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Datum und Zeldlen Ihres Sduelbens

Mein Zeichen (bei Antwort angeben)

StA 10 K Bn•/Kr

Datum

19. März 1981

Entwurf des räumlichen undsachlichen Teil~bschnittes Bergehalden im
Nördlichen Ruhrgebiet des Gebietsentwicklungsplanes
Beratung des Bezirksplanungsrates am 16.02. 19R1
Sehr geehrte Damen und Herren!
Zur Information erhalten Sie als Anlage einen Auszug aus der ~iederschrift
Uber die Sitzung des Bezirksplanungsrates beim Regierungspräsidenten MOnster
am 16.02.1981.
Hit freundlichen Grüßen

Pickmann

Anlage

Konto-Nr. 502 450 Kreisspark

Redllinghausen BLZ 426 501 50

---

~-----------··-

STD

l Auezug aus der Niederschrift über die Sitzung des Bezl~k.aplenungerates beim RegierungeprMsidenten Münster
am 16. Februar 1'981

-
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Pickmann

STBR GUnther
STRR Hall
\
STKR Or. Adamesch1!lc\-

Bgo

Leuzeningk.s

1. Bgo Hodde

~ \

TCJP 8 - I:.:ntwur.f dFHJ r·ljumlichcm und ::;~.tcld.ichen Teilabschnittes
".Bereetmlden" d0a Gebict.n~:n twlcklungsplnncs (Beschluß-

\j, \

fassune Uber die Einleitunß des Erarbeitungsverfahrens)
1 o r u n e s p r ä s 1 d e n t
gab einleitend
einen kurzen Uberblick über den Stand der Ereignisse seit der
letzten Sitzung des Bezirksplanungsrates am 15.12.1980.

Der

Re

~

Am 19.12.1980 habe unter Vorsitz von MJnister Zöpel ein ausführliches Gespräch zusamme·n mit den Regierungspräsidenten in

Arnsberg, Düsseldorf und Münster, dem Verbandsdirektor des KVR
und den Spitzen der Huhrkohle stattgefunden. Sinn dieser Erörterung sei gewesen, die notwendige Koordination der drei
..
Haldenkonzepte, besonders in zeitlicher HinsiCht, herbeizuLühren und darüberhinaus auch die bezirksübergreifenden Probleme
befriedigend zu lösen. Gegenstand des Gespräches sei ferner gewesen, Uber ~usätzliche vertragliche Absieherungen mit der
Ruhrkohle· zu sprechen. Nach diesem Gespräch habe er den Vorsitzenden des Bezirksplanungsrates und die Sprecher der Gruppierungen über das Ergebnis informiert.

--

Am 11.2.1981 habe eine Sitzung des Ausschusses für Landesplanung und Verwaltungsreform stattgefunden, zu der die Regierungspräsidenten aus Arnsberg, DU5seldorf und MUnster geladen
worden seien und in der sie die bisherige Arbeit kurzgefaßt
dargestellt hätten.

•

Ergebnis der landesweiten Diskuosion sei, daß der Minister und
auch .Qie beiden Landtagsfraktionen keine Notwendigkeit aähen,
einen Landesentwicklungsplan zur Bergewirtschaft aufzustellen.
Allerdings werde dabei vorausgesetzt, daß die filr die entsprechenden Gebietsentwicklungspläne notwendigen Arbeiten in
allen drei Regierune;sl)ezirken im Frtihjnhr 1982 abgeschlossen
seieh. Er habe fUr den Bereich des Regierungsbezirks Münster
vorgetragen, daß dieses "~iol durchaus erreichbar sein mUßte.
In den Gesprächen sei auf•,,,rdem zurn Ausdruck gebracht worden,
daß allesdarangesetzt weadcn müsse, die Belastungen in vertretbaren Grenzen zu halten und dLe landschaftliche Gestal.tung und Wiedernutzbnrm[lchun·~ der llal dPn zu verbessern.
Parallel zu diesen Ubcrlrr,un;~en 1 icfcn Planungen im Wirtschaftsministerium, die Hichtlinir:-n fUr die Zulassung von
Bergehalden im Bereich der Berr,aufsicht zu verbessern.
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Hier· :,;olle e.irw KtJ(H'dinicrLmt~ in dl!!' ~l11j:;e r}rfolc;en,

d.aß>

die Anrq~unr;('n nu:; <.h~rn Botf~.iliguneuvnr·fahren zu den Gebietsen t\..:icklungspllincn Elngane; in <! ic Richtlinien fänden. Schließlich sol1 ten alle fl.nstr(mc;ungen unternommen

werden, den UuterLae;eversatz zu steigern. Im übrigen sei
darauf hi ngewicscn worden, uaß Uber·.leg t. wunlen solle,

