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1. Vorbemerkung 
 

 
1.1 Vorstellung und Ziele des Vereins 

 
 

Der Verein „Unser Revier-Unsere Zukunft an Rur und Erft e. V.“ kann gut 
nachvollziehen, dass die Landesregierung NRW mit einer neuen Leitentscheidung 
die nachhaltige Sicherung des rheinischen Braunkohlenreviers garantieren möchte. 
Dies entspricht ausdrücklich den Zielen des Vereins, dessen Zweck die Förderung 
und Stärkung des gesellschaftlichen Engagements zur Nutzung zuverlässiger 
heimischer Rohstoffe ist. Darüber hinaus  steht der Verein für die Weiterentwicklung 
industrieller Strukturen sowie eines breiten Mittelstandes durch die Gewinnung und 
Nutzung der Braunkohle. Regionale Identität soll durch die Förderung von In-
stitutionen und Einrichtungen, die das kulturelle, bürgerschaftliche und soziale 
Leben mitgestalten, gestärkt werden. Der Verein gestaltet als Bürgerinitiative die 
Zukunft in der Region zwischen Köln und Aachen, an Inde, Rur und Erft mit. Es 
geht um Toleranz, Fairness und Respekt. Die Bürgerinitiative will zur Transparenz 
der politischen Prozesse beitragen und lehnt Verunglimpfung  von anders 
Denkenden sowie Gewalt strikt ab. 
 
Der Verein versteht sich nicht als Erfüllungsgehilfe spezifischer Interessen. 
Vielmehr wird angestrebt, einen Dialog mitzugestalten, in dem das Für und Wider 
von Alternativen oder Maßnahmen erörtert, bewertet und in die 
Entscheidungsprozesse eingebracht wird. Überall dort, wo Bürgerinteressen 
betroffen sind, wird der Verein die Belange der Bürger aufnehmen, artikulieren und 
sich am Diskurs beteiligen. 
 
Deutschland und Nordrhein-Westfalen sind Industrieländer, wollen und müssen das 
bleiben. Dazu gehört eine sichere, wirtschaftliche und umweltgerechte 
Energieversorgung als wichtiger Standortfaktor. Energie ist kein Selbstzweck, 
sondern Mittel, um die übergeordneten wirtschaftspolitischen Ziele zu erreichen. 
 
Die  wichtige Frage für die Region an Inde, Rur und Erft ist, wie es mit der Braun-
kohle weitergeht. Die Zukunft ist ungewiss, keiner kann sie vorhersagen. Deswegen 
muss sach- und faktenorientiert entschieden werden. Was heute trägt, darf nicht 
leichtfertig beschädigt werden. Es geht auch um eine verlässliche Zukunft für die 
Braunkohle, um Entscheidungen, die die Belange aller Menschen – wohlgemerkt 
aller Menschen -  an Inde, Rur und Erft widerspiegeln, zu eröffnen oder offen zu 
halten. 
 
Die Menschen an Inde, Rur und Erft leben seit langer Zeit mit und von der 
Braunkohle. Braunkohle ist als Wirtschaftsfaktor bedeutend, als Arbeitgeber 
geschätzt und als Nachbar akzeptiert.  Das tägliche Miteinander im Revier ist über 
Jahrzehnte getragen von kritischer, aber konstruktiver Diskussion und von 
gegenseitigem Respekt. Die wichtigsten Anliegen der Initiative sind: 
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- Die Perspektive für die Braunkohle ist eine Perspektive für die Region. 
 

- Verlässlichkeit für alle  Menschen in der Region 
 

- Grundsätzlich keine weiteren Eingriffe in die rechtmäßig erteilten 
Genehmigungen für die Braunkohlengewinnung und –nutzung 
 

- Alle Entscheidungen zur Braunkohle müssen sachorientiert und ausgewogen 
vorbereitet und getroffen werden. 
 

- Gute Entscheidungen für die Region verlangen nach Partizipation. Die 
Bürgerinitiative „Unser Revier – Unsere Zukunft – An Rur und Erft e. V.“ 
versteht sich als engagierte Stimme für die Bürgerinteressen. 
 

- Meinungsvielfalt ja! Rechtsbruch und Gewalt sind kein Mittel in der 
politischen Auseinandersetzung. 
 
