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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung:
Vorsitzender Frank Sundermann (UAB) begrüßt die Anwesenden, insbesondere die
Vertreter des Ministeriums, den Sprecher der Geschäftsführung der RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH, Herrn Dr. Voß, den Bürgermeister der Stadt Ibbenbüren, Herrn
Dr. Schrameyer, und Herrn Manteuffel von der Schnittstelle Kohlekonversion.
Vorsitzender Georg Fortmeier (AWEL) schließt sich der Begrüßung an und bedankt
sich für die Gelegenheit, im Ausbildungszentrum zu tagen. Um das Engagement und
die Arbeit der im Steinkohlebergbau Beschäftigten zu würdigen, sei Anfang des Jahres
die Entscheidung getroffen worden, einen der noch in Betrieb befindlichen Zechenstandorte zu besuchen, um sich berichten zu lassen, welche Zukunftsperspektiven im
Raum stünden. Da ihm der Zechenstandort Bottrop bereits bekannt sei, sei die Entscheidung für Ibbenbüren gefallen.
Er selbst stamme aus einer kleinen Kohlebergbauregion, nämlich aus Bielefeld. Bis
1923 habe es in Kirchdornberg eine Kohlezeche gegeben, die dann wegen Unrentabilität habe geschlossen werden müssen. Anfang des Jahres sei im Rahmen von
TERRA.vita ein Wanderweg entlang des Teutoburger Waldes eingeweiht worden. Der
Besuch des Zecheneingangs und Erläuterungen zur Kohlenabbautradition bildet einen
Stopp auf dieser Strecke.
Er habe es immer hoch geschätzt, dass Menschen unter Einsatz ihres Lebens für Fortschritt, Entwicklung und Wohlstand unter Tage arbeiteten und habe eine hohe Affinität
zur Arbeit unter Tage. Die Entscheidung über die Zechenschließung habe er daher mit
Trauer zur Kenntnis genommen.
Ohne die Leistung der Beschäftigten im Steinkohlebergbau in den letzten Jahrzehnten
und Jahrhunderten sei der Fortschritt in Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland
nicht möglich gewesen. Dafür drücke er seine hohe Wertschätzung aus und bedanke
sich im Namen des Ausschusses. Stellvertretend überreiche er Herrn Dr. Voß eine
Goldmünze des Landtages als Zeichen der Wertschätzung.
(Der Vorsitzende überreicht Herrn Dr. Voß ein Präsent – Beifall)
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Projekt „Gute Aussichten – Kohlekonversion in der Bergbauregion Ibbenbüren“
Bericht der Schnittstelle Kohlekonversion Region Ibbenbüren (s. Anlage 1)

Dr. Schrameyer (Bürgermeister Ibbenbüren): Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Herr Staatssekretär Dammermann! Herzlichen Dank, dass Sie den Weg nach
Ibbenbüren gefunden haben. Ich finde die Motive, die gerade für die Wahl des Ortes
vorgestellt worden sind, völlig nachvollziehbar. Wir sind eine schöne Ecke im nördlichsten Teil des Münsterlandes, im Tecklenburger Land. Man erwartet hier keinen
Bergbau. Eine geologische Besonderheit hat uns hier den Bergbau beschert, wie auch
ein Stück des TERRA.vita Parcours Richtung Ostwestfalen. Wir sind dankbar dafür,
dass der Fokus im Laufe des jetzt scheidenden Bergbaus ab und zu auf Ibbenbüren
fällt. Wir kämpfen immer ein wenig um die nötige Aufmerksamkeit. Das ist nicht anklagend, sondern feststellend gemeint. Jede Aufmerksamkeit, die wir in diesem Prozess
bekommen, tut uns gut.
Herr Manteuffel, der Geschäftsführer der Schnittstelle Kohlekonversion, und ich werden Ihnen gleich vorstellen, wie weit wir gekommen sind, welche Besonderheiten der
Prozess in Ibbenbüren hat und wo wir uns die Unterstützung der Politik erhoffen, um
diesen begonnenen Weg fortzusetzen. Es handelt sich bei den Flächen von Oeynhausen und Nordschacht immerhin um Flächen, die auch in das Papier „Wandel hat
Chance“ mit aufgenommen worden sind, die also vom Land letztendlich als zu entwickelnde Flächen erklärt worden sind, bei denen wir aber etwas Unterstützung von
Ihnen benötigen. Wir haben hier in Westfalen gelernt, uns selbst zu helfen. Das tun wir
in dieser Region sehr gut, aber in manchen Bereichen brauchen wir einfach Unterstützung des Landes. Darauf kommen wir jetzt.
Sie sehen, wir haben einen für Westfalen sicherlich sehr euphemistischen Titel für eine
Kohlekonversion gewählt (Anlage 1, PDF-Seite 1). Wir haben uns lange mit dem Titel
auseinandergesetzt und gesagt, wir setzen den Titel „Gute Aussichten! Zukunft. Ideen.
Leben.“, weil wir bewusst einen Wandel in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger
erreichen wollen. Wir wollen aus diesem schwarzen Loch heraus, das lange Jahre
über Ibbenbüren hing: Wenn der Pütt schließt, schließen hier auch ganz viele andere
Betriebe und dann werden die Bürgersteige in dieser Region hochgeklappt. – Dieses
Damoklesschwert schwebte seit Ende der 70er-Jahre über uns. Das hat diese Region
geprägt. Daher war es uns wichtig, zunächst für eine positive Grundstimmung zu sorgen.
(PDF-Seite 2)
Wo befinden Sie sich hier? Welche Konversionsflächen haben wir? Wir nennen uns
„Kohleregion Ibbenbüren“. Das ist ein Zusammenschluss der sechs Bergbaugemeinden aus der Region. Mettingen und Ibbenbüren sind die beiden Schachtstandorte mit
dem Nordschacht und der Schachtanlage von Oeynhausen, auf der Sie sich hier befinden. Der Nordschacht hat gut 20 ha, die Schachtanlage von Oeynhausen hat rund
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70 ha. Weitere 20 ha mit einem RWE Kohlekraftwerk grenzen an. Dieses Areal, über
das wir hier reden, ist also 90 ha groß.
Wir haben zwei Haldenstandorte, nämlich die Hopster Halde und die Rudolfschachthalde, beide noch in Schüttung, aber in vielen Bereichen schon beim Endausbau und
in der Renaturierung. Anders als im Ruhrgebiet haben wir keinen RVR. Wir müssen
uns also überlegen, wie es zukünftig mit der Trägerschaft der Halden aussieht. Das
wird ebenso wie in Ahlen eine Besonderheit sein. Da haben wir den gleichen Problembereich wie Ahlen.
(PDF-Seite 3)
Ich hatte gerade schon gesagt, die Kohleregion Ibbenbüren besteht aus sechs Kommunen, nämlich aus den Gemeinden Hopsten, Hörstel, der Stadt Ibbenbüren, Mettingen, Recke und Westerkappeln. Beteiligt an der Schnittstelle Kohlekonversion ist ein
Gemeinschaftsprojekt, das wir gemeinsam mit entsprechenden Beiträgen finanzieren.
Beteiligt ist die Wirtschaftsförderung des Kreises Steinfurt, die RAG Anthrazit GmbH,
die RAG Montan Immobilien, die Bezirksregierung Münster und natürlich das Wirtschaftsministerium.
Um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, wie einfach ein solcher Schulterschluss in dieser Region funktioniert: Das Papier, mit dem wir diese Schnittstelle gegründet haben,
ist genau eine Seite lang. Es hat keine 15 Minuten gedauert, dann stand diese Vereinbarung und wir Bürgermeister waren uns einig, wir gehen diesen gemeinsamen Weg
und werden diesen Weg bis zum Ende gemeinsam beschreiten, weil es eine Zukunftsaufgabe für die Region ist. – Diese Region ist auf Kohle geboren und aus Kohle geboren. Wir reden über 500 Jahre Bergbautradition in dieser Region. Hier ist weit vor dem
Ruhrgebiet begonnen worden, Anthrazitkohle zu fördern. Das hat die Region natürlich
geprägt.
(PDF-Seite 4)
Wie haben wir angefangen? Am Anfang stand die berechtigte Frage des Wirtschaftsministeriums: Braucht ihr eine Entwicklung? Was braucht ihr überhaupt? Euch geht es
doch eigentlich ganz gut, oder? – Dann muss man fairerweise sagen, wir sehen hin
und schauen uns das an. Wir stellen die Frage: Muss hier wieder Ackerbau und Viehzucht betrieben werden, wie es vorher einmal war, oder sind das Zukunftsflächen, die
in eine wirtschaftliche Entwicklung münden sollen?
Wir haben eine klassische Strukturanalyse gemacht, eine Potenzialanalyse erstellt.
Die Analyse hat in der Endfassung rund 1.000 Seiten. Die Kurzfassung ist mit 100
Seiten kürzer. Diese geben wir immer wieder gern aus und veröffentlichen sie. Das
Ergebnis war klar: Die Region braucht Wachstum, die Region kann Wachstum gut
vertragen. Es sind Zukunftsflächen, die hier mit besonderen Merkmalen für eine Weiterentwicklung der Region sorgen können.
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Wir haben uns Wirtschaftsstruktur, Gewerbeflächen, Immobilienmarkt, Tourismus,
Freizeit, Kultur, Arbeitsmarkt und Bildung angeschaut. Wir haben Chancen und Potenziale abgewogen und haben mit einem sehr umfangreichen Bürgerprozess von 2014
bis 2016 diese Strukturanalyse erstellt.
Das Ergebnis habe ich gerade schon vorweggenommen. Ja, eine Entwicklung wurde
ausdrücklich befürwortet. Ja, wir sind mit dem Wirtschaftsministerium so weit übereingekommen, dass wir in die nächste Strukturphase eingetreten sind.
(PDF-Seite 5)
Wir sind eine Region, die sich gerade in den letzten 30 Jahren gewaltig entwickelt hat.
Für den Neujahrsempfang in diesem Jahr haben wir die Wirtschaftszahlen über die
letzten 50 bis 60 Jahre aufbereitet und festgestellt, wir haben schöne Strukturdaten
von der Volkszählung 1987. So kritisch die Volkszählung damals gesehen wurde, so
glücklich sind wir heute über diese Zahlen, weil wir einen sehr genauen Blick darauf
werfen können. Seinerzeit waren 4.500 Kumpel auf der Zeche beschäftigt. Ibbenbüren
hatte 10.500 sozialversicherungspflichte Arbeitsplätze und rund 1.200 Gewerbebetriebe bei 44.000 Einwohnern. Es war also eine ziemliche Monostruktur. Wäre die Zeche 1987 geschlossen worden, wären hier tatsächlich ein paar Lampen ausgegangen.
Das wäre für die Region durchaus verheerend gewesen.
Heute haben wir 19.500 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Ibbenbüren,
knapp 800 Mitarbeiter auf der Zeche und 2.250 gewerbesteuerpflichte Betriebe. Das
heißt, wir haben den Strukturwandel schon zu einem großen Teil vorweggenommen
und haben ihn in einem großen Bereich hinter uns.
Diese Region lebt von vielen kleinen und mittelständischen Betriebe, die das, was sie
machen, sehr gut können und die mit ihren Produkten teilweise Weltmarktführer sind.
Mein Vorgänger hat einmal gesagt: Wir sind extrem langweilig in dieser Region. Das,
was wir machen, machen wir perfekt, aber sonst können wir nichts. – Das mag heute
auch stimmen.
Diese vielen Betriebe bringen uns sauber durch alle Schwankungen und Unwägbarkeiten der Weltwirtschaft. Wir haben eine relativ konstante Beschäftigungssituation mit
einer Arbeitslosenquote von derzeit gut 3 %. Saisonbedingt pendeln wir zwischen
3,1 und 3,2 %. Wir kommen von 4,5 %. In den letzten zehn Jahren ist die Quote also
um 25 % abgesenkt worden.
Das ist eine sehr angenehme Situation, in der wir uns bewegen. Nichtsdestotrotz sind
wir noch weit von einer Abundanzkommune entfernt. Das muss man ganz klar sagen.
Das Einkommensniveau ist in dieser Region einfach nicht so hoch wie in anderen Regionen von Nordrhein-Westfalen. Die Einkommensteueranteile, die wir in unseren
Haushalt einbeziehen können, sind relativ niedrig. Die Gewerbesteueranteile steigen;
das ist gut. Aber die Abundanz ist noch weit weg.
