;:::-:/~~-..
,,

. !C't•

.,

.Ausdehnung

-·-·

,Kqnfliktbereich.
Naturschutz/
Biotope

Ein~

Halde_b~lastet

· .,

in

ih~er

•

•

.. ;.

',
I

'·~'·

.

"'

·~(."

~-~•.··:•tr.'.Y\1' ·

-··----·--------~--

_)..,.

betroffene Biotope nicht nur durch den Verhat
..· ~--- ·--.von schüt.zens.SJ;"ten Biotop_fläcben. DarUb·~'!:·.~--~.-. _.,_ <~~G~~~

'1 .

-"·--:'

-,

. :f'

-hinaus müssen durch die Sekundäreffekte
·der Halde .·erheblicl\-e Veränderungen in der

-' -

Biotopstruktur eines -we·i taus grBßeren Gebietes
erwartet werden.
Da ,bi.sher keine InfOrmationen zur" Fähigkeit
I
I

'.'

Von B-iotopen bee-inträchtigenden Wi-rkUngen
Von Großbergehalden zu begegnen
schad~t

~zw.

unge-

zu überstehen vorliegen, sondern bis-

her nur die Veget_ationsflächen

verbrat;~chende

und damit die Biotopflächen z.erstörende
Wirkung -betrachtet wurde, müssen vor Umsetzung e·iner Haldenplanung

zumind~st

die

. folgenden .Punkte untersucht werden:
- Welche Auswirkungen sind auf·· die Biotopstruktur durch die veränderte Grund-/Oberf-lächenwasserbeschaffenhei t

zu erwar..ten:-?

- Welche Biotope verä-ndern sich durch die
Gruniwasserabsenkung?
... w.-_":!lche Biotope verändex:-n sich qurch auftretenden GrundwasserSt.;tu?
- Welchen Einfluß hat die erwartete

Er~öhung

oer Sulfatkonzentration im Grundwasser auf
wasserabhängige Biotope?
- We2.chen. E' nfluB hat die erwartet_e Erh~hung·
1er Sulfatkonzer.trat.io:-t irr. Oberflächenwasser
auf oberf_lächenabhängige Siotope?
. . -. li.aben die anderen Grund-/Ober.flächenwasser
kontaminierende Substanzen auf die Biotop•

struktur?

•

- :.elche Auswirkungen hat die veränderte

kleiriklimatische -S:i,tuation· a-Uf .t;lie betroffenen Biotope? Insbesondere hier:
Welche Auswirkungen hat die veränderte
Strahlenbil:Cmz?
welche

Ausw~rk~gen

haben die neuen

KaJ~luftstaugebiete?

_,,_
-

. .;-

•

'

'
•

0

..·
0

- Welche Bedeutung_ haben all d~ese Veränderungen für die Bilanz aus der Sicht
des Naturschutzes? Insbesondere hier:
~ welchen wert haben die verlorengehenden
oder beeinträchtiqten Biotope für die
Repr!ae~tation artenschUtzrelevanter
Flächen im betroffenen Gebiet?
~ Sind die verlorengehenden Gebiete von
überregionaler Bedeutung für den Naturschutz?
• Welchen wert haben die in diesem zusa~n
ha:nq geplanten Rekultivierungs- und E~.:. . .
satzmaßnahmen?
0