 
 
 

1.2 Umbau der Stromversorgung behutsam und ausgewogen gestalten 
 

Das von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung und auch vom Verein 
„Unser Revier – Unsere Zukunft – An Rur und Erft e. V.“ getragene Leitbild für die 
Energie- und Stromversorgung ist, dass diese sicher, wirtschaftlich und 
umweltgerecht sein soll. Das ist der Grundkonsens, auf den man aufbauen sollte. 
Der angestrebte Umbau der Energie- und Stromversorgung wird nur gelingen, wenn 
auf der Zeitachse gemäß dem Ansatz verfahren wird:  
 
Was ist heute machbar, morgen möglich und übermorgen denkbar? Was kostet wie 
viel, was spendet welchen Nutzen, wo bestehen Schwachstellen? Die zeitliche und 
inhaltliche Abstufung von Maßnahmen muss sich insbesondere auch an den 
Möglichkeiten orientieren, über die man in Deutschland verfügt. Dazu gehört 
unbedingt die rheinische Braunkohle. 
 
Hinsichtlich der langfristigen Nutzung der Braunkohle im rheinischen Revier setzt 
sich der Verein dafür ein, dass die zum Abbau vorgesehenen Braunkohlenvorräte 
gewonnen und genutzt werden können. Bei der Nutzung der Braunkohle geht es 
um die Stromerzeugung, die Veredlung und die stoffliche Verwendung. 
 
Die angestrebte Umstellung der deutschen Stromerzeugung hin zu mehr 
erneuerbaren Energien ist ein auf viele Jahrzehnte angestrebter Prozess. Auf 
diesem Weg geht es zunächst darum, den bis 2023 entfallenden 
Versorgungsbeitrag der Kernenergie (rd. 16 %) durch erneuerbare Energien zu 
ersetzen. (Bild 1) 
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Solange keine hochleistungsfähigen Speicher vorhanden sind, die mehrere Wochen 
überbrücken können, ist die Nutzung der erneuerbaren Energien an ein 
komplementäres Stromerzeugungssystem gebunden. Hierfür sind Kapazitäten 
vorzuhalten, die in etwa dem Umfang der höchsten Jahreslast entsprechen. Diese 
wird von der Bundesnetzagentur auf über 80 GW eingeschätzt. Die 
Braunkohlenkraftwerke in Deutschland, mit einer Kapazität von zusammen 22 GW, 
davon rd. 10 GW im Rheinland, sind auf lange Frist tragendes Element für 
Versorgungssicherheit. Dieser Versorgungsbeitrag wird zunehmend flexibel 
erbracht; hierfür stehen die Neubauten und die hohen Investitionen in Be-
standsanlagen, aber auch der notwendige Neubau von hocheffizienten Kraftwerken 
als Ersatz für Altanlagen. 
 
Die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Stromversorgung ist ein 
wichtiger Standortfaktor für den Industriestandort Deutschland. Dazu trägt die 
Braunkohle bei, dieser Aspekt ist für alle Entscheidungen zur Energiezukunft von 
großer Bedeutung ( Bild 2 ) 
 

Quelle: www.braunkohle.de 
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In den folgenden Jahrzehnten wird die Stromerzeugung auf Grundlage von fossilen 
Energieträgern, wie Stein- und Braunkohle sowie Erdgas weiter wichtig bleiben. 
Ausstiegsszenarien für Braunkohle sind deswegen absolut voreilig und abzulehnen. 
 
 
1.3 Eine Perspektive für die Braunkohle, eine Perspektive für die Region 

 
Auf Grundlage der großen und wertvollen Kohlenvorräte, der im Weltmaßstab sehr 
leistungsfähigen Tagebaubetriebe und der modernen Kraftwerks- und 
Veredlungsstandorte besteht die langfristige Perspektive. Diese allerdings wird 
grundsätzlich insbesondere von extern agierenden, medienaktiven 
Umweltverbänden in Frage gestellt. Dagegen wendet sich der Verein. 
 
Der rheinischen Braunkohle kommt nicht nur eine wichtige energie-, sondern vor 
allem auch eine erhebliche regional- und gesamtwirtschaftliche Bedeutung zu. 
 