Wir haben hier viel Chemieindustrie, wir haben Maschinenbau. Das hilft uns in dem
eingeschlagenen Wachstumspfad. Wir entwickeln fortlaufend neue Gewerbegebiete.

Landtag Nordrhein-Westfalen

-7-

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung (19.)
Unterausschuss Bergbausicherheit (5.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/349
05.09.2018

Die Vermarktungsquote liegt zwischen sieben und zehn Hektar Gewerbefläche per
Anno, die wir im Moment auf den Markt bringen und die auch nachgefragt werden.
Da wir im Moment schon relativ knapp an Gewerbeflächen sind, gehen wir davon aus,
dass diese 70 ha zu einem Zeitpunkt kommen, zu dem sie uns sehr, sehr gut tun werden. Sie haben die Karte gesehen. Die 70 ha liegen auf dem Berg. Wir haben nicht die
klassische Situation wie im Ruhrgebiet: Zuerst war die Zeche, dann kam die Siedlung
und heute gibt es das Verkehrsproblem bei jeder neuen Erschließung. – Wir liegen auf
dem Berg, wir liegen außerhalb der Bebauung. Wir können auf den Flächen zusammenhängende Gewerbe- und Industrieflächen ausweisen. Das ist ein Standortvorteil,
den wir hier gern demnächst vermarkten wollen.
(PDF-Seite 6)
Was haben wir gemacht? Wir haben einen gemeinsamen strategischen Ansatz gewählt. Wir haben eine positive Grundstimmung mit „Gute Aussichten“ geschaffen, die
in der Bevölkerung angekommen ist. Wir bereiten eine regionale Gewerbeflächenstrategie vor.
Hintergrund: Wir haben uns im Regionalplan ein Planungsziel gesichert. Die Region
kann auf 75 ha Gewerbeflächen zurückgreifen, die über den Regionalplan weiterentwickelt werden können, wenn die Voraussetzungen dafür nachgewiesen werden. Die
Voraussetzungen dafür sind eine gemeinsame Gewerbeflächenstrategie für die Kohleregion Ibbenbüren mit einem gemeinsamen gewerblichen Marketing. Wir versuchen
damit etwas Neues. Wir sind im Moment in sehr enger Abstimmung mit der Bezirksregierung, bereiten das vor und werden kurzfristig auch auf Sie bzw. auf das Wirtschaftsministerium zukommen und es dort vorstellen.
Nachnutzungskonzepte für die Schachtanlagen und Halden sind in der Vorbereitung.
Dazu wird Herr Manteuffel gleich detailliert etwas ausführen. Der Erhalt der Bergbaukultur und der Tradition als Identifikationsmerkmal ist für eine Region wichtig, die 500
Jahre mit dem Bergbau groß geworden ist. Wir würden gern langsam ein wenig in den
verklärten Historismus rutschen, der es uns auf der einen Seite ermöglicht, mit positiven Erinnerungen auf den Bergbau zurückzublicken, auf der anderen Seite aber auch
dazu führt, dass wir die Vorteile aus der Weiterentwicklung nutzen.
(PDF-Seite 7)
Die Kohleregion zu stärken, ist unser Ansatz. Wir müssen auch hier etwas tun. Arbeitsplätze fallen weg. Es sind schon Arbeitsplätze weggefallen. Wir wollen neue Betriebe
ansiedeln. Die Region wächst, die Nachfrage ist da. Wir können nichts Besseres tun
als unsere Möglichkeiten auszuschöpfen und zu nutzen, um der Region weiteres
Wachstum zu bringen.
Uwe Manteuffel (GF Schnittstelle Kohlekonversion): Auch von mir ein herzliches
Glückauf auf der Schachtanlage von Oeynhausen, von der Sie hier eine Schrägbildaufnahme sehen.
(PDF-Seite 8)
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Das ist der Standort in Ibbenbüren mit 70 ha. Er ist von Verwaltungsgebäuden, durch
den Aufbereitungsbereich der Kohlenwäsche, durch die Gleisanlagen, den Gleishafen
und die großen Lagerbereiche geprägt. Sie sehen nebenan das in Betrieb befindliche
Steinkohlekraftwerk, das in die Planungen einbezogen wird.
Sie hören in Vorträgen von Herrn Dr. Schrameyer und mir immer die Worte „gemeinsam“, „rechtzeitig“, „frühzeitig“ und „regional“. So denken wir den ganzen Prozess. Wir
denken jetzt schon darüber nach, was wir mit dem Standort des Steinkohlekraftwerks
machen, wenn es nicht mehr da ist. Irgendwann wird dieser Zeitpunkt kommen. Dann
müssen wir dafür Antworten haben.
(PDF-Seite 9)
Hier sehen Sie den derzeitigen Stand des Masterplans, der sich in der Beteiligungsphase befindet. Wir hatten letzte Woche große Beteiligungsformate mit den Bürgerinnen und Bürgern. Mit den Fachbehörden werden wir in den nächsten Tagen wieder
sprechen.
Wir haben die einmalige Chance, 70 ha vorgeprägten Gewerbe- und Industriebereich
zu einem Zeitpunkt neu zu entwickeln, zu dem wir ihn brauchen. Wir sind ausverkauft,
kann man sagen. Wir haben aktuell so gut wie keine Gewerbeflächen mehr auf dem
Markt. Wir entwickeln zwar noch eine Gewerbefläche für die nächsten Jahre an der
Autobahn, aber wenn diese Flächen in fünf bis sechs Jahren zur Verfügung stehen,
brauchen wir sie, um das Wachstum in der Region zu halten.
In Teilbereichen entlang der Osnabrücker Straße sind Verwaltungsbereiche, die Marktscheiderei usw. Dort möchten wir auch zukünftig Dienstleistungsbereiche ansiedeln.
Wir möchten gewerbliche Entwicklung ermöglichen, und zwar unter unserem Plusfaktor: Wir haben einen vorgeprägten Standort. Wir haben eine Bergbautradition in den
Gebäuden, die wir unter Einbeziehung des Denkmalschutzes erhalten wollen.
Im nördlichen Bereich haben wir große Gewerbe- und Industrieareale, die wir mit einem intelligenten System entwickeln wollen, und zwar nicht auf Vorrat. Wir wollen sie
nicht zuerst hinlegen und abwarten, ob jemand kommt. Wir haben vorher schon geschaut, was in der Region nachgefragt wird. Wir entwickeln abschnittsweise, sodass
wir den Bedarf immer dann befriedigen können, wenn er da ist. Es gibt wenige Vorinvestitionskosten, sondern es wird bedarfsgerecht entwickelt. Deswegen ist das Modul
ausbaubar. Ob es nachher ein großes Unternehmen ist oder 15 kleine sind, ist relativ
egal. Das bekommen wir alles in dem Gebiet unter.
(PDF-Seite 10)
Ganz wichtig ist für uns, wir wollen nicht nur in diesen vorgeprägten industriellen Standort, in alte Steine investieren und diese in Zukunftsflächen umwandeln. Wir wollen
auch in Köpfe investieren. Wir haben Bedarf an Gründerunterstützung, an die Verbindung von Innovation mit den vorhandenen Mittelständlern. Das ist genau der Standort,
der aus Sicht der Region dafür infrage kommt. Das ist ein Zeichen dafür, wie ich in alte
Steine und gleichzeitig in neue Köpfe investiere. Deswegen werden wir ein Gründer-
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und Innovationszentrum projektieren, das wir als Nucleus auf dieser Fläche ansiedeln
wollen, und zwar im Eingangsbereich des neuen Gewerbe- und Industriegebietes.
Sie sehen aber auch Fördertürme. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wir
müssen mit der Tradition und mit Relikten umgehen. Das Thema „Denkmalschutz“
spielt dabei eine Rolle. Im Moment fehlt uns der Blick für die wirtschaftliche Nutzung
eines Fördergerüstes – ich glaube, das ist landauf, landab ein großes Problem – und
für die Frage, wie viele Fördergerüste man erhalten muss, um die Erinnerung an den
Bergbau aufrechtzuerhalten. Müssen es drei sein oder reicht eines aus? Diese Diskussion führen wir derzeit mit der Denkmalpflege.
(PDF-Seite 11)
Womit wollen wir anfangen? Wir wollen mit dem Tor West rund um den Förderturm
des Schachts 1, mit dem Gründer- und Innovationszentrum am alten Pförtnerhaus anfangen. Es finden die ersten Neuentwicklungen statt. Von der RAG selbst wird das
Magazin umgebaut, sodass wir dort schon dauerhaft erhaltenswerte Bausubstanz sichern können. Das finden wir prima; das passt genau in das Konzept. Von diesem
Startpunkt am Tor West erhoffen wir uns wirklich wichtige Impulse für die ganze Stadt.
(PDF-Seite 12)
Ganz anders ist es beim deutlich kleineren Standort Nordschacht. Er ist deutlich ländlicher geprägt und beträgt ca. 20 ha.
(PDF-Seite 13)
Dort befinden sich in erster Linie Lagerbereiche. Wir wollen Wohnen und Arbeiten wieder zusammenführen. Ich bin selbst Stadtplaner. Es gab jahrzehntelang die Theorie,
alles zu trennen. Gewerbe-, Industrie- und Wohnbereiche sollten möglichst weit auseinanderliegen, damit man sich nicht gegenseitig stört. Das führt zu viel Verkehr und
kann die heutigen Arbeitsprozesse nicht mehr abbilden. Genau das wollen wir umdrehen. Wir wollen am Nordschacht wieder zurückkommen und Wohnen und Arbeiten
verbinden.
Vielfach sind die Gewerbebetriebe gar nicht mehr störend. In unserer Region wird das
nachgefragt. Gewerbetreibende wollen direkt an ihrem Betriebssitz wohnen. Daraus
entwickeln sich ganz neue Arbeitskonzepte.
(PDF-Seite 14)
Wie arbeiten wir eigentlich? Ganz wichtig ist uns qualitätssichernde Arbeit. Wir arbeiten immer im fachdisziplinären Austausch. Nicht jeder kann alles wissen, aber jeder
weiß ein bisschen. Wir müssen das zusammenbringen. Wir sind immer im dialogorientieren Verfahren, immer in Wettbewerbsverfahren, Werkstattverfahren usw., um die
größtmögliche Qualität für diesen Standort zu erreichen und gleichzeitig ein Konzept
zu entwickeln, das uns gut durch die Zeit bringt. Wenn wir heute über Konzepte sprechen, reden wir über eine Verwirklichung, die zehn bis 20 Jahre dauern wird. Das muss
uns durch alle Entwicklungen bringen. Sie haben gestern gelesen, Google wurde vor
20 Jahren erfunden. Wir planen jetzt für den Zeitraum in 20 Jahren. Wie sieht die Welt
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in 20 Jahren aus, wie sehen Arbeitsprozesse dann aus? Es ist eine große Herausforderung, das miteinander zu verbinden.
(PDF-Seite 15)
Ganz wichtig ist die Bürgerbeteiligung, und zwar nicht nur durch Information oder nur
durch die Einbeziehung direkt Betroffener. Wir nehmen die Bürger in diesen Prozess
mit. Wir laden sie über offene Werkstätten ein, den Planern über die Schulter zu
schauen und sich einzubringen. Wir führen natürlich auch klassische Regionalveranstaltungen durch. Ich hoffe, ich trete keinem zu nahe, aber klassische Bürgerveranstaltungen sind bei uns männlich und über 60 Jahre. Das ist aber nicht der Bevölkerungsschnitt. Deswegen suchen wir uns auch andere Beteiligungsformate und führen
z. B. eine Onlinebeteiligung durch. Die Bürger konnten sich zu einem ganz frühen Zeitpunkt einbringen, liken, disliken, kommentieren und bewerten. Das wurde super wahrgenommen. Man hat immer etwas Angst vor solchen Formaten: Was steht drin? Muss
ich redigieren usw.? – Wir haben einmal redaktionell wegen eines Rechtschreibfehlers
eingegriffen, aber ansonsten war das nicht nötig. Das waren alles super Ideen.
Wir spiegeln den Bürgern wider, wie man mit diesen Ideen umgeht. Nichts ist schlimmer als zu sagen: Danke, dass ihr etwas gesagt habt, aber das interessiert uns jetzt
nicht mehr. – Das ist bei uns gewährleistet.