Ob~-·

und in welcher' Weise auch außerhalb der bisherigen Bergbauregion ein Standort für cinP- Bcrv.ehulde untergebracht
werden bjnne, Ooml t ltünnten mögl.icht: Produktionssteigerungen
und damit verbundt~nes Haldenmateria 1 sowi0 mögliche Reduktionen im l.-J.sherigen Beceich aufgct'ang(~n werden.
Anschlicnend begrUndete der Hegiorune;spräsidtmt.
wendigkeit, noben dem Hahmenkonzept Bergehalden
liehen und .sachlichen Teilabschnitt Bergehalden
] ichcn liuhrr;ebif:'t des G·~bie1:scnt\'d.cklunc;splanes
.Scitr~

len. Auf der einen

•

die Noteinen rl!lum-,
im Nördo?.ufzustel-

sei die Bcz.irks1Jlanungsbehörde nach

wie vor der t·leinurq:~, daß die E_~arbei tung des Rahmenkonzeptes
sinnvoll war und sinnvoll bleibt, we!l m~t ,dem Rahmenkonzept

~,

·~r~f#:

wesentlich mehr abeedeckt werden könne, als mit einem Gebietsen1:wicklungsplan, beispiclswei :;e Bergeanfall,

.r-.. :;_ .....

SchUt.t.~

kapazi tiiten der Brtlclen u. ä. . Auf der anderen Seite zeige aber
gerade ctie notw·endi("o Abstimmung mit den flegierungsbezirken
fo.rnsbcr:~

und DUsseldorf, daß es no-t:wendig sei, die Dinge
ouf ei1w rechtlich vcrtJindl.iche Basis zu stellen, was nur
über die' AuJstelhmr~ üines Gebiet.s<..'ntwlcklunßsplanes möglich se.J. DesweGen babü auch ctcr HinistrJr nachdrUcklieh
dorum gPbe'Lcn, dc:1ß d:le Br.zit•ksplanungsrö.t.e solche rä.umlichen und sachlichen
bictsent.wicklunr;~:.tJ

'!'eil~1hsr:hnitlp

Berr,ehalden zum Ge-

Lan nuf.st.el ~en sollten.

In den VurgL'SPJ',:.ichen wl t den GruppJ crunr;en !.>el bereits abgeklärt worden, tlaß dü.:s(!m 1tiunsche entsprochen werden sollte,
daß· dann aber

auc~).

beldc Verfahren zeitlich parallel lau.-

-, .;.~·

fen sollt.en, damit die Vorteile aus beiden VerfRhren genutzt werden könnten,

e i m n n n skizzierte anschließend
kurz die Stcllunr; des G~:P-'l'cilnbschni ttes Bergehalden im
System der Haumoz•dnunr, und der Lanr.Jc::;planung, Was das Ver-

Bezir·ltsplcmcr

~;

t
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\

'

hältni:> zut· bc:ab[;lchtigtr:n ,\ufr;t('!-runr des Tcilnb.:;chnittes
Nörd liebes

Huhrr;('bir~

L des Gr:h.l r:tGell t.••ti ck.Lung:-;planes nngehe,

I

ao otclle der GEP-'l'ei.l;tbschni tt. Bcq:.f:hal.den vorab die lml-

I
'

desplanerischn~ lj_c~e flir d.L~ c-·rf :fl.Lr·J~ Br:>r'eicht' d~r, ~as

bedeute, d:.d) d_l_CSe ln der we1 t0rcn Mli.sLel]unp: des Tcllabschn.L ttcs ni.cht mehr mitbchanc1c I:

vmrden miißtcn.