RWE Power AG sichert als größter industrieller Arbeitgeber im rheinischen 
Braunkohlenrevier nicht nur tausende Arbeitsplätze, sondern vergibt jährlich auch 
Aufträge im Volumen von rund 800 Mio. €. Einen wesentlichen Beitrag leisten auch 
die Gehälter und Löhne der Mitarbeiter, deren Bruttosumme sich ebenfalls auf rund 
800 Mio. € beläuft. Da die Beschäftigten zum weit überwiegenden Teil im Umfeld 
ihrer Arbeitsplätze wohnen, verbleiben die Löhne und Gehälter vornehmlich in der 
Region und sorgen dort für Wertschöpfung und Beschäftigung. 
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Jeder der Arbeitsplätze im Bereich der Braunkohle bei RWE Power AG sichert  
zudem deutschlandweit durch die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen in 
vor- und nachgelagerten Sektoren sowie um einkommensinduszierte 
Beschäftigungseffekte rund 2,1 weitere Beschäftigungsverhältnisse. 
 
 
2. Keine weiteren Eingriffe in rechtmäßig erteilte Genehmigungen 
 
Der Verein setzt sich dafür ein, dass die Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung, wie sie in den Braunkohlenplänen niedergelegt sind, auch erreicht 
werden. Das bedeutet, dass der Abbau in den Tagebauen Inden, Hambach und 
Garzweiler grundsätzlich bis zu den in den Braunkohlenplänen festgelegten 
Abbaulinien geführt wird.   
 
Die durch die Braunkohlenpläne landesplanerisch definierten Kohlenvorräte 
müssen grundsätzlich vollständig gewonnen werden, weil nur so die in den 
Braunkohlenplänen niedergelegten Ziele der Wiedernutzbarmachung und 
Rekultivierung sowie der Raumentwicklung insgesamt erreicht werden können. 
Verlässlichkeit und Rechtssicherheit sind Ecksteine der Lebensplanung der 
Menschen in der Region und gleichermaßen unersetzliche Voraussetzung für das 
Handeln der Unternehmen. Rechtsstaatlichkeit und rechtsgebundenes Handeln 
muss in berechenbare Entwicklungen münden. Nur auf diesem Weg kann die 
notwendige Stabilität erreicht werden. 
 
Erforderlich ist eine offene Diskussion über die Zukunft der Region. AlIe Menschen 
hier müssen gehört werden und mitbestimmen können. Die Fragen rund um die 
Braunkohle müssen im richtigen Zusammenhang erörtert werde. Eine Debatte, in 
der mit Zerrbildern argumentiert wird, hilft nicht weiter.  
 
Ziel des Vereins ist die Sachaufklärung. Deshalb müssen Daten und Fakten 
wahrheitsgetreu dargestellt sowie Gewalt gegen Güter und Personen strikt 
abgelehnt werden. 
 
 
3. Grundsätzliche Ausführungen zur nachfolgenden Stellungnahme  
 
Obwohl der Verein grundsätzlich der Auffassung ist, dass keine Eingriffe in die 
rechtmäßig erteilten Genehmigungen zu Garzweiler II erfolgen dürfen, nehmen wir 
zum Entwurf der 3. Leitentscheidung zu Garzweiler II Stellung. 
 
Die nachfolgende Stellungnahme nimmt in der Hauptsache Bezug auf die im 
Entwurf der Landesregierung „Eine nachhaltige Perspektive für das Rheinische 
Revier“ – Stand vom 23.09.2015 -  aufgeführten Abschnitte: 
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 Grundlagen der neuen Leitentscheidung 
 

 Eine nachhaltige Perspektive für das Rheinische Revier  
 

 Erfordernis einer langfristigen Energieversorgung ( Entscheidungssatz 1) 
 

 Holzweiler lebenswert erhalten ( Entscheidungssatz 3 ) 
 

 
 