Ihnen liegt unsere Broschüre vor. Wir bringen auch Flyer heraus und informieren über
Facebook. Unter www.gute-aussichten.info bekommen Sie alle Informationen. Auch
das Ihnen vorliegende kleine Wimmelbuch über Bergbau gehört für uns dazu, um spielerisch an dieses Thema heranzuführen. Das halten wir für ein besseres Stadtgeschenk als den 47. Kugelschreiber.
(PDF-Seite 16)
Wie gehen wir mit Investoren um? Wir arbeiten mit der WESt, der Wirtschaftsförderungsgesellschaftes des Kreises Steinfurt, zusammen. Wir sind mit dem Standort auf
der Expo-Real vertreten. Wir arbeiten mit NRW.Invest zusammen und haben eine
ganz klare Absprache mit RAG MI darüber, wie wir mit Investorenanfragen umgehen,
um diese ernst zu nehmen und befriedigen können.
Uns liegen jetzt schon Anfragen vor. Unser Tempo ist in der Konversion nicht typisch.
Im laufenden Bergbaubetrieb sind wir im Masterplan. Wir werden schneller mit dem
Masterplanbeschluss ein, als Sie den Bergbau beenden, oder zumindest sind wir zeitgleich. Es ist ein Wettrennen. Die Investoren fragen nach den Flächen. Wir haben sehr
starkes Interesse daran, es so schnell wie möglich zu befriedigen.
(PDF-Seite 17)
Der Prozess wird in der Region durchaus wahrgenommen. „Gute Aussichten“ ist hier
ein Begriff. „Kohlekonversion“ ist hier ein Begriff. Auch die Schnittstelle der Kohlekonversion ist hier ein Begriff. Die Schnittstelle sind wir. Das hört sich riesig an, aber wir
bearbeiten das mit 2,5 Leuten.
Auch deutschlandweit und international sind wir im Austausch. Wir haben z. B. mit den
Kollegen in der Lausitz Gespräche geführt, die sich über unseren Prozess informiert
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haben. Wir sind mit dem Auswärtigen Amt unterwegs gewesen. ICED war ein Austausch mit osteuropäischen Ländern, die vor ähnlichen Problemen standen und ganz
neidisch auf unseren Prozess geschaut haben. Auch INTERREG spielt bei uns eine
Rolle.
Das würde alles nicht funktionieren, wenn wir nicht die entsprechende Förderung
durch das Wirtschaftsministerium erhalten hätten. Das Ministerium finanziert es zum
großen Teil mit, wobei der Eigenanteil von den Kommunen getragen wird. Das ist klar.
Herr Dr. Schrameyer sagte eben etwas von 15 Minuten. Die Vereinbarung über die
Kostenverteilung, also das, worüber man in der Regel am meisten streitet, hat genau
fünf Minuten gedauert.
(PDF-Seite 18)
Wie verabschieden wir uns? Das ist auch ein ganz wichtiger Prozess. Wir haben uns
gesagt, wir müssen den Bergbau in der Region würdevoll verabschieden. Auch da
haben wir nicht geprüft, woher wir Geld dafür bekommen, sondern wir haben gesagt,
das muss aus der Region selbst kommen. Deswegen haben wir gemeinsam mit der
RAG für diese Region die Initiative „schicht:ende“ gestartet. Weit über 100 Veranstaltungen im Jahr beschäftigen sich nur mit dem Thema „Kohleausstieg“. Das Budget
beträgt genau eine Planstelle. Eine Person kümmert sich in hervorragender Weise darum. Ansonsten kommen die ganzen Kulturveranstaltungen aus den örtlichen Vereinen und Verbänden, die sich etwas überlegt haben und die so toll sind, dass sie u. a.
auch bei Zollverein auftreten, wenn es um die Verabschiedung insgesamt geht. Das
ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich finde das viel nachhaltiger als ein künstlich aufgelegtes Kulturprogramm.
(PDF-Seite 19)
Wo stehen wir? 2014 bis 2019 haben wir die Schnittstelle Konversion eingerichtet, die
Potenzialanalyse erarbeitet und Nachnutzungskonzepte entwickelt. Ab 2020 geht es
in Richtung städtebaulicher Denkmalschutz. Dann müssen wir uns diese schwierigen
Fragen stellen. Wir schielen natürlich auch auf alle Möglichkeiten der Unterstützung,
die uns das Land bietet, von „Heimat-Zeugnis“ bis über Regio.NRW. Da sind wir aktuell
für Innovation und Transfer sowie für Wirtschaftsflächen unterwegs. Beide Themen
bewegen uns im Moment sehr.
(PDF-Seite 20)
Keine Angst, ich werde Ihnen diesen Zeitplan nicht im Detail vorstellen, aber Sie sehen, was alles an einem solchen Prozess hängt. Wir beschäftigen uns gleichzeitig mit
einem halben Nutzungskonzept. Wir kümmern uns um das Bergbaumuseum hier vor
Ort. Es ist ein ehrenamtlich betriebenes Museum, das wir auf die nächste Stufe heben
wollen. Auch in dieser Hinsicht fand ich den Einleitungsvortrag ganz richtig.
TERRA.vita ist ein Thema bei uns. Wir sind Eingangsportal von TERRA.vita. Das kann
man ganz hervorragend mit dem Bergbaumuseum koppeln. Da sind wir schon in intensiven Gesprächen. „Schicht:ende“ ist unterwegs.
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Gleichzeitig muss die RAG noch das Abschlussbetriebsplanverfahren durchführen. Es
ist gut, dass wir mit dem Masterplan schon so weit sind; auf diese Weise greifen die
beiden Planinstrumente ineinander.
(PDF-Seite 21)
Ich darf zusammenfassen: Wie verstehen wir uns in dem Prozess? Wir behaupten, wir
haben gute Aussichten in der Region, unter der Voraussetzung, dass wir unsere Stärken. Wir sind eine starke Region. Daran müssen wir weiterhin arbeiten. Wir handeln
zusammen. Das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Wir überwinden Grenzen.
Das können Sie in ganz vielen Bereichen sehen. Im Moment ist es ein abgesperrter
Bereich. Sie sind von der Grubenwehr hereingeführt worden. Demnächst wird die
Grenze dieses Betriebsgeländes fallen. Wir überspringen aber auch die Grenzen der
Kommunen und denken regional. Wir überspringen die Grenze der Region, weil wir
auch national und international denken. Wir realisieren Zukunftsthemen in Flächen und
in Köpfen.
(PDF-Seite 22)
Damit haben wir gute Aussichten. Das ist unser Motto für die nächsten Jahre: Gemeinsam die Zukunftsflächen gestalten, Gewerbeflächen regional denken. Hinzu kommt
der Impulsator Tor West. Das ist das Gründer- und Innovationszentrum, das wir bilden
wollen. – Das sind die drei Schlagworte, die in unserem Förderantrag INTERREG auftauchen. Das ist der nächste Schritt.
Das war ein kurzer Einblick in den ganzen Prozess. Ich habe Sie nicht mit Details
gelangweilt. Es ging im Wesentlichen darum, dass wir Ihnen den Prozess und das
Denken in der Region darstellen. Ich hoffe, das ist uns gelungen. – Herzlichen Dank
und Glückauf.
(Beifall)
Vorsitzender Georg Fortmeier (AWEL): Herzlichen Dank, Herr Dr. Schrameyer und
Herr Manteuffel. Etliche Mitglieder unseres Ausschusses machen Kommunalpolitik.
Ich gehöre auch dazu. Ich komme aus Bielefeld und bin dort Fraktionsvorsitzender.
Wir haben einige Konversionsprozesse. Die britischen Streitkräfte verlassen uns Ende
des Jahrzehnts. Um diese große Kasernenfläche zu entwickeln, braucht es ganz viele
Ideen. Die haben wir.
Wir brauchen auch ganz viel Beteiligung. Sie haben aufgezeigt, dass Sie in dem Bereich gut unterwegs sind. Es braucht natürlich auch Sponsoren, also Institute und Einrichtungen, die Geld geben, damit man so etwas entwickeln kann. Dafür reicht ein
„Glückauf“ nicht. Sie haben schon viele Wege bereitet, um dieses Glück wieder einzufahren. Sie haben uns kurz und knapp ein richtig gutes Vorhaben präsentiert.
Christian Loose (AfD): Gerade als gebürtiger Ibbenbürener freut es mich sehr, dass
es so gut funktioniert. In den letzten Jahren sind die Arbeitslosenzahlen immer wieder
gesunken.
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Meine Frage richtet sich an die RAG, aber auch an die Stadt. Von den etwa 800 Mitarbeitern am Standort sind etwa 80 bis 100 Mitarbeiter noch beim Kraftwerk beschäftigt. Das Kraftwerk hat jetzt keine Kohle aus dem Berg mehr und müsste, wenn es
weiterhin betrieben würde, Importkohle beschaffen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten wie den Transport per Lkw oder über eine Bahntrasse, die aufgrund der vorhandenen Steigung Probleme und hohe Investitionskosten verursachen würde. Liegt
für die nächsten Jahre eine Genehmigung für Lkw-Transporte vor? Liegt eine Genehmigung für eine Bahntrasse vor? Wahrscheinlich wären jeweils unterschiedliche Anwohner betroffen. Gibt es aus Sicht der Stadt ein genehmigungstechnisches Ende?
Herr Dr. Voß, was ist mit der Arbeitnehmerüberlassung bei der RAG? Bislang war sie
nur für ein Jahr vorgesehen. Gilt das nun länger? Es geht um etwa 80 bis 100 Arbeitsplätze.
Marc Herter (SPD): Herr Dr. Schrameyer, Herr Manteuffel, herzlichen Dank für diesen
wirklich beeindruckenden Vortrag über Ihre Vorhaben. Nicht nur Ihr bisheriges Verfahren ist sportlich, sondern auch ihre weitere Planung.
Herr Dr. Schrameyer, Sie haben darauf hingewiesen, dass es auch um Aufmerksamkeit geht. Ich kann das nur unterstreichen. Hier in der Region gibt es so etwas wie
einen vergessenen Strukturwandel, nämlich den Wandel in der Textil- und Bekleidungsindustrie des westlichen Münsterlandes und des nördlich angrenzenden Gebietes. Damals musste sich die Region selbst helfen. Das wollen wir kein zweites Mal.
Mir hat die Betonung, dass es sich um eine starke Region handelt, sehr gut gefallen.
Es ist keine Bittstellersituation. Die Region ist stark und braucht etwas Unterstützung,
um diese Stärke weiter auszubauen. Das ist ein Ansatz, den wir uns landespolitisch in
einer anderen starken Region bei Gelegenheit in Erinnerung rufen sollten. Ich meine
das Rheinische Revier. Auch da geht es darum, nicht nur eine Abbruchsituation, sondern auch eine wirtschaftlich stark pulsierende Region zu sehen.
Man kann aus dem Vortrag mitnehmen, dass man eine Region nicht immer erst herunterreden muss, bevor man zu Strukturwandelaktivitäten kommt.
Meine dritte Anmerkung betrifft den vorweggenommenen Strukturwandel, wie Sie es
ausgedrückt haben, Herr Manteuffel. Es gefällt mir sehr gut, dass man die Zeit nutzt,
in der man schon weiß, dass sich Entwicklungen bei der Schließung der Förderanlage
verdichten, um sich Konzepte zu überlegen, Partner um sich zu scharren, Netzwerke
zu bilden und mit Fördergebern zu sprechen, um Altstandorte nutzen zu können.
Neben dem Konzept, Stärken zu stärken, wird deutlich, dass nicht nur die Neuausweisung von Flächen wichtig ist, sondern die regionale Flächenstrategie zum richtigen
Zeitpunkt die Nutzung von Altstandorten einbindet.
Ich komme selbst aus einer Bergbauregion. 2010 hat die Schachtanlage in Hamm geschlossen. Ich erlebe immer noch, wie wichtig es war, einen würdevollen Abschied
gehabt zu haben, danach aber auch mit Stolz auf die Zeit zurückzublicken. Für die
Menschen war der Bergbau zu einem Großteil ihres Lebens wichtig.
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Es war für die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Ibbenbüren notwendig, dass der
Bergbau nicht schon 1987 ausgelaufen ist, sondern noch so lange gedauert hat.