Zum Inhnl t tlf-:~; voreelPgten Pl<:ncntwurfs flihrte der Bezirkspinner

d;d3 er nic:h- ur·icn\.i{'n. nn

i!U~:,

dt~n

!>löcl.ichkc.i.tcn

des Landc;:;planungsc;P.sctzcs und der· ) . Dtwchführungsverordnunr: -

~;tor\<

~w

ctr·n !·.ntwurf dr;; h'<Üi!!ll'llkOllZf•ptcs für Bcrce-

haldetl •nllchnr:.

Schon in der ;•:Lrdej Lunr; wcJ·rle d<:>r<>u(

.

Rahmen des
Gebietscnt:.wlcklung8plancs
.

hl.nr.;r~v.·ic':'ien,

ledi~:,lich

daß im

eine Flä-

't:hensicherune; !Ur die Bergehalden er.folgen könne. Es \'/erde
deutl icli gemacht, daß die Prüfunr, (ier grundsätzlichen Eignung der· im

~'lan

atJ~f•ewiesonctl

Fl~ic:hen

im landesplaneri-

:_.,., -e.chen Maßstab erfolc;t nei und r_l;-tß llic Fr;Lge. ob und in

:-··.<welchem Umfnng und unter welchen Aufla.gen diese Flächen
zur Unter,brineung von Bergen genutzt werden können, der
-~,,_.· PrUfung und E.'nteche!dunrr im fachgesetzllchen Verfahren

vorbehalten hl8ibcJl mUsse. DicGe

P1·iifun~

kdnne und solle

nicht durch den Gebietsentwicklungr>plan vorweg genommen
werden.
Wesentliche GcsichLhpunktc, die in c.lt•r b.lsherigcn Di.sku.ssion

•

Uber drts Bcrcehctlrlenkonzcpl aufgetTPtt•n S':ien, hätten im
Ubrlgon Einß<-l:'lC in die ZieJ:;etzunw·n und ErL:iuterungen des
Planes

l_~efunden.

So wc nie

in tlpm e r·f_; ten fPnnuli c r l:en all-

gemeinen Z.ir·J deutlich fcst.r;0t·t.cl LI, dnß die im Gl<:P dargestcll1 cn Bereiche nur· in ullf'l':~ch.lub:n·en 'l'f.'i lC~.bE;chnittPn

~

Y

in Anspntc:h /',cnommt::"n worden r.ul-l Lr'll, wolJPi .Lm .fachc:Psetzliehen Verfaill'Pn i nshr>GOJHlcre
lichkci ten

~mdenrel

Zll

pnl.i'('tl

;~('i, ob alle Mö~:,-

daß diC'

l.lt~t'gl•h:Jldc~l

:_,•J

<~nzultT,('ll

:·;~_·rL'll,

daß von ihnen

kelm~

unvertrcLbnr·, dir• \Jmw(,j t brr:lnt r·i_iclit .i.(;Lnilcn /l.u.;,wlrlnme;en zu
erwarten

d

'

ti ger BergC' verbr ine;ung ausgenutzt seien.

Das zweitE' ntLf~t~:nr·inf' Ziel twinll:Jltr~ Au.s:~;wr.-n dahingehend,

~el1~n.

1'/ -

'iJ

)

.
- ''I -

•

(
Das dritte allgemeine Ziel beschäftißt sich mit den Bergetransporten und setze r;rund:;:_itzlich fest, dnß diese auf

mör;lichs t kurzen \·Je gc11 rnJ t

i.wm i

~·-·:;ioiJsu nncn,

energiesparen-

den Trnnsf)LH'Lrn.i.ttcln unter Ui'"!l'Ucks.ichtic;unG der vorhande-

nen V crkc hnü n fr'i'.lD -Lruk t.ur

dut~c

hzufi liH'P n seien.

Ausc1rUcl{ 1 irh .stcl.l e u; fes r., (1;1f3 d..ic Transport<:: del' Berge

so zu r;c:.ta1 ü"n ceicn, clad 1\cinr;

un~>.umutbnrcn

Beeinträchtigun-

E.en von v:ohn[;iedlunG~bcreichcn, inslH.·~ondcre durch Staub-

und Lärmimmissionen, zu befUr·chten seien.