3.1 Zu: Grundlagen der neuen Leitentscheidung ( Seiten 3 bis 10 ) 
 

Unter dem Gesichtspunkt „Energiewirtschaftliche Notwendigkeit für eine neue 
Leitentscheidung“ werden im entsprechenden Kapitel des Entwurfes mehrere 
Studien herangezogen. Als Resümee wird ein kontinuierlicher Rückgang  der 
Stromproduktion aus Braunkohle bis zum Jahre 2050 gefolgert. Nach Meinung der 
Initiative ist ein solcher Rückgang bei Weitem nicht so exakt vorauszusagen, zumal 
von einer weiter zeitlich eher hohen Ausnutzung der Braunkohlenkraftwerke 
auszugehen ist. Denn auf Basis eines immer mehr auf erneuerbare Energien 
ausgerichteten Stromsystems sind sichere und zu jedem Zeitpunkt verfügbare 
konventionelle Kraftwerke gefordert, wenn die erneuerbaren Energien nicht liefern 
können. Auswertungen von Daten aus der Stromerzeugung der erneuerbaren 
Energien zeigen zudem sehr deutlich, dass die gesicherte Stromversorgung 
unseres Landes aus Wind- und Sonnenenergie bei unter einem Prozent liegt und 
dass selbst deren weiter vorgesehener zunehmender Ausbau nicht zu einer 
wesentlichen Erhöhung dieses sehr geringen Anteils an der  Versorgungssicherheit 
beitragen wird. 
  
Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch über 2030 hinaus die 
Braunkohlenkraftwerke im Rheinland weiter dringend notwendig sein werden. Eine  
Ausrüstung dieser Kraftwerke mit CCS und CCU zur Verringerung von CO2-
Emissionen muss dabei eine Option sein. Umso bedenklicher ist, dass in dem 
Kapitel „Grundlagen“ im Entwurf der neuen Leitentscheidung diese Techniken zur 
Abscheidung, Speicherung und Nutzung von CO2 keine Ausführungen enthalten 
sind. Solche Technologien sind aber unserer Einschätzung nach wie auch nach 
Einschätzung vieler internationaler Klimainstitutionen  wesentlich kostengünstiger 
als beispielsweise die chemische Umwandlung von Strom aus erneuerbaren 
Energien in Wasserstoff oder Synthetisches Methan und deren  anschließende 
Rückverstromung - Stichwort „Power to Gas“. 
 
 
Anregung: 
Die Initiative regt deshalb dringend an, in einem zusätzlichen Kapitel auf der    Seite 
7 des Entwurfes die Möglichkeit für den späteren Einsatz der CCS- oder CCU-
Technologien in den Braunkohlenkraftwerken einzufügen. 
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Im Übrigen bezieht sich die o. a. Analyse im Entwurf der Leitentscheidung ganz 
wesentlich auf die Nutzung  der Braunkohle im stromwirtschaftlichen Bereich. Dies 
ist nach Ansicht der Initiative aber nicht ausreichend: 
 
Die Nutzung der Braunkohle in Form von Veredlungsprodukten hat eine lange 
Tradition. Über die lange Frist besteht großer Bedarf im Bereich von Haushalten, 
Gewerbe und Industrie. Veredlungsprodukte sind für viele Nutzer eine 
wirtschaftliche und sichere Lösung. Insbesondere für industrielle KWK-
Anwendungen spielen diese Veredlungsprodukte auch zukünftig eine große Rolle, 
beispielsweise in der Zucker, Zement-oder Aluminiumindustrie. 
 
Die stoffliche Nutzung der Braunkohle und die Nutzung von CO2 aus der 
Braunkohlenverstromung sind Themen mit großer industriepolitischer Strahlkraft für 
Nordrhein-Westfalen. Beide Pfade wurden jüngst von einer Enquetekommission 
des Landtags bewertet und über alle Parteigrenzen hinweg als wichtige 
Zukunftsthemen für NRW identifiziert. Besonders profiliert sind die 
Produktionsanlagen der  ehemaligen Bayer-Material Science und heutigen 
Corvestro AG, die bereits heute aus CO2-Abgassströmen aus Braunkohle-
kraftwerken Polymere herstellt, die z.B. zur Schaumstoffherstellung genutzt werden.  
Wenn in diesem Bereich heute auch nur begrenzte Mengenvolumina für eine 
Wiedernutzbarmachung erschließbar erscheinen, so gibt es hingegen bei einer 
direkten stofflichen Nutzung des Rohstoffs große Potentiale für künftig zu 
berücksichtigende Abbaumengen. Eine solche Nutzung ist durch die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zum Rahmenbetriebsplan Garzweiler von 2013 
gedeckt. Auf Seite 83 des Urteils wird die Zulässigkeit der Braunkohlengewinnung 
zur Versorgung des Energiemarktes mit dem nötigen Rohstoff von dem in § 79 Abs. 
1 BBergG festgelegtem Gemeinwohlziel „Versorgung des Marktes mit Rohstoffen“ 
abgeleitet.  
 