Drei regionalwirtschaftliche Schwerpunkte waren in der Präsentation aufgezählt. Mich
interessiert, was diese in der späteren Nutzung der Flächen für eine Rolle spielen, also
beispielsweise die Ansprache von Investoren. Wie sind die Überlegungen dazu? –
Herzlichen Dank und Glückauf Zukunft zusammen mit der RAG.
Henning Rehbaum (CDU): Vonseiten der CDU-Landtagsfraktion zunächst ein herzliches Glückauf und guten Morgen! Ich bedanke mich ganz herzlich für die Gastfreundschaft, die wir hier genießen dürfen. Ich schließe mich den Worten des Vorsitzenden
an, um den Bergleuten, die in den letzten Generationen mit ihrer Arbeit für unseren
Wohlstand gesorgt haben, herzlich zu danken und ihnen für ihre Arbeit die größte
Wertschätzung entgegenzubringen. Wer noch nicht unter Tage war und sich das angesehen hat, kann sich nicht vorstellen, was hier geleistet worden ist. Wir haben heute
das Glück, noch einmal vor Ort sehen zu können, was geleistet wurde. Mein herzlicher
Dank, mein Respekt und meine Anerkennung für die Leistungen der Bergleute in unserer Region!
Danke den beiden Referenten, Herrn Dr. Schrameyer und Herrn Manteuffel, für diesen
interessanten Vortrag und die gute Begleitung der Region auch auf emotionaler
Ebene, um diesen Abschied von der Kohle gemeinsam zu gestalten und einen würdigen Abschluss hinzubekommen. Es ist auch für den gestandenen Münsterländer eine
sehr bewegende Angelegenheit, wenn die Zeche geschlossen wird. Für viele Familien
war sie über Generationen Lohn- und Brotgeber, aber auch Schicksal. Es ist sehr, sehr
wichtig, dass ein würdiger Abschluss gefunden wird.
Strukturwandel ist kein Sprint, sondern ein Dauerlauf. Das haben wir in NordrheinWestfalen in den letzten Jahrzehnten nur zu gut erleben können. Der Vorredner hat
von der Textilindustrie gesprochen, die einen erfolgreichen Strukturwandel hinter sich
gebracht hat. Auch die Landwirtschaft steckt in einem Strukturwandel. Das muss man
immer wieder sagen. Auch dort gilt unsere Unterstützung.
Im Bergbau als einem wichtigem Bereich in Nordrhein-Westfalen haben wir nicht alles
richtig gemacht. Es gibt Gebiete im Ruhrgebiet, in denen man es hätte besser machen
können. Dort gibt es bis heute strukturelle Arbeitslosigkeit. Das kann man von dieser
Region nicht sagen.
Es gibt Zechenstandorte, in denen der Wandel sehr gut gelungen ist. Ich komme aus
dem Kreis Warendorf. In meinem Wahlkreis liegt die Zeche Westfalen in Ahlen. Dort
läuft es relativ gut. Man setzt dort auf Mittelstand, Eigeninitiative und Gründung. Die
dortige Region ist sehr aktiv. Das zeigt, dass man es mit guten, geschickten und wirtschaftsnahen Konzepten hinbekommen kann.
Auch Sie setzen auf den Mittelstand und auf Gründung. Das ist richtig. Dazu müssen
wir die Bremsen, die uns durch die alte Landesregierung auferlegt worden sind, lösen,
damit investiert werden und die Gründungswelle realisiert werden kann. Wir brauchen
dazu neue Firmen, wir müssen aber auch die bestehenden Unternehmen stärken.
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Der Bergbau hat traditionell sehr gut ausgebildet, hochwertige Arbeitsplätze geboten
und erfahrene und sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte zur Verfügung. Es gibt noch 800
Arbeitskräfte auf der Zeche. Wie wird sichergestellt, dass diese gut ausgebildeten
Leute in die Unternehmen kommen, die gerade in dieser Region händeringend Fachkräfte suchen? Wir haben nahezu Vollbeschäftigung. Sie haben es dargestellt, Herr
Bürgermeister. Wie bekommen wir es hin, dass diese Leute von den Unternehmen
aufgesogen werden, damit es gar nicht erst zu einem Bruch kommt? – Herzlichen
Dank.
Dr. Marc Schrameyer (Bürgermeister Ibbenbüren): Ich beginne Ihrer Frage, Herr
Loose. Der Transport der Weltmarktkohle ist bereits 2012 von der Bezirksregierung
genehmigt worden, und zwar per Schiene. Die Genehmigung liegt vor. Wir waren im
Rahmen des normalen Verfahrens beteiligt und haben eine Stellungnahme abgegeben. Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat sich seinerzeit einmütig dafür ausgesprochen,
die Zechenbahn weiterhin zu nutzen, um zusätzliche Lkw-Verkehre zu vermeiden. Es
ist sicherlich die wirtschaftlichste Weise, um zu transportieren. Das ist mittlerweile klar.
Es ist nach den von der RWE vorliegenden Zahlen wahrscheinlich auch die für die
Anwohner am wenigsten belastende Art und Weise des Transportes.
Die Kohle wird mit Großzügen angeliefert. Es handelt sich um einen Zug pro Tag. Dieser wird in Püsselbüren aufgeteilt und in drei Tranchen den Berg hochgefahren. Der
Entladebunker, den RWE bauen muss, ist planerisch schon genehmigt und wird nun
gebaut werden. Die nächste große Revision zur Zukunft des Kraftwerks ist nach gegenwärtigem Stand 2021. Dann wird man weitersehen.
Es ist die Entscheidung gefallen, dass das Kraftwerk von RWE weiter betrieben werden soll. Dementsprechend werden die Investitionen umgesetzt. Der Transport wird
per Schiene erfolgen.
Wir hatten große Sorgen bezüglich der Lärmemissionen und bezüglich der Schließzeiten der Verkehrswege, weil die Zechenbahn mitten durch Ibbenbüren führt. Wenn die
Schließzeiten zu lange dauern, haben wir Probleme mit den Rettungswegen. Es gelten
acht Minuten für den Rettungswagen und die Feuerwehr. Damit hätten wir Probleme
bekommen können. Das alles ist mittlerweile durch gutachterliche Stellungnahmen geklärt. Diese Probleme werden wir nicht haben.
Ich selbst wohne seit meinen Kindertagen in Wurfweite zur Zechenbahn und kann mich
noch gut an die Zeiten erinnern, in denen rund 800.000 t Kohle per Zechenbahn mit
den kleinen Krokodilen transportiert worden sind. Damals gab es deutlich mehr Zugbewegungen. Ein Zug pro Stunde war keine Seltenheit. Dahin kommen wir bei Weitem
nicht. Wir reden über drei bis vier Zugbewegungen pro Tag, also nicht mehr als heute.
Als die Zahlen endlich auf dem Tisch lagen, ist das von der Bevölkerung relativ gut
aufgenommen worden. Es gab kaum Kritik an dem vorgeschlagenen Vorgehen der
RWE. Wir sind sehr zufrieden, dass der Transport der Weltmarktkohle jetzt geklärt ist.
Das Problem bestand darin, dass die Zahlen viel zu lange nicht auf dem Tisch lagen
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und Ungewissheit herrschte. Es wurde über 20 bis 24 Transporte pro Tag spekuliert.
Es ist gut, dass diese Diskussion jetzt beendet ist.
Wir haben das Verfahren sehr intensiv mit RWE und RAG begleitet. Herr Dr. Voß kann
gleich noch etwas dazu sagen. Es geht für uns im Konversionsprozess gerade um die
Nachnutzung der Zechenbahntrasse, die ins Eigentum von RWE übergehen soll.
Durch den Übergang auf einen neuen Eigentümer gibt es plötzlich keine Rückbauverpflichtung mehr seitens RWE. Wir wollen regeln, dass die Trasse mit einer Rückbauverpflichtung versehen ist, wenn sie nicht mehr benötigt wird, sodass wir dort einen
nutzbaren Radweg oder ähnliches bekommen, um den schönen Ortsteil Püsselbüren
etwas dichter an das Stadtzentrum anzubinden. Man kann sich vieles für die Strecke
überlegen. Wir sind in sehr engen Gesprächen, um in dem Punkt weiterzukommen.
Zur Entwicklung von Flächen und zu Schwerpunktsetzungen bei der Entwicklung unserer drei starken Industriezweige: Wir haben hier einen relativen Unique Selling Point
für diese Flächen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben eine Fläche auf dem Berg außerhalb der Bebauung. Wir können eine relativ große zusammenhängende Fläche als
Industriegebiet ohne nennenswerte Einschränkung ausweisen. Das gibt es in Nordrhein-Westfalen so gut wie nicht mehr. Wir haben frühzeitig mit Expo-Real angefangen. Wir stellen dort die Flächen vor und führen erste Gespräche mit NRW.Invest. Wir
haben ganz gute Vermarktungschancen für diese Flächen und versuchen, den einen
oder anderen dafür zu interessieren, sich hier anzusiedeln.
Industrieflächen sind rar. Wir merken das. In der kommunalen Welt gibt es manchmal
Entscheidungen, bei denen man sich hinterher die Augen reibt und sich fragt: Wie
konnten die ein Industriegebiet in einer Hanglage entwickeln, weil es Ende der 70erJahre Fördergelder gab? – Das letzte Unternehmen, das sich dort eingekauft hat, hat
zunächst einen siebenstelligen Betrag in die Hand nehmen müssen, um die Fläche
eben zu bekommen. Es hat den halben Hang abgetragen, damit es überhaupt bauen
konnte. Selbst solche Flächen werden mittlerweile in dieser Region vermarktet.
Die Chemieindustrie ist bei uns traditionell sehr stark. Wir haben in Uffeln ein sehr
starkes Industriegebiet mit Chemieindustrie. Wir haben Nahrungsmittelindustrie, insbesondere mit Stärkeproduktion. Crespel & Deiters ist in seinem Segment Weltmarktführer. Das Unternehmen entwickelt einen Klebstoff aus Stärke für die Wellpappenindustrie. Dieser Kleber ermöglicht es, dass die Maschinen mittlerweile mit doppelter
Geschwindigkeit laufen. Amazon und Co. lassen grüßen. Die Firma hat hier am Standort noch einmal 35 Millionen Euro investiert. Das hilft uns weiter. Gleiches gilt für Akzo
Nobel mit der Elektrolyse. Das sind Investitionsvorhaben, die uns in der Region durchaus tragen. Wir wollen versuchen, unsere besonderen Standortqualitäten zu halten.
Wir sind flexibel. Wir wollen flexibel auf die Anforderungen reagieren und die Flächen
gestalten.
Die letzte Frage betraf das Thema „Mitarbeiter“. Herr Dr. Voß kann dazu sehr ausführlich antworten. Ich kann nur sagen, wir haben eine wunderbare Situation. Es klang
eben leise an. Es kann durchaus ein Beispiel für Weiterentwicklungen gerade in der
Konversion des noch vorhandenen landesweiten Bergbaus sein.
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Es ist eine einmalige Leistung von den Sozialpartnern, von der RAG, vom Land, vom
Bund und von der EU, dass wir einen relativ schmerzlosen Übergang erreichen. Die
Kumpel, die noch da sind, fallen in der Regel nicht ins sogenannte Bergfreie, sondern
sind entweder anpassungsberechtigt oder werden hier am Standort weiterhin beschäftigt sein. Es gibt natürlich auch eine durchaus aktive Bewegung in andere Berufszweige. Wir haben mittlerweile einen großen und spürbaren Fachkräftemangel in der
Region. Die Mitarbeiter sind sehr gut ausgebildet. Sie werden sehr stark auf dem Markt
nachgefragt. Herr Dr. Voß musste sich mit der Produktion etwas beeilen, damit er noch
genügend Mitarbeiter hatte, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Der Markt saugt
hier ganz gewaltig.
Zur Arbeitnehmerüberlassung gebe ich das Wort an Herrn Dr. Voß weiter und bitte ihn,
dazu Stellung zu nehmen.
Dr. Heinz-Werner Voß (RAG, Sprecher der Geschäftsführung): Zu Ihrer ersten
Frage, die sich mit der Zeche beschäftigt, zeige ich gleich ein Diagramm, Herr Loose. –
Wir haben aktuell noch 80 Mitarbeiter, die den Betrieb des Kraftwerks regeln. Zum
1. Januar 2019 geht der Betrieb an RWE über. Unsere Mitarbeiter werden übernommen. Die Mitarbeiter, die in 2019 in Anpassung gehen, werden wir auf der Zeche beschäftigen; dann gehen sie ganz normal in Anpassung, sodass der Betrieb komplett
an RWE übergeht.