Das vierte alleemeine Ziel

bf!schäft~ge

sich mit der Gestel-

tunß und J Cf~P. im Huhm'-!n der cesetzlJ.chen Mögl.ichltei ten des
LandesplclllUnr.~->cesetzc::.: ullgcrne.i.n fet.;t, daU die Bergehal:Sn
unter 13erücksichtic;unr der hcnb.sichLigt.Em Folgenutzung so
zu gestalten :3cien, dnR sie aicl1 möglichst wenig störend

.

in ihre Umgcbunr.; cinvn::-..scn.Die·Hekult.ivierung

~olle

bereits:

während der Schüttung einr;elei Lrot Wf-'!'den.
In einem Ylei teren Teil c.t:s Entwurfes wUrden fih' die einzelnen
Halden besondere Ziele festgeü•et.
sondere auf

dit~

In diesen werde insbe-

Verkehr:3bcz.iehunr;en zwischen Förderschach t-

anlagen und Halden cincceaneen, ~.o1enn eine UmsteJ lung/Verbesserung; vorr;cs('hcn

-

bzw. c.i.n llltproblematischer Transport

per Bahn odel' ßandunlar,e hcn:-j ts vot·h<lrJdcn seJ..
v;ei tet·hin Ytcr·dc in den r--.:illL"n die Zuordnung von Förderschachtanläße und Hn 1de als

be:~<.mderes

Ziel formuliert,

wenn diese dir0kt benachbart svicn.
Zwn Abschluß

~;einet·

Au.,flihnmr;cn p;ah BezirkSlJlancr Steimann

anhcmd von LichtbiJdnr·n l·:r.liiutr'rungcn

7.U

den Haldenstand-

orten, die J.n ihf'l'r' l.J:tr·:; Lc.t .llltlf~ .lm l;('bietncntwicklungsplon
n;ec;cnübcJ' d1~m H~ihrHt)Jllwnzq1t L'üt· Bert.:cbulden Änderungen erfahren hcltlcn.
Diese Änderungen sclcn cr·J'ol.ßt unter Herllcks!chtigung der
ous den bisherigen Gcs{Jrächcn und Ct·ürterungen erkennbaren
Tendenzen. In den F(iJ'lcn, in denen die Meinungsbildung der
Bezirksplanunr:;.sbehörch: oLler

üir~

Plausibili tät im Verhältnis

zum Gesamtkonzept noch nicht abschließend beurteilt werden
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"

-

könne,

I I J

'

-

::;ei e:::; bcL den Durstc'llunr;cn au;; uern Entwurf des

Hahmenkonzeptcs verblieben.
Auf An.fl':_lf,C vnn flcrrn

VI c :.:; :;

1 , w;.mn die Frist,

fJ

inncrh:J_lb der d.ie Betcillr;ten l.lcdr•nlcen und 1\nrve;unßr::-n
Ucq~chalden

p,cgen den l!.:n twur.f des '1\-•ll.abscimi L ter;

vor-

bringen könnten, zu laufen bee;üme, t1n t wortc Le Dezi rksplancr

S t e i 1n o r1 r1, Fris·Lbcr.inn :::;ei acr 1. Mirz 1981.

\'Iei tere Vlor-tmcldunccn zu dun llu~;fiihrun 1 \•'n d('~·. liFrücrune;s-

präsiden Lcn und des Br~z 'i rkspJ m1cr·:: r_•r·il_,_; r; L1·n nich L.
V o r .:; i

Der

t

z

p

~~

n d

nach Ab~prache der Gr·uppicrunecn dur l~Pzit·k:::;plnnungsrat
eine Erlt. .ltirung zum F-:n't':IUd'

dPf.;

bi.l:t.'":f·nt,,.ricklungspl:mcs

Gr

Teilabschnitt Dc:q~ch.:lldcn i.m l•lör·dl idH:tl ltultrrr:blr•L :tbceben \VO] Jr.-. Um c•incn mür.;l.ich.st l:cml:.i.n:;cqur;on Nenner finf1en
zu k~nncn, unterbrach r'l' rliu Sltzutll~ ZIJ!n lwvckc einer kurzen Bf~rn tunn der Gruppit>runr;cn. N<tch Wicderc.i ntri t1;. in die
Sitzune verla.s der Vor:d Lzendc ~wu:mn nachfo.l/jcmde

E r k l ä r u n ß
Der Bezirksplanunr,[;r<Jt

ber~rüßt,

daO dlc Bcrr,chalden .im Rah-

men eines Gebietsentwicklungsplnn0.s

::~u::;gewiesC'n

Die Gemeinden erhal i.cn so uic Nör.l. iciü~r· i. t,

<~n

werden sollen.

der Planung

mitzuwirken. Die Au ff3 tcllunr; de::; G0. td r·t:-:wnl·..d ckl ungsplanes
erfolc;t df.mn durch c•i.n kormnutvtl l!cr;roL;•.I.rJs Gremium, den
Be7.1rksplnnungsrat.