Anregung: 
Die Initiative regt deshalb dringend an, mit Blick auf die anstehende 
Leitentscheidung neben einer bislang lediglich abgeleiteten, alleinig energetischen 
Nutzung der Braunkohle zur Sicherstellung einer zuverlässigen Energieversorgung 
in den Abschnitt „Grundlagen der Leitentscheidung“ auch die stoffliche Nutzung 
einzubeziehen. Einerseits werden bereits heute etwa 15 % der geförderten 
Braunkohle nicht direkt verstromt, sondern veredelt, und andererseits stellt eine 
Synthesegasnutzung aus Braunkohle für die chemische Industrie bereits heute in 
konkurrierenden Volkswirtschaften eine relevante und praktizierte Option dar. Unser 
Verein setzt sich darüber hinaus dafür ein, dass die Perspektive einer 
Braunkohlennutzung, die den Kohlestoff nicht in CO2 umsetzt, sondern im Produkt 
bindet, berücksichtigt wird, um die Verwendungspraxis gemäß § 79 Abs. 1 BBergG 
gänzlich abzubilden. 
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3.2 Zu: Eine nachhaltige Perspektive für das Rheinische Revier ( Seite 11 ) 

      und Erfordernisse einer langfristigen Energieversorgung 
      ( Entscheidungssatz 1 ) 

 
Anregung: 
Entsprechend der Begründung und den Anregungen im Punkt 3.1 dieser 
Stellungnahme regt der Verein „Unser Revier-Unsere Zukunft-an Erft und Rur e. V.“   
dringend an, auf Seite 11 des Entwurfes der Leitentscheidung  den Punkt  
„Langfristige Energieversorgung“ in „Langfristige Energie- und Rohstoffversorgung“ 
zu ändern. 
 
Das Gleiche gilt sinngemäß für den Punkt auf Seite 12, also neu: „Erfordernisse 
einer langfristigen Energie- und Rohstoffversorgung“ ( Entscheidungssatz 1 ). 
 
 
3.3 Zu: Holzweiler lebenswert erhalten ( Entscheidungssatz 3 )  

  
3.3.1 Zu: Dabei ist eine Sicherheitslinie so festzulegen, dass ein 

Mindestabstand von 400m zur Abbaugrenze gewährleistet wird. 
 

Dieser Begriff „Mindestabstand“ im Entscheidungssatz 3 könnte im gegebenenfalls 
notwendigen, anschließenden Braunkohleplanverfahren unter bestimmten  
Voraussetzungen zu einer Vergrößerung des Abstandes führen, womit noch weitere 
Kohleverluste verbunden wären. Die Maßgabe, die Sicherheitslinie so festzulegen, 
dass der Ort mindestens 400 m von der Abbaugrenze entfernt liegen soll, ist nicht 
schlüssig.  
 
Darüber hinaus könnten diese Forderungen des Mindestabstands von 400m auf 
andere Tagebaurandorte im Rheinischen Revier ausgeweitet werden, die meinen, 
sich in einer ähnlichen Lage wie Holzweiler zu befinden, und deshalb die gleiche 
Behandlung bei der Abstandsregelung fordern könnten. Es besteht deshalb die 
begründete Befürchtung, dass  hinsichtlich der Tagebaurandorte der Tagebaue 
Hambach und Inden auch Probleme entstehen können.  
 
Das übliche Maß zwischen Tagebaurand und Ortslage beträgt in allen anderen 
Fällen im Revier rund 100 m (bis zu halber Tagebautiefe). Wieso für Holzweiler 
diese Sonderregelung von mindestens 400m erfolgen  soll, ist vom Grundsatz her 
nicht zu ergründen. Die für Holzweiler beabsichtigten Veränderungen sind im 
Vergleich zu den o. a. Randorten deshalb nicht nachvollziehbar, zumal die 
Landesregierung in dem Entwurf der Leitentscheidung an anderer Stelle die beiden 
anderen Tagebaue in der genehmigten Form für notwendig erachtet. 
 
Die Vergrößerung des Abstandes auf 400 m ist auch in Hinblick auf den Schutz der 
Bewohner von Holzweiler vor schädlichen Immissionen nicht erforderlich, da 
Schallminderung und die Erhöhung des Abstandes nicht in einem unmittelbaren  
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Zusammenhang stehen und die Ausbreitung von Schall durch technische 
Maßnahmen effizienter verhindert werden kann.  
 