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Grubenwasserkonzept für das Bergwerk Ibbenbüren
Bericht der RAG AG (s. Anlage 2)

Dr. Heinz-Werner Voß (RAG, Sprecher der Geschäftsführung): Wir freuen uns
sehr, Sie heute hier am Standort Ibbenbüren begrüßen zu dürfen. Ich möchte Ihnen
gern einen kleinen Überblick über die Geschichte eines solchen Bergbaustandortes
geben, damit Sie verstehen, warum für uns Bergleute nach vielen Jahrhunderten ein
Berufszweig zu Ende geht, an dem wir mit Herzblut hängen.
(Anlage 2, PDF-Seite 2)
Wir können auf eine mehrere Hundert Jahre umfassende Tradition zurückblicken,
müssen aber sehr dankbar sein, dass wir hier einen besonderen Standort angetroffen
haben, nämlich einen Standort, der Bergbau auf dem Berg ermöglicht.
Sie wissen vielleicht, dass hier vor einigen Hundert Millionen Jahren durch vulkanische
Aktivitäten – Sie sehen hier das Bramscher Intrusiv – die Erdoberfläche mächtig in
Bewegung geraten ist. Die Bewegung hat dazu geführt, dass die Karbonlagerstätte
etwa um 2.200 m aus der Tiefe angehoben wurde und sich jetzt dort befindet, wo wir
sie abbautechnisch bearbeitet haben.
Wir haben eine Insellagerstätte, einen sogenannten Karbonhorst. Aufgrund der Beeinflussung durch dieses Bramscher Intrusiv – bergmännisch ausgedrückt einen steckengebliebenen Vulkan – haben wir einen sehr hohen Entkohlungsgrad, wie wir Bergleute
sagen, der ein sehr reines Kohlenstoffprodukt hervorbringt, nämlich den Anthrazit. Der
Anthrazit ist nicht nur zur Verstromung im benachbarten Kraftwerk beliebt. 20 % bis
25 % der Förderung gehen europaweit in den Wärmemarkt und werden dort in Hausbrandanlagen, in Industrieanlagen, in Gartenbaubetrieben und ähnlichem eingesetzt.
Wir haben uns immer bemüht, die bestmögliche Qualität für die Kunden bereitzustellen.
(PDF-Seite 3)
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass der Standort Ibbenbüren sehr landwirtschaftlich
geprägt war. Das Bild stammt aus dem Jahr 1914. Wir sehen hier das Königliche Steinkohlenbergwerk und im Vordergrund Landwirtschaft. Die Menschen haben damals den
Bergbau begleitet. Es gab sowohl landwirtschaftliche als auch bergbauliche Aktivitäten.
(PDF-Seite 4)
Mit dem Thema „Nachhaltigkeit und Holzwirtschaft“ haben wir uns schon immer beschäftigt. Sie sehen hier eine erste urkundliche Erwähnung in einem sogenannten Holting-Protokoll von 1564. Dieses Holting-Protokoll besagt, der Pastor zu Ibbenbüren
habe einen eichenen Stamm auf der Kohlenstätte gefällt. Damals waren die sogenannten Holtinge, also die Holzgerichte, diejenigen, die Nutzungsrechte und -verstöße gegen die Vorschriften der Holzverwendung aus den landesherrlichen Wäldern verwaltet
haben.
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Ibbenbüren gehörte damals zur Obergrafschaft Lingen, die von den Niederlanden aus
verwaltet wurde. Wenn Sie dieses Ursprungsdatum als Ausgangspunkt für den Bergbau nehmen, liegen Sie in dieser Region richtig; wahrscheinlich liegt er noch ein paar
Jahre früher.
(PDF-Seite 5)
Dieses Bild zeigt eine Oranische Karte. Es ist ein Riss, der die Kohlenförderung im
Ibbenbürener Buchholz um etwa 1650 zeigt. Damals wurde mit Handhaspeln und Eimern gefördert. Sie sehen das auf der rechten Seite des Bildes. Deswegen haben wir
so viele Löcher im Berg. Man sieht aber auch den schlechten Zustand des Waldes.
Durch die Grundwasserabsenkung war die Wasserversorgung für den Wald nicht mehr
gewährleistet. Deshalb wurden die Holzgerichte notwendig.
(PDF-Seite 6)
Auf diesem Bild sehen Sie die Auffahrung des Dickenberger Oberstollens. Vielleicht
fragen Sie sich, warum ich so viele historische Karten zeige: Hier haben Sie den lebenden Beweis dafür, dass unsere Vorväter dem Thema „Wasser“ schon sehr viel
Aufmerksamkeit geschenkt haben.
Die Auffahrung des Dickenberger Oberstollens wurde bereits Ende des 17. Jahrhunderts vollbracht. Die Auffahrung war von 1691 bis 1697. Damit war die Entwässerung
der Bergkuppe sichergestellt. Die Auffahrung des Dickenberger Oberstollens als sogenannter Wasserlösungsstollen sicherte die Entwässerung und war damals eine
technische Meisterleistung.
(PDF-Seite 7)
1894 gab es einen sehr starken Rückschlag für den Standort Ibbenbüren. Es kam
nämlich zu einer sogenannten Grubenwasserkatastrophe, zu einem Wassereinbruch.
Massive Wassereinbrüche hatten die Zukunft des Bergwerks aufs Spiel gesetzt. Dank
der großen Unterstützung und Solidarität der Bevölkerung der umgebenden Orte
konnte über eine Petition die Sümpfung des Bergwerks erreicht werden; somit konnte
der Betrieb nach 1898 langsam wieder aufgenommen werden.
(PDF-Seite 8)
Der nächste Schritt war die Übernahme in die Preußische Bergwerks- und Hütten AG.
Das war 1924. 1923 hatte der preußische Staat seinen Montanbesitz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Bergwerke sollten nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen effektiver betrieben werden, um insbesondere den kriegsbedingten Investitionsstau aufzuholen.
Ende 1924 wurde das Bergwerk Ibbenbüren in die Preußische Bergwerks- und Hütten
AG – kurz Preussag – übertragen. Bald danach wurden umfangreiche Investitionen
und Modernisierungen im Bergwerksbetrieb vorgenommen.
(PDF-Seite 9)
In Ibbenbüren sind viele Errungenschaften entwickelt worden, z. B. ist hier der Kohlenhobel maßgeblich mitentwickelt worden. Der sogenannte Einheitshobel wurde von
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Konrad Grebe, übrigens einem saarländischen Maschinensteiger, erfunden. Deshalb
hatten wir schon immer eine besondere Affinität zu saarländischen Kollegen, die auch
in den letzten Jahren noch bei uns in Ibbenbüren gearbeitet haben.
Dieser Kohlenhobel war damals eine große Errungenschaft. Er nennt sich Einheitshobel oder Preußenhobel und wurde 1937 entwickelt. Man hat ihn in den folgenden Jahren weiterentwickeln können und ihn zu immer höherer Leistungsfähigkeit geführt.
(PDF-Seite 10)
1979 gab es die erste Schließung, nämlich die Schließung des Westfeldes. Die Produktion wurde eingestellt. Der letzte Wagen wurde laut Beschriftung am 29. Juni 1979
über Tage gebracht. Damals war die Abbausituation im Westfeld nicht so glorreich,
dass man davon ausgehen konnte, dort weiterhin wirtschaftlich Kohlen zu gewinnen.
Man verlagerte die Produktion ins Ostfeld.
Nach der Stilllegung des Westfeldes wurde die Grube bis 1980 geräumt und die Wasserhaltung über den gerade gezeigten Dickenberger Stollen eingerichtet. Die Wasserhaltung funktioniert bis heute etwa in einem Niveau von plus 60 m und entwässert das
Westfeld seitdem sicher. 1982 kam das Wasser und bis heute läuft die Entwässerung.
(PDF-Seite 11)
1989 wurde die Preussag Anthrazit GmbH als Ausgliederung gegründet. Wir haben
rückwirkend zum 1. Januar 1989 die Eintragung ins Handelsregister beim Amtsgericht
Ibbenbüren vornehmen lassen. Sie war eine hundertprozentige Tochter der Preussag
AG. Sie kennen die Weiterentwicklung der Preussag zur TUI.
(PDF-Seite 12)
Damit war schlusslogisch 1999 die Übernahme in die DSK vorgeprägt. Hintergrund
waren drohende Subventionskürzungen im Zuge des Anpassungsprozesses. Das
Bergwerk Ibbenbüren war aufgrund seiner Lagerstätten- und Kostensituation für die
Zukunft nicht ausreichend mit Investitionen versorgt. Deshalb hat die DSK die Preussag Anthrazit GmbH übernommen.
(PDF-Seite 13)
Der letzte Schritt war 2008 die Übernahme zur RAG. Vor dem Hintergrund der als
Konsequenz des Kohlekompromisses aus dem Jahr 2007 erfolgten Umstrukturierung
des RAG-Konzern wurde die DSK Anthrazit Ibbenbüren GmbH als eines der letzten
noch fördernden Bergwerke in Deutschland zum 1. Januar 2008 in die RAG Anthrazit
Ibbenbüren GmbH umgewidmet. – Soweit die Historie.
(PDF-Seite 15)
Jetzt gebe ich einen kurzen Ausblick auf die Produktion. Wir sehen hier die aktuelle
Situation unserer Gewinnungsbetriebe. Wir haben am 17. August 2018 unseren letzten Abbaubetrieb um 10:37 Uhr in Flöz 53 eingestellt. Für uns Bergleute war das ein
sehr schmerzlicher Akt. Wir waren unter Tage mit der Mannschaft anwesend und haben die letzte Reihe Kohlen herausgehobelt. Von der Emotionslage her ist das für uns
damit vergleichbar, als ob man einen lieben Familienangehörigen beerdigen muss und
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man sich in der Trauerhalle verabschiedet, bevor der Sargdeckel geschlossen wird.
Das haben wir quasi inhouse und sehr nach innen gekehrt gemacht. In dem Moment
der letzten Kohlenförderung floss auch die eine oder andere Träne.
14 Tage später haben wir die letzten Kohlen über Tage gewaschen, sodass es stimmt,
was Herr Dr. Schrameyer vorgetragen hat: Wir sind sehr schnell. Wir waren im August
sowieso planerisch mit dem Abbauende budgetiert worden. Jetzt waren wir zwei Wochen schneller, also sehr zuverlässig und sehr effizient. Die Motivation der Mannschaft
ist zu keinem Zeitpunkt gesunken, im Gegenteil. Wir versuchen, bis zuletzt ein verlässlicher, hochmotivierter und engagierter Partner zu sein.
(PDF-Seite 16)
Der Abbauplan zeigt den Auslauf. Im August wurden die letzten Kohlen aus Flöz 53
geholt. 817.000 t Förderung sind in diesem Jahr noch erbracht worden. Damit ist die
Produktion hier beendet.
(PDF-Seite 18)
Zum Personal habe ich Ihnen eine Übersicht versprochen, Herr Loose. 80 Mitarbeiter
gibt es aktuell noch aufseiten des Kraftwerks, davon 38 Angestellte und 42 Arbeiter.
Die Gespräche mit RWE laufen auf Hochtouren. Dort gibt es sehr konstruktive Gespräche, weil der Gesamtkomplex – Weiterbetrieb des Kraftwerks – als Partner der Energiewende im Mittelpunkt steht. RWE bemüht sich natürlich, den Fachkräftestandard so
hoch wie möglich zu halten. Wir helfen dabei.
Auf der Bergwerksseite gibt es noch 714 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Summe
sind es somit 794 Mitarbeiter. Wir sind mit Stand zum 1. September unter die Zahl von
800 gerutscht. Sie sehen, wie schnell dieser Anpassungsprozess vor sich geht. Von
4.500 Mitarbeitern vor einigen Jahren liegen wir jetzt bei weniger als 800 Mitarbeitern.
Zum Jahresende werden es weniger als 600 Mitarbeiter sein.