I

Rekultivierungstechnik/Folqenut~ung real

Aufgrund der gestiegenen

Rohölpr~'ise,

der

daraus entstandenen -Kohlevorianqpolitik, der
Arbeitsmarktlage Und des Kostenvorteils von
Aufhatdungen gegenüber dem Versatz erschei_nt
es denkbar, daß trotz der durch Großbergehald~n
verursachten Belastungen die Bergbautreibenden
ihre Forderungen nach Aufhaldutlg durch~etzen
können.
Damit sind Landespfleger, Forst- u~d Agrar~
Wissenschaftler,_ Hydrolog-en, Klimat.Ologen,
Architekten und Tiefbauingenieure aufgefordert,
. .·
Vorstellungen zur Rekultivierung zu entwickeln.
Unter Rekultivierung verstehen die Verfasser
wie auch Darmer "alle Maßnahmen•, ( •• ~) "die
rietwendig sind, um solche Teilräume der Kulturlandschaft erneut wirtschaftlich leistunqsfähig und landschaftlich ansprechend herzurichten und zu entwickeln, deren Oberflächenbereich durch mehr oder weniger großflächige
Erdbewegungen ~wecks Gewinnung hochwertiger
Roh- und Wertstoffe soweit umlagert wirc;l,
•
da·s ein neu es Relief entsteht, auf dem neue

•

J
•

,\-

Standorte mit anderen, neuen Nutzunqsmög_-

lichkeiten hergerichtet werden mUssen."
•" "T' '•·• ""

Ein Kon,zept zur ]?olgen1:1tzung der angestrebten

Halde!"nplanu~g Wäre zum jetzigen Zeitpunkt ver_._.,-_,·,_ ._.(rlÜit:' z·~vor· ~ü"ss61 'di~-- aufgeworfenen- Frage~ ..

geklärt

wer~en,-üm

dann die Nutzungsstruktur

des Gebietes z'u .untersuchen: Nach den Vor-

.

stEülungen der umlie_genden Gemein.de'n müßten
'

dann u'nter umwelt- und kommunalpolitischen
.
.
.
GesiChtspunkten Umweltkonzepte für die vpr ... _

geSehene Haidenplan~ng entwickelt werden.
Diese Kon_zel?te müSsen sich an den BedarfsStrukturen der Gemeinden orientieren und 1·n

die Entwicklungsplanungen der Betrpffenen

Eünfließen. Hierfür kann eine Neuorieritierung
der bestehenden Flächenryutzungspläne notwendig werden.

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

Der erst kürzlich stattgefundene internationale
Kongr~ß zur Rekultivierung von Bergehaldeq,
veranstaltet vom KVR, zeigte in aller Deutlichke:j_ t folgendes Ergebnis,:
I

Die der Bevölkerung mahchmal vor~egaukelte
Möglichkeit de~ einfachen Wieder~erstellung_
verlorengegangener Biotopstrukturen ent'
spricht nicht der Realität. Bishe-rige Erfolge
bei der Rekultivierung von Halden Sind _zum
Teil nur scheinbar (fehlende Krautschicht}
oder aber anderen GrundvoraUssetzungen zuzu~chreiberi ('Expos! tion, Bödensubstrat etc.) •
Als real, und vernünftig kann man die Ansaat
von Kräutern ansehen, die über Jahrzehnte den
Boden aufbereiten und so die Grund~age für
.eine dauerhafte Gehölzentwicklu'ng ,darstellen.

'

-· ."'

'

......, '

'

_,,_

Alle anderen Oarstellu~gen von Rekultivierunqsmöglichkeiten sind unter Berücksichtigung-der
Kostenaspekte oder bei Betrachtung der vegetationstechnischen Möglichkeiten als AU:qen-

I

wischerei zu

Ausqleichsmaßnalu)len

bez~ichnen.

Die Wiederherstellunq verlorengegangener
Biotope auf den Halden ist nur unzureichend
möglich. Ausgleichsmaßnahmen können sich' nur
auf die Schaffung von neu~n Bi.otopen beschränken, deren Artenspektrum in keinem Zusammenhang mit den verloren steht. Hierfür mü~
von den Bergbautreibenden Flächen außerhalb
des Einflußbereiches

d~~

Bergehalde zur Ver-

fügung gestellt werden, die in ihren Grundstrukturen den verlorenen entsprechen.

q·ez.
Dipl.-Inq. Bernhard K. F. Pelzer
Essen_ im September 82
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