Die Vergrößerung des Abstandes zwischen Ortsrand und Abbaugrenze, d. h. 
Rücknahme der Abbaugrenze, auf die genannten 400m widerspricht zudem dem 
Gebot zum Lagerstättenschutz in § 1 Bundesberggesetz. Demnach sollen 
Bodenschätze so gewonnen werden, dass sie – wenn in Anspruch genommen – 
auch vollständig genutzt werden. Das BBergG repräsentiert die rechtliche 
Grundlage für die Gewinnung von Braunkohle aus den genehmigten Tagebauen im 
Rheinischen Revier. 
 
Zudem wird im Weiteren ausgeführt, dass der Abbaubereich so zu begrenzen ist, 
dass die Ortslage Holzweiler lediglich an zwei Ortsseiten mit dem besagten 
Mindestabstand von 400m an die Abbaugrenze des Tagebaues grenzt. Weiter wird 
ausgeführt, dass eine Weiterführung des Tagebaues in südöstlicher Richtung der 
Ortschaft eine „übermäßige Belastung“ zumuten würde, die „bislang noch keiner am 
Tagebaurand liegenden Ortschaft zugemutet wurde“. Diese Ausführung 
widerspricht dem Beispiel der Ortschaft Alt Kaster, an der der Tagebau an drei 
Seiten vorbeigeführt wurde. Der Ortsteil Eschweiler/Fronhoven-Neu Lohn lag noch 
in den 90er-Jahren gar in einer noch exponierteren Lage.  
 
Der Braunkohlevorrat im Abbaubereich Garzweiler II wird derzeit auf etwa 1,14 Mrd. 
t beziffert. Die Beschlüsse der Landesregierung NRW zur Verkleinerung des 
Tagebaus Garzweiler II vom März 2014 mit der politischen Absicht, die Umsiedlung 
der Ortschaft Holzweiler, der Siedlung Dackweiler und des Hauerhofs nicht 
durchzuführen, würde allein zu einer Minderung des Kohlenvorrats  von rd. 300 Mio. 
t Braunkohle führen. Dieser Verlust an Kohle wäre bereits eminent, da mehr als ein 
Viertel der Kohle des Tagebaues ohne Notwendigkeit dauerhaft aufgegeben würde.  
 
Der nun im Entwurf vorgesehene Mindestabstand von 400 m und die Tatsache, 
dass das Abbaufeld südöstlich von Holzweiler ganz freigehalten werden soll, sowie 
die angestrebte Erhaltung der L19 von Holzweiler nach Kückhoven würde  den 
Kohleverlust im Vergleich zum im letzten Jahr genannten Wert nochmals um ein 
Drittel auf rund 400 Mio. t Braunkohle erhöhen. Dabei droht der Kohleverlust durch 
die Formulierung „Mindestabstand“ noch weiter zuzunehmen. 
 
 
Anregung:  
Der Verein „Unser Revier-Unsere Zukunft an Erft und Rur e. V.“ regt folgendes 
dringend  an: 
Der im Entwurf verwendete Begriff „Mindestabstand“ ist zweideutig und sollte in 
keinem Falle im Entwurf verwendet werden.  Darüber hinaus ist der Abstand von 
400m zwischen Abbaugrenze und Ortslage selbst nicht schlüssig und verkennt die 
Lösungen, die für andere Tagebaurandorte geschaffen wurden. Er sollte deshalb 
gestrichen und auf die im Revier sonst  üblichen rund 100m begrenzt  werden. 
Sollte eine Änderung der Abstandsregelung nicht umgesetzt werden, muss 
nachvollziehbar begründet werden, warum der vergrößerte Abstand gerade für 
Holzweiler erforderlich ist und warum dies auf die anderen Tagebaurandorte nicht 
anzuwenden ist. 
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Es dürfen keine weiteren Einschränkungen des Abbaufeldes  südöstlich von 
Holzweiler erfolgen. 
 
 
 
3.3.2  Zu: Erhalt der L 19 in ihrer heutigen Lage 
 
Zu dem weiteren Kohleverlust, der unter Punkt 3.3.1 schon ausgeführt wurde, trüge 
auch der Erhalt  der Landstraße L 19 in ihrer jetzigen Lage bei. Warum diese 
bestehende Landstraße entscheidend für die städtebauliche Entwicklung ist, kann 
aus den aufgeführten Begründungen nicht grundsätzlich erschlossen werden.   
  