(PDF-Seite 19)
Die Lossprechung der letzten Auszubildenden war für uns sehr emotional. 45 Auszubildende sind im Januar losgesprochen worden. Sie sind gut ausgebildet und gut gerüstet für die Zukunft. Wir haben allen noch einen befristeten Arbeitsvertrag angeboten. Viele haben davon Gebrauch gemacht, einige sind schon in Weiterbildungsmaßnahmen zum Techniker oder ähnliches gewechselt oder haben einen neuen Arbeitgeber gefunden.
(PDF-Seite 20)
Dabei haben wir flächendeckende Unterstützung bekommen. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir unterstützen Mitarbeiter, die bei uns noch einen Arbeitsvertrag haben, aber
vorzeitig gehen möchten. Wir bestehen nicht auf die Einhaltung der Kündigungsfrist.
Wenn jemand ein gutes Jobangebot hat, wird er unterstützt.
Flächendeckend von Rheine bis Osnabrück gibt es Firmen, die sehr von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern profitieren. Wir hatten eine Jahresplanung von 40 Fluktuationswechseln, sind jetzt aber schon bei über 84.
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Die Region braucht Fachkräfte. Wir waren gut beraten, bis zuletzt auszubilden. Die
Qualität der Ausbildung ist bei den Firmen anerkannt.
(PDF-Seite 21)
Ganz besonders stolz sind wir auf die Arbeitssicherheit im Auslaufjahr. Wir hatten bereits sieben unfallfreie Monate. Wir haben aktuell eine Unfallkennziffer von 1,1, die
besagt, es gibt 1,1 Unfälle mit einer Ausfallzeit von mehr als drei Tagen pro 1 Million
Arbeitsstunden. Zum Vergleich: Das ist eine Unfallgefährdung wie in der Verwaltung.
– Darauf, dass wir im Bergbau ein solches Niveau erreicht haben, sind wir besonders
stolz.
Der Konzern und wir haben gemeinsam eine Arbeitsschutzkampagne „SICHERHEIT!
Denk daran, bevor du loslegst.“ aufgelegt. – Wenn Sie die Grubenfahrt machen, werden Sie an vielen Plakaten vorbeikommen. Dieses Motto soll jede Mitarbeiterin und
jeden Mitarbeiter noch einmal motivieren, 100 % Kumpel bis zuletzt zu sein. Jeder
achtet auf seine Kollegin und seinen Kollegen. Toi, toi, toi, obwohl die Motivation im
Auslauf für uns eher als Risiko eingeschätzt wurde, wird sie jetzt doch mehr zum verbindenden Element und zum Vorteil. Sieben Monate unfallfrei sind für uns genial. Sie
sehen die anderen Zahlen. Wir haben immer zwischen 5,1 und 7,9 UKZ gelegen. Nach
acht Monaten einen Wert von 1,1 zu erreichen, ist ein Traum für uns. Wir sind dem
Konzern sehr dankbar, dass er noch einmal eine solch große Arbeitsschutzkampagne
aufgelegt hat.
(PDF-Seite 23)
Bei der Auslaufplanung haben wir seit 2014 begonnen, die Förderung zurückzufahren.
Die obere rote Zahl bezeichnet die durchschnittliche Belegschaftszahl des Jahres. Die
schwarze Säule, überschrieben mit jeweils einer grünen Zahl, bezeichnet die Jahresförderung in tausend Tonnen verwertbar, d. h. 2014 gab es 1,951 Millionen t Förderung bei 8.100 m Streckenauffahrung.
Sie sehen die Synchronität von Personalentwicklung, Förderung und Streckenauffahrung. Der Absatz ist für uns die prozessführende Größe: Wie viel Kohle braucht das
Kraftwerk? Was will der Wärmemarkt an Kohle kaufen? – Diese Synchronität geht bis
ins Jahr 2018.
Im Jahresdurchschnitt 2019 werden wir noch unter 400 Beschäftigte sein und werden
bis 2021 nur noch Restarbeiten am Standort erledigen. Der Betrieb der Wasserhaltung
ist ein Thema. Der Konzern wird am Standort natürlich noch mit der Bergschadensbearbeitung präsent sein. Wir werden uns noch um Mitarbeiter und um Rückzug kümmern. All das ist gesichert.
(PDF-Seite 24)
Die einzelnen Prozesse sehen so aus: Die Produktion ist beendet und deshalb mit
einem Haken gekennzeichnet.
Jetzt heißt es in unserer bergmännischen Theorie Abwerfen der Baufelder. Das ist ein
geordneter Rückzug. Die Abkürzung SÖMF steht für das südöstliche Mittelfeld. Das
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war unser vorletzter Abbaubetrieb. Er befindet sich aktuell im Rückzug, wird also geräumt. Dort werden alle Betriebsmittel und alle Stoffe, die eine Wasser- oder Umweltgefährdung auslösen können, nach über Tage gebracht.
Wir werden das Beustfeld und das südöstliche Mittelfeld bis März nächsten Jahres
komplett geräumt haben. Die Räumung können Sie sich so vorstellen: Wenn alles aus
dem Bereich entfernt worden ist, dann gibt es eine Abschlussbefahrung mit dem zuständigen Verantwortlichen aus der Abteilung, dem Umweltingenieur und einem Vertreter der Behörde. Das heißt, wir wissen ganz genau, wie wir unsere Grube hinterlassen. Es ist also nicht so, dass wir uns plötzlich unter Tage rarmachen, schnell verschwunden sind und einen Betondeckel auf den Schacht machen. Sie können sich auf
unser Verantwortungsbewusstsein verlassen.
Die Vorschrift zum Räumen des Grubengebäudes ist in § 22a geregelt; nach dieser
ziehen wir uns zurück.
Die Vorbereitung zur Verfüllung der Schächte läuft jetzt schon. Wir müssen unsere
Schächte dauerstandsicher verwahren. Von unseren Schächten darf also nie wieder
eine Gefahr für die Umwelt und die Bevölkerung ausgehen. Deshalb gibt es ein Gutachten, wie ein Schacht zu verfüllen ist. Er wird mit Beton verfüllt. Man muss natürlich
Rücksicht auf die Einflussfaktoren wie z. B. das Entgasungsverhalten, die Gebirgsmechanik usw. nehmen. Das ist ein sehr aufwendiges, gutachterlich begleitetes Verfahren. Das werden wir mit maximaler Sorgfalt angehen. Das Ganze wird dann bergbehördlich angezeigt und nach Genehmigung umgesetzt.
Der lange blaue Pfeil zeigt die Vorbereitung der Wasserhaltung. Wir sind schon seit
Jahren in der Vorplanung der Wasserhaltung; denn die vorgeplante Wasserhaltung ist
eine Grundlage für die Genehmigungsfähigkeit eines Abschlussbetriebsplans. Nur
wenn alle Faktoren berücksichtigt werden, wird ein Abschlussbetriebsplan genehmigt.
Die letzten Gutachten stehen aus; dann werden wir von den Gutachtern wissen, welche Randbedingungen sich zu welchem Zeitpunkt einstellen. Dann können wir mit den
Behördenvertretern und mit den Trägern öffentlicher Belange darüber sprechen. Wir
sind schon seit Jahren mit unserem Thema „Wasserhaltung“ unterwegs, sodass keiner
überrascht ist, was wir vorhaben.
Herr Dr. Schrameyer und Herr Manteuffel haben schon gesagt, wir sind sehr partnerschaftlich unterwegs. Wenn wir montags ins Büro kommen, müssen wir immer
schauen, ob schon jemand probesitzt, weil die Nachnutzung bereits in Planung ist.
Eine gute Partnerschaft muss eine ganze Menge aushalten. Das machen wir gern,
weil der Konversionsprozess für uns von Bedeutung ist. Wir wollen hier – symbolisch
gesprochen – blühende Landschaften hinterlassen. Dafür muss man schnell sein. Wir
arbeiten dafür Hand in Hand.
Der übertägige Rückzug wird noch bis Mitte 2022 andauern, weil wir die Rest Kohlenmenge am Standort verarbeiten müssen. Herr Loose, Sie fragten, was mit den Kohlen
ist. RWE gehören schon über 1 Millionen t hier am Standort. Die Größenordnung der
Jahresverstromung müssen Sie bei RWE erfragen. Die Größenordnung der letzten
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Jahre lag schon deutlich unter 1 Million t, sodass wir davon ausgehen, dass RWE für
weit über ein Jahr Kohlenvorräte hat.
Wir selbst haben noch Vorräte an Nusskohlen. Auch diese sind bereits verkauft und
werden nun ausgeliefert. Die Auslieferung wird natürlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Hier liegen noch 450.000 t bis 460.000 t Nusskohlen, die von den
Käufern abgeholt werden.
Zum Thema „ Ansprechpartner vor Ort für Kohlekonversion“ haben meine beiden Vorredner ausreichend Stellung genommen.
(PDF-Seite 26)
Jetzt möchte ich Ihnen noch kurz die Grundzüge der geplanten langfristigen Wasserhaltung erläutern. Das Vorstück haben wir im Westfeld. Ich hatte vorhin auf die Stilllegung im Jahr 1979 und die Räumung 1980 hingewiesen. 1982 kam das erste Wasser.
Das Grubenwasser aus dem Westfeld geht zur Kläranlage Gravenhorst. Wir reden
über einen Volumenstrom von etwa 8 qm3 pro Minute. Wir überwachen im Auslauf die
Stoffströme Chlor, Sulfat, Eisen und natürlich PCB. Wir haben eine Aufbereitung am
Standort Gravenhorst. Der Standort Gravenhorst ist eine Eisenfällungsanlage. Wir holen das Eisen durch Kalkmilchzugabe aus dem Grubenwasser und halten damit alle
Grenzwerte ein.
Unsere Planung geht dahin, dem guten Grundgedanken unserer Vorväter zu folgen.
Der Dickenberger Stollen entwässert jetzt das ganze Westfeld. Der Dickenberger Stollen reicht aber auch bis ins Ostfeld. Allerdings ist die hydraulische Leistungsfähigkeit
für das Ostfeld nicht mehr so gesichert, weil er schon ein bisschen älter ist. Da wir für
die Zukunft sicherstellen wollen, dass der Wasserabfluss für die Bevölkerung überhaupt kein Risiko darstellt, planen wir einen neuen Grubenwasserkanal, der die jetzige
Entwässerung aus dem Ostfeld, die zu den Klärteichen Püsselbüren geht, auf den
neuen Grubenwasserkanal umlegt.
Leider sind die Gutachten noch nicht fertig, sodass ich noch nicht über exakte Zahlen
sprechen kann. Die Tendenz geht aber dahin, dass wir in allen Stoffströmen deutliche
Verbesserungen erzielen.
Wir pumpen gegenwärtig aus dem Ostfeld über 20 qm3 pro Minute, damit wir fast bis
in 1.600 m Teufe arbeiten können. Wenn der Grubenwasseranstieg erfolgt, werden
immer mehr Wasserzuflüsse zurückgehen. Die Gutachter gehen davon aus, dass um
2 qm3 pro Minute an Wasserzuflüssen da sein werden, wenn wir einen Wasserhorizont
ähnlich wie im Westfeld erreichen. Das sind also sehr positive Aussichten. Sobald die
Gutachten vorliegen, werden wir mit den zuständigen Behördenvertretern und den Trägern öffentlicher Belange darüber sprechen und auch die Öffentlichkeit informieren.
Wir erwarten also extreme Verbesserungen und sind sehr optimistisch, dass die Gutachten genau das aufzeigen werden.
Bei den Gutachten sind wir sehr breit aufgestellt. Sie berücksichtigen von flutungsbedingten Hebungserscheinungen bis hin zu Mineralisationsverhältnissen beim Grubenwasseraustritt alles. Wir haben 2015 die ersten Gutachten in Auftrag gegeben. Wenn
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alles gut klappt, werden uns Ende September oder Anfang Oktober die letzten Erkenntnisse vorliegen.
Summa summarum planen wir einen neuen Grubenwasserkanal. Wir haben sehr kompetente Partner an Bord. Wir haben in einem europäischen Ausschreibungswettbewerb eine Bietergemeinschaft beauftragen können, die sich mit dem Grubenwasserkanal im Stadium der Entwurfsplanung beschäftigt. Das ist die Dorsch-Gruppe zusammen mit dem Ingenieursbüro IMM aus Bochum. Das sind absolute Tunnelexperten.