•

mlt gegrn einen

Wenn n.lch Ller Bcz i t•ksp l.anungsrat da-

l.nndese'nLw'LckJunl~:;plo·ul

spricht, chmn vc·r·bindct c·r dawtt

di.t~

auch und gerade bei den Ber·gelJ<:d dr:n
regionalen

Interessf~nau.sf~ltdch

Bercehalden ous-

J·.r··,.,-artunc.
:;r·-'1 Jll'

d~ß

er

Fi1hig:kej l zum

tmtcr· J',('Wcir,

~:;tcllt.

Bergehalden sincl diro unvr•ri!J0i.d.U.cllr· F·llc.c dcl' Kohle-Vorrangp
- ol

't'k
d c~ I .an,j('C.,
"
l

~

r ,.1 r>

von

i\

11

•'ll

p;en wird. Ucr DcziJ'k:;plt!liUnr,r;r·nt
zumutbnn')n

J\nstrengun/~f'll

der aufzuhalaenden

Beq~c

un

11n I 1 ,.,·,-11<'11
• ,,<.
c•r'W<li·L··I~

~c1·norrun1·n

K··.iif'tr·n
, ,
_

"".tra-

1 ,,,

.jf•dllc!l, d;dj allP

vH'l'df!n, den Anteil

zu reduz i.c•rc·n. Um slchc·r·

stellen, dnß für Df'rt•rh:11 dr:on nur· d i c llnbedinr;t erforderlichen Flächen in t.nspriH:h trenommcn
denplanunr: Ln

:wf~~~~~H~<>:wnr·n

I;Unf der neucsten tcclul i
wicklunr_~

'/.(' i t1·

::1'\lf'll

Y.'•~rdcn,

1Ult\1'll

untJ'l'

t.r;t die Hal-

Berlickslchtl-

und wi. ~: .. en~;cl1a rt liehen Lnt-

sowj c clcr nerr;b:nJLi t i ~~~~·· i t.

,_._\l

iibcrpril!'en und c.gf.

fortzuschreibE>n.
1' l -

\

\

•'

'<'

Der ilc~z:lrksjJl<.HJtnq':.,·.tl. t·r·cl<ri·:
ab~_a;hJJi LL

B!·JTr·:

tl<!,·rt

senen Dereic!tL' _"_iü·

·Loi,,

;: .• r·di Jd!·'ll

1111

t:t\r~_:clliil.l;urq;cn

Genleinden reduzi.cx·i.

Wl~t·dc·~.

se.tn,

zucdt.:~! L~:ill!

tni LL•·:r:·i:.: ,,

u~.·q~LJ:tL•'•,.'Icj ,,~,

ßf)nwärtitpl

··-··

•I;

\.

i,;u!!l'('r.!b.ü~t

-

üUSgewie-

tl;,ch Beteiligung der
-!

l.t.: 11:

lD nolwendig

<-tUl:lerh<.tlb der

[JdLU\.lrl

dl<<;~:wJt::j~· :,J.

ee-

.sollten die

D~liJ<Ü

,"•rn ;[IJu,·dvJtirtsw<mdern des

';.

ilinftill Lg. Nach f'l.n:;i,ht

,__,

im GEP- Tcil-

1L:1l d_ic

L,

f.ic.~zirk:··,p

(JfD3

lanungsrates soll das

liahmenkr.;nzcpt. er·eUn:::endr~ /lu:>.<>'t~~f~n ,::.ur· Höhenentwic~lung,
Gcstaltunr: und Uun.,rr_-; i_.v('t'ITiil' l tchket·t .sowie zur DurchfUh ...
rung der ßGt'(:v1. .t·:·q,;;i•l·:·,,_, Hl.,( 11cn. D;ls Hnh.Jnenkonzept aoll
dunn zusammen rrd t u1•J' ;\uJ':; t1·l l upr, d(:~J Gchietsentwicklungs-

plancs bcsch

un:;~;f'!n

v;(-' cJen.