Zudem ist das Ziel des Erhalts der L 19 auch im Hinblick auf die noch zu treffenden 
Festlegungen der notwendige Linienführung der neuen Autobahn A61n und der 
Lage des Restsees auf der Westseite der neuen Autobahn nicht nachzuvollziehen.  
 
Gemäß bestehendem Braunkohlenplan ist die Autobahn A 61 als A61n zwischen 
den Autobahnkreuzen Jackerath und Wanlo nach Abschluss der Rekultivierung in 
etwa ursprünglicher Lage – das heißt in jetziger Lage – 4-streifig wieder 
herzustellen. Dieses  Ziel des gültigen Braunkohlenplanes ist auch bei einer ggfs. 
notwendigen  Änderung des Braunkohlenplanes auf der Basis der angekündigten 
Leitentscheidung der Landesregierung mit einer möglichen wesentlichen 
Verkleinerung des Abbaufeldes unbedingt zu berücksichtigen. Um eine A61n 
zwischen den Autobahnkreuzen in einer für den Bau dieser Fernstraße 
erforderlichen Linienführung herstellen zu können, ist im erforderlichen Maße 
Abraum - aus dem Tagebau Garzweiler II - für diese neue Lage notwendig. Dies 
umso mehr, als der entstehende Restsee westlich der A 61n, angrenzend an das 
unverritzte Gelände, zu planen ist und dort mit seiner erforderlichen Größe sicher 
angelegt werden kann. Zudem gilt es den  Restsee so zu gestalten, dass sowohl 
die Limnologie sowie die Aspekte der Verhinderung der Versauerung des 
Grundwassers in dem erforderlichen Umfang Berücksichtigung finden. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es in keinem Fall opportun, den Erhalt der 
untergeordneten Landstraße ( L 19 )  der notwendigen optimalen Linienführung der 
neuen Autobahn A61n und der sicheren Anlage des vorgesehenen Restsees in der 
notwendigen Größe vorzuziehen. 
 
 
Anregung: 
Der Verein „Unser Revier-Unsere Zukunft an Erft und Rur e. V.“  regt folgendes 
dringend an: 
Auf Grund der vorgenannten Aspekte – Vermeidung von zusätzlichen 
Kohleverlusten, neue Linienführung der A61n und Anlegung des Restsees - ist 
davon auszugehen dass das Abbaufeld deutlich über die L 19 (Holzweiler-
Kückhoven) nach Süden geführt werden muss und auch die Abraummassen 
südöstlich von Holzweiler abgebaut und  genutzt werden müssen.  
 
Das angestrebte Ziel der Erhaltung der Landstraße L19 zwischen Holzweiler und 
Kückhoven ist deshalb in dem Entwurf der neuen Leitentscheidung zu streichen. 
Die Landstraße soll gegebenenfalls durch eine Verlegung an geeigneter Stelle oder 
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den Ausbau von bestehenden Straßen ( L117 ) ersetzt werden. Festlegungen 
können dazu im ggfs. notwendigen Braunkohleplanverfahren getroffen werden. 
 
 
 
3.4 Fazit der Stellungnahme 
 

 Einbeziehung der Möglichkeit der Nutzung der CCS- und CCU-Technologien 
in die Leitentscheidung 

 

 Einbeziehung der stofflichen Nutzung der Braunkohle in den Abschnitt 
„Grundlagen der Leitentscheidung“ 

 

 Ergänzung des Punktes  „Langfristige Energieversorgung“ – Seite 11 - in 
„Langfristige Energie- und Rohstoffversorgung“    
 

 Ergänzung des Punktes „Erfordernisse einer langfristigen Energie-
versorgung“  im Entwurf ( Entscheidungssatz 1 ) Seite 12 in  „Erfordernisse 
einer langfristigen Energie- und Rohstoffversorgung“  

 

 Verzicht auf den Begriff „Mindestabstand“ und Festlegung des Abstandes 
zwischen Ortsrand Holzweiler und Abbaugrenze auf die im Revier üblichen 
100m in die Leitentscheidung 
 

 Streichung des angestrebten Zieles des Erhalts der L19 und Verzicht auf die 
Einschränkung des Abbaues südöstlich von Holzweiler in der 
Leitentscheidung 
 
 
gez. Theo Schlößer             gez. Arthur Oster 
 
( 1. Vorsitzender )    ( stellv. Vorsitzender ) 