Auch die Dr. Pecher AG, die sich mit Wasser, Wasserqualitäten usw. auskennt, ist
dabei. Die Dorsch-Gruppe macht international mit 2.000 Mitarbeitern Infrastrukturprojekte vom U-Bahntunnel bis zum Entwässerungsstollen.
Wir wollen die Kompetenz aller möglichen Institutionen nutzen. Wir haben Universitäten an Bord und wollen das Vorgehen den Menschen erklären, die hier leben. Unser
Anspruch lautet „maximale Transparenz“. Wir werden versuchen, mit unserem bergmännischen Terminus in den Wortlaut überzuleiten, den die Menschen verstehen. Wir
wollen auf keinen Fall verwirren, sondern erklären, wenn es auch etwas länger dauert.
Wir sind dankbar, dass die Bevölkerung an unserer Seite steht.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für die wohlwollenden Worte am Anfang durch den Vorsitzenden. Es ist ganz wichtig, diese Rückendeckung zu spüren, weil wir in diesem
Auslaufprozess kein Gefühl der Niederlage bekommen möchten. Wir haben unseren
Job bis zuletzt verantwortungsbewusst erfüllt und wollen verantwortungsbewusst einen Standort hinterlassen, der in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten absolut sicher für die Bevölkerung ist. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein herzliches Glückauf.
(Beifall)
(PDF-Seite 27)
Als Letztes habe ich Ihnen ein Bild von einem Kanal mitgebracht. Er hat einen Innendurchmesser von 2,60 m. Ihn hat die Emscher-Genossenschaft als Abwasserkanal
gebaut. So etwas kann man sich z. B. in Oberhausen ansehen. Als Hinweis für die
Sicherheit: Der Kanal hat einen Durchmesser von 2,60 m und ein Ableitungsvermögen
von 200 qm3 pro Minute bei halber Füllung. Wir kommen bei Ost- und Westfeld zusammen etwa auf 10 qm3 bis 11 qm3. Daran können Sie den Sicherheitsgedanken ablesen.
Vorsitzender Georg Fortmeier (AWEL): Vielen Dank, Herr Dr. Voß, für den Rückblick in die Geschichte, aber auch den Ausblick in die Zukunft. Besonders wichtig war
uns Ihre Erläuterung, wie es weitergeht und was Sie mit dem Grubenwasser machen.
Ulrich Behrens (Sachverständiger LVBB): Ich bin Vorsitzender des Landesverbandes für Bergbaubetroffene in Nordrhein-Westfalen und als Sachverständiger im Unterausschuss Bergbausicherheit.
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Es tut mir leid, wenn ich bei diesem allgemeinen Jubeln Wasser in den Wein gießen
muss. Wir sehen es vonseiten der Bergbaubetroffenen teilweise anders als es von
Herrn Dr. Voß dargestellt wurde.
Ich bin selbst im Bereich eines Bergwerks groß geworden. Mein Elternhaus ist durch
Bergbau beschädigt worden, ohne dass es zu einer Entschädigung oder einer Reparatur kam. Meine Mutter durfte in den 60er- und 70er-Jahren häufig nochmals die Wäsche waschen, wenn sie zum Trocknen draußen hing. Das kennen alle Älteren, die im
Ruhrgebiet oder dessen Randgebiet aufgewachsen sind.
Es ist viel von der Leistung der Bergleute, der Leistung des Bergbaus usw. gesprochen
worden. Ich will dem einzelnen Bergmann, der in den letzten 60, 70 Jahren nach dem
Krieg sicherlich sehr eifrig seine Arbeit getan hat, nicht zu nahe treten, aber Tatsache
ist, dass der Bergbau seit 50 Jahren kein Geld mehr verdient hat. Seit 50 Jahren ist er
defizitär. Seit 50 Jahren hätte er Konkurs anmelden müssen. Nur aufgrund von allgemeingesellschaftlichen Gründe, aufgrund der Unterstützung durch Gewerkschaften,
Parteien und die Kirchen ist es überhaupt dazu gekommen, dass es im Jahr 2018 noch
Steinkohlebergbau in Nordrhein-Westfalen gibt. Es war keine Wertschöpfung da.
Wenn es darum geht, wie sich die RAG in den nächsten Jahren einbringen kann: Die
RAG hat für die Jahre 2019 und 2020, in denen nicht mehr gefördert wird, noch Subventionen in Höhe von ca. 2 Milliarden Euro zu erwarten.
Die Subventionen über die Jahrzehnte hinweg werden von neutralen Organisationen
auf etwa 300 Milliarden Euro geschätzt. Es ist unvorstellbar, welches Geld in den Bergbau gesteckt wurde.
Es hieß, 1987 wäre die Zukunft für Ibbenbüren ohne den Bergbau sehr schwer geworden. Das kann ich nicht nachempfinden. Wenn das ganze Geld, das im Bergbau verbuddelt wurde, anders in die Region investiert worden wäre, wäre es in Ibbenbüren
sicherlich auch nicht so schlimm gewesen.
Wenn sich der Bergbau zurückzieht, ist zu erwarten, dass er auch die Erdoberfläche
vernünftig hinterlässt, und sich nicht darauf zurückzieht, dass nur die oberen 50 cm
renaturiert und wiederaufbereitet werden müssen. Auch all der Dreck, der durch Undichtigkeiten bei der Kohlenwäsche oder ähnliches ins tiefere Erdreich eingedrungen
ist, muss beseitigt werden, sonst erleben wir so etwas wie in Dortmund. Dort wurden
Wohngebiete auf schwer verseuchtem Erdreich errichtet.
Das Rheinische Revier wurde vorhin kurz angesprochen. Wir erleben, dass genauso
wie bei der Steinkohle aus lauter Angst vor Konversion die Politik gesellschaftliche
Probleme wie den Klimawandel verleugnet.
Die Textilindustrie ist schon erwähnt worden. Sie ist einfach geopfert worden. Darum
hat sich kein Mensch gekümmert. Sie hatte eben nicht so gute Drähte nach Düsseldorf
oder Bonn in die hohe und höchste Politik auf Landes- und Bundesebene.
Zu den Bergschäden: Herr Dr. Voß, irgendwo steht, die Bergschäden seien nach drei
bis fünf Jahren beseitigt. Damit machen wir andere Erfahrungen. Ein Gutachten spricht
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über Hebungen. Wir wissen, Hebungen an der Erdoberfläche, die durch Grubenwasseranstieg zustande kommen, werden neue Bergschäden bewirken. Im Nordschacht
ist ein wunderbares Gebiet mit Handel und Wohnraum geplant. Die Leute wissen nicht,
ob sie nach fünf Jahren, wenn das Grubenwasser ansteigt, neue Bergschäden zu erwarten haben.
Eine Bergschadensicherung darf nicht auf Kosten des Eigentümers erfolgen. Von dem
Verursacher des Problems müssen die Vorsorgemaßnahmen bezahlt werden. Bisher
heißt es, 2 % muss der Betroffene selbst tragen und nur alles, was darüber hinausgeht,
sei Sache des Verursachers. Das sind Regelungen, die in der Politik nicht sehr bekannt
sind. Für jedes Haus, das im Bergschadensgebiet gebaut wird, muss der Betroffene
ohne Begründung 2 % der Maßnahmen selbst übernehmen.
Auf den Grubenwasseranstieg möchte ich im Moment nicht eingehen. Dazu gibt es
gleich noch einen anderen Tagesordnungspunkt. – Danke.
Thomas Schnelle (CDU): Auch von mir ein herzliches Glückauf. – Ich habe mit Freude
gehört, dass die Region zuversichtlich in den schon begonnenen Strukturwandel geht.
Ich selbst komme aus der Stadt Hückelhoven. Wir haben 1997 die letzte Anthrazitkohle
gefördert. Auch bei uns ist der Strukturwandel angenommen worden. Wir haben ihn
innerhalb der Stadt und mit Unterstützung sehr gut gemeistert.
Herr Dr. Voß hat dargestellt, dass man sich viele Gedanken über die Grubenwasserproblematik macht. Gleiches gilt wahrscheinlich für das Haldenwasser. Es ist wichtig,
die Bevölkerung mitzunehmen. Das wurde gerade schon betont. Wenn die Gutachten
im Herbst vorliegen, müssen diese der Öffentlichkeit vorgestellt und mit ihr diskutiert
werden. Sicherlich gibt es gewisse Ängste, wie in Zukunft mit dem Grubenwasser umgegangen wird, welche Mengen demnächst in die Ibbenbürener Aa eingeleitet werden,
wie diese Mengen belastet sind usw. Ist hierfür eine Umweltverträglichkeitsstudie erforderlich? Man sagt wohl, dass das nur von der Menge und nicht von der Qualität
bzw. der Belastung des Wassers abhängt. Dazu sollte etwas gesagt werden. Wird sich
das mit den Gutachten, die im September bzw. Oktober vorliegen werden, klären lassen?
Zu den Bergschäden hat mein Vorredner schon ausgeführt, dass es sicherlich an der
einen oder anderen Stelle eine Problematik gibt, die wir im Auge behalten müssen.
Letztendlich ist es unser Anliegen, dass die gesamte Problematik mit größtmöglicher
Transparenz und unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort dargestellt und
behandelt wird.
Christian Loose (AfD): Danke für den Vortrag, Herr Dr. Voß. – Ich sehe es nicht so
wie Herr Behrens, wonach eine Schließung schon 1987 möglich gewesen wäre. Ich
hatte mit 14 Jahren einen Ferienjob bei einem Textilunternehmen in Ibbenbüren. Kurz
danach wurde das Unternehmen nach Polen verlagert und die Arbeitsplätze in dieser
Region fielen weg. Hätten wir einen solch schnellen Bruch damals bei der Kohle gemacht, hätte das zu massiven Arbeitsplatzverlusten in Ibbenbüren geführt. Deswegen

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 28 -

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung (19.)
Unterausschuss Bergbausicherheit (5.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

APr 17/349
05.09.2018

bin ich froh über das langsame Auslaufen. Vielleicht hätte man den Prozess aus wirtschaftlicher Sicht etwas schneller ablaufen lassen können, aber als Ibbenbürener bin
ich froh, dass die Arbeitsplätze erhalten blieben.
Herr Dr. Voß, Sie haben eben über Klärbecken gesprochen. Ich weiß nicht, ob neue
hinzugekommen sind. Damals wurde der Wald bei uns in Püsselbüren abgeholzt. Ich
weiß nicht, ob es damals Ausgleichsflächen gab. Wird es neue Klärwerke geben und
wenn ja, gibt es dann Aufforstungen an anderer Stelle?
Dr. Heinz-Werner Voß (RAG, Sprecher der Geschäftsführung): Ich möchte zunächst auf Herrn Schnelle eingehen. Natürlich verhalten wir uns rechtskonform. Wir
werden die rechtlichen Vorschriften nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
und nach den bergrechtlichen Vorschriften einhalten. Wir müssen bei den Gutachten
die Ergebnisse abwarten. Dann können wir die Verfahren klar kommunizieren. Es ist
noch zu früh, um darüber zu reden.
Ich kenne das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz. Es sind eindeutige Wasservolumenströme pro Jahr angesetzt. Wenn die Gutachten erhärten, dass wir deutlich darunter liegen, gibt es eine Umweltverträglichkeitsvorprüfung. Wir arbeiten rechtskonform. Das ist meine Botschaft. Wir haben ausreichend Kompetenz an Bord, um das
vernünftig zu transportieren; denn wir wollen den Bürgern erklären, warum wir was
machen.
Herr Loose, es gibt zweimal acht Klärbecken. Wir wollen uns von dem Standort zurückziehen, d. h. nachdem wir die Pumpen Ende 2019 abgestellt haben – so die Planung –, wird deutlich weniger Wasser ankommen. Ein Mehrbedarf an Klärbecken ist
dann nicht vorhanden. Das dort ankommende Wasser wird vom Kraftwerk und von der
Oberflächenentwässerung der Tagesanlage von Oeynhausen stammen. Inzwischen
erfreuen sich die Kanadagänse dort einem unheimlich tollen Gebiet.
Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Es ist mir wichtig, im Namen der Landesregierung Danke zu sagen für das, was hier über die gesamte Zeit geleistet wurde.
Wir haben das ebenso wie die Geschichte des Bergbaus eindrucksvoll dargelegt bekommen. In den letzten Jahren wurden die Leistungen in Kenntnis des Auslaufens des
Steinkohlebergbaus erbracht. Das ist alles andere als selbstverständlich.