Der Bt•zirlc:;pl~mun;•;,J'IL .i.:~l
etne .::o konfl Li-. I,.-·. ,-,lt ~~:'--'
' .

I •Ji'!i

n···~t
'.1

'lilHJC

,_, ...; .'

.1\.l

'n'J,·

sind

d1_~1-

1-"ieJ·.r·heit beschlos-

tiJ"••i t.L~I·

Diu Lör:unr:: v.)l\ ;_;.in r.J,,,·ubl•H;.·r· ::.,,:
B~!'ßeh2ldcn

.·:_,

deri"ieinung, daß
c (Jt-;t' Uebietsentwick-

'JUi'

in der Arbejt.sgruppe

ll.··

vorh,··J'r•i t ,-

H···:~.it·li.·,,J

.JLII:·

!','_,·llo~.;l~ll'.

,-,~!

1,, i•'·:

Form ;:;uch d.i·· '-'I J

I"Jtl

Die

d•· in (,,.,·

!~r!<ltirunr•,

w111

1

1

'II

twd

:i.n geeJ.gneter

it':'l!:'ill'ii•J·cn.

l.'"l'f~r_-.l_,_·.;(•Jwn

II

.F'assunG einstimmig

besch'l.o:>fH~n.

'u1. U.ic
1\;t:.i

:,·[,,

,,,n·lt·11·.u1w

lk·~:.ir\;:_.J••:,.~·m:,::~,

'c- ·.vi rd

Vt!l'l!Ji:. •"11

."Ii]'

l;

II

t.tPI/'

·t,

dns Ernrbcitunes-

lJ<JnuJ tragt,

l'älltnlichvn
·r,cllal dtm im

p1::Ul'"

::\t zu,
n 10:n i

,~r·

·.-:oll'.i_l':·:

._,] •·;.unrr .un 1b.L.19B1 vur,(1:,, !J/.LJilllt'\'fl.

:"0 -

•

•
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2. Bej dr-r Erarbei tung des 1\·:i labschnj ttca

werden die ln der· Anl agc :~.u der· Si tzunr:s~
vorlagc Nr. 7/1981 aufgeNhrtcn Behörden
und Stellen beteiligt.

3. Die Frist, innerhalb der die Beteilieten
Bedenken und Anregungen gegen den Entwurf

des Teilabschnittes vorbringen können,
wird auf 4 Monate festgesetzt."

TOP 9 - Verschiedenes
- Information über die Besprechung zwischen dem Minister
für Landes- und StadtentwicklUnß, den Regierungspräsidenten, den Vorsitzenden sowie Gruppierungssprechern de~
Bezirksplanungsräte zum Förderungsprogramm '1981 auf d('m
Gebiet Städtebau am 14.1.1981
Der

R e g

i

.e

r u n g s p r ä s i d e n t

stellte einlei-

tend die Entwicklung seit der Sitzung des Bezirksplanungsrates

\",..-

am 15.12.1980 dar. Das seinerzeit angesprochene Gespräch der
Regierungspräsidenten sowie der Vorsitzenden und Gruppierungssprecher der Bezirksplanungsräte mit dem Minister fUr Landesund Stadtentwicklung habe am 1l~ .1 .19ß1 r,tattgefunden. Ausgehend von der Feststellung, daß im HegLerungsbezirk MUnster
in den letzten 10 Jahren pro Kopf der ß0völkcrung 489,- DM
an Städtebauförderungsmitteln ausgegeben worden seien, jedoch etwa im Regierungsbezirk Düss~ldorf lediglich 276,- DM,
habe sich eine intensive Diskussion über alle Regierungsbezirke hin ergeben. Daraufhin habe der MLnister eine in seinem
r.ause bereits vorbereitete l.lste über das Förderungsprogramm
1981 zurUckgezogen und den StaatsekreUir gebeten, in
einem erneuten Gespräch den Verteilunesmodus mit den Regierungspräsidenten ~~ erörtern.
Dieses Gespräch habe am 12.2.1981 stattRefunden, Dabei sei
- auf der Grundlage der dem Bezirksplanungsrat als Tischvorlage unterbreiteten Unterlagen - mitgeteilt worden, kUnftig
solle fUr die Mittelverteilung von Pro-Kopf-Beträgen ausge- 21 -