Ich hatte unlängst ein Treffen mit den Bürgermeistern und Abgeordneten. Darin wurde
vorgetragen, was erreicht worden ist und was man sich an Strukturwandel vorgenommen hat. Ich finde das sehr eindrucksvoll. Es ist alles andere als selbstverständlich,
was hier schon gelungen ist, zumal die Region gewissermaßen aus sich selbst heraus
den Strukturwandel organisiert hat. Es ist toll zu sehen, wie sich die Wirtschaft entwickelt hat und wie sich die Arbeitsmarktdaten entwickelt haben. Das wäre ohne das
sehr umsichtige Vorgehen der Verantwortlichen nicht möglich gewesen. Das haben
auch die Bilder der Ausbildung gezeigt. In der heutigen Zeit klagen wir über Fachkräftemangel. Hier ist ein Beitrag geleistet worden, damit Fachkräfte zur Verfügung stehen.
Es ist ein glücklicher Umstand, dass die Wirtschaft im Zeitraum des Rückzuges gut
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dasteht. Uns im politischen Raum war unabhängig davon, welche Partei Verantwortung in Nordrhein-Westfalen getragen hat, wichtig, dass der Rückbau sozialverträglich
gelingt. Das können wir hier sehen. Dafür bin ich im Namen der Landesregierung sehr
dankbar; das möchte ich zum Ausdruck bringen.
Wir nehmen bei solchen Gesprächen, wie wir sie im April geführt haben, die Sorge in
der Region zur Kenntnis, dass sich nach dem Auslaufen des Bergbaus niemand darum
kümmert, was in Zukunft geschieht. Das ist mitnichten der Fall. Wir werden uns weiterhin kümmern und uns einbringen.
Es gab z. B. Ende August einen Bürgerworkshop zur Zukunft der Kohleregion, bei dem
das Ministerium vertreten war. Wir hatten die Region eingeladen, sich an dem Wettbewerb „Regio.NRW – Wirtschaftsflächen“ zu beteiligen. Auch das haben wir im Blick.
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und werden alles tun, damit die Region eine faire
Chance hat, um sich so weiterzuentwickeln, wie Sie sich das vorgenommen haben.
Unlängst konnte ich die Fläche der Auguste Victoria besuchen, die 2015 ausgelaufen
ist. Jetzt steht die Folgenutzung bevor. Für oberirdische Folgemaßnahmen braucht
man natürlich einen gewissen Zeitraum. Meine Anregung ist, die Planung für die Folgenutzung möglichst vorzuziehen. Das könnte die Anschlussnutzung deutlich beschleunigen. Wir haben gesehen, dass diese Planung möglicherweise etwas spät begonnen wurde und sich damit die Voraussetzungen für neue Genehmigungsverfahren
verzögern könnten.
Wir wollen für die Menschen und für die Region eine gute Weiterentwicklung. Wir stehen mit den Beamtinnen und Beamten im Ministerium, mit der Hausleitung und mit der
gesamten Landesregierung ebenso wie der Ausschuss hinter diesen Aktivitäten. Das
möchte ich unterstreichen. Das gleiche gilt für die Lösung der Grubenwasserfrage.
Hier liegen Genehmigungsverfahren vor, die verantwortungsvoll geprüft werden. Wir
haben den Landtag immer informiert und werden es auch in den nächsten Wochen so
halten, dass wir unsere Entscheidung in der Landesregierung erst treffen, wenn wir
über die Genehmigung, über Gutachten und Anträge umfassend informiert haben, damit das Parlament weiß, warum wir welche Erlasse erteilen. Wir sind guter Dinge, das,
was uns hier vorgetragen wurde, als nachhaltige Maßnahme realisiert zu sehen. –
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vorsitzender Georg Fortmeier (AWEL): Vielen Dank, Herr Minister. Herr Kollege
Sundermann kann bestätigen, dass das Ministerium beim Bürgerworkshop vertreten
war. Wir nehmen ernst, dass Sie uns immer über Maßnahmen oder Prozesse informieren, die im Rahmen eines Strukturwandels laufen.
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Abschlussbetriebsplanung Bergwerk Auguste Victoria; gutachtliche Untersuchungen zum Thema PCB
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1032

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) ergänzt den schriftlich vorliegenden
Bericht:
Wie Sie wissen, hat die Landesregierung bereits vor ca. drei Jahren ein Gutachten
zur Untersuchung möglicher Umweltauswirkungen aus dem früheren Einsatz von
Reststoffen und Abfällen zur Verfüllung der Hohlräume und des Einsatzes PCBhaltiger Betriebsmittel beauftragt.
Teil 1 des Gutachtens hat sich insbesondere mit den Verhältnissen auf dem Bergwerk Haus Aden/Monopol im Osten des Ruhrreviers befasst. Darin sind zum Thema
„PCB“ die wesentlichen Wirkungszusammenhänge zwischen einem geplanten Anstieg des Grubenwasserspiegels und der PCB-Fracht im Grubenwasser beschrieben. Ergebnis des Gutachtenteils ist, dass der geplante Anstieg keine Verschlechterung in Bezug auf die PCB-Belastung des Grubenwassers mit sich bringt, im Gegenteil. Ein weiterer Anstieg kann auch für den Parameter PCB zu einer Verbesserung der Wasserqualität beitragen. Dieser Gutachtenteil ist Ihnen in der gemeinsamen Sitzung am 8. März 2017 detailliert vorgestellt worden.
Zwischenzeitlich hatte die RAG AG der Bergbehörde für das bereits 2015 stillgelegte Bergwerk Auguste Victoria die gemäß Abschlussbetriebsplanzulassung vorzulegenden ergänzenden Unterlagen zur Realisierung des untertägigen Rückzugs
mit einem daraus folgenden Grubenwasseranstieg eingereicht. Zu diesem Zeitpunkt
lag allerdings der abschließende Teil 2 des Landesgutachtens noch nicht vor. Daher
haben wir gemeinsam mit dem Umweltministerium und der Bergbehörde festgelegt,
dass vor einer behördlichen Entscheidung für das Bergwerk Auguste Victoria ebenfalls eine gutachtliche Untersuchung zu der Frage einer möglichen Verschlechterung der Grubenwasserqualität bezüglich PCB vorzulegen ist.
Ein daraufhin von der RAG beauftragtes Gutachten der DMT kommt zu dem Ergebnis, dass der nach einem untertägigen Rückzug auf dem Bergwerk Auguste Victoria
einsetzende Grubenwasseranstieg auf ca. minus 600 m NHN nicht zu einer Verschlechterung, sondern zu einer Verbesserung der Emissionssituation insgesamt
und insbesondere bezüglich der PCB-Parameter führt. Ein Abfall- und Reststoffeinsatz zur Bruchhohlraumverfüllung war nicht zu betrachten, da auf dem Bergwerk
ein solcher Einsatz in der Vergangenheit nicht erfolgt ist.
Des Weiteren hatten wir festgelegt, dass die Bergbehörde die mit der Erarbeitung
des Landesgutachtens beauftragte ahu AG mit einer Stellungnahme zu dem von
der RAG vorgelegten DMT-Gutachten beauftragt. Die ahu AG bestätigt vollständig
die Einschätzung der DMT, dass durch einen Grubenwasseranstieg auf dem Bergwerk Auguste Victoria die PCB-Frachten langfristig reduziert werden.
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Das DMT-Gutachten, wie auch zuvor bereits Teil 1 des Landesgutachtens, benennt
dennoch mögliche Maßnahmen zur weiteren Minderung des PCB-Austrags. Hier
geht es z. B. um die Abdeckung oder Schotterung von Sohlenbereichen, um die
Mobilisierung von PCB durch fließendes Grubenwasser zu vermindern. Die Bergbehörde wird der RAG entsprechende Maßnahmen in Form von Nebenbestimmungen zur Zulassung aufgeben.
Inzwischen liegt auch der Entwurf des Teils 2 des Landesgutachtens vor. Die Ergebnisse wurden in der 7. Sitzung des begleitenden Arbeitskreises am 15. August
vorgestellt. Über den Termin und die Gelegenheit zur Teilnahme hatte Sie mein
Haus informiert. Die Ergebnisse bestätigen die bereits in Teil 1 gewonnenen Erkenntnisse und damit auch die gutachtlichen Aussagen der DMT zum Bergwerk
Auguste Victoria uneingeschränkt. Auch in Teil 2 wurden keine Wirkungszusammenhänge festgestellt, die langfristig zu einer Erhöhung der PCB-Fracht bei steigenden Grubenwasserständen in den Wasserhaltungen führen würden.
Somit sind auch unsere Erlassvorgaben erfüllt, nach denen die Klärung dieser
Frage abzuwarten ist, bevor über beantragte Zulassungen entsprechender Betriebspläne entschieden werden kann. Mit den positiven Ergebnissen der Gutachten
kann die Bergbehörde nun auch über den von der RAG beabsichtigten untertägigen
Rückzug auf dem Bergwerk Auguste Victoria kurzfristig entscheiden.
Sowohl über die Ergebnisse des Landesgutachtens als auch über das Grubenwasserkonzept der RAG und dessen Umsetzung werden wir Sie in gesonderten Vorlagen ausführlich informieren.
Wibke Brems (GRÜNE) bedankt sich für die Weiterführung der von der alten Landesregierung begonnenen Arbeit in dem Bereich. Dies sei nicht selbstverständlich.
An der Veranstaltung des Arbeitskreises am 15. August habe sie aufgrund der kurzfristigen Einladung und des Termins während der Sommerpause nicht teilnehmen können. Sie bitte, solche Fälle künftig anders zu handhaben.
Zur Reduzierung der unterirdischen PCB-Menge sei von einer Schotterung oder Abdeckung belasteter Strecken die Rede gewesen, ohne darzulegen, ob eine solche Abdeckung für alle belasteten Strecken vorgeschrieben sei.
Der schriftliche Bericht verweise auf Pilotversuche. Ihr seien geplanten Pilotanlagen
bekannt. Unklar bleibe, ob zunächst Pilotversuche durchgeführt und anschließend Pilotanlagen gebaut würden.
Laut Aussage des Ministers solle die Bergbehörde zeitnah eine Entscheidung treffen. An mehreren Stellen habe es so geklungen, als ob dem Ministerium bereits
bekannt sei, wie nicht nur in diesem Fall, sondern auch an anderen Stellen entschieden werde.
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Zur Umweltverträglichkeitsprüfung reiche der Verweis auf Wassermengen nicht
aus. Erfreulicherweise hätten Gutachten die schlimmsten Befürchtungen bereits widerlegt. Klar sei jedoch, es gebe eine Belastung. Stichworte hierfür seien PCB und
die Hohlraumverfüllung. Deshalb sei eine genaue Prüfung erforderlich. Dies biete
ausschließlich eine Umweltverträglichkeitsprüfung.
Verständlicherweise solle zunächst in Pilotanlagen getestet werden, ob und wie es
gelinge, PCB aus dem Wasser zu bekommen. Ziel müsse es sein, diese Erkenntnisse
überall anzuwenden, zumal die Kosten vergleichsweise gering ausfielen.
Zu klären sei, was geschehe, wenn sich in ein oder zwei Jahren herausstelle, dass
solche Anlagen nicht nur als Pilotanlagen, sondern überall benötigt würden. PCB dürfe
generell nicht in die Umwelt gelangen.
Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedankt sich für die Würdigung des
Engagements des Ministeriums in dieser Angelegenheit. Dieses Engagement sei absolut notwendig. Über das Erfordernis von Pilotanlagen sei diskutiert worden; letztlich
habe man sich dafür entschieden, u. a. auch, um zu testen, ob man noch besser werden könne; schließlich solle sich der PCB-Wert in Gewässern nicht erhöhen.
Der Anstieg des Grubenwassers nehme Zeit in Anspruch. Daher könnten in zwei Pilotanlagen Tests absolviert werden, bevor Grubenwasser in Flüsse gelangen könne.
Stellten sich die vorgesehenen Maßnahmen als wirksam und wirtschaftlich nicht unverhältnismäßig heraus, könne die flächendeckende Einrichtung solcher Anlagen vorgeschlagen werden.
Mit dem jetzigen Verfahren könnten sich die Folgelasten der Grubenwasseranhebung
günstiger gestalten als seinerzeit befürchtet worden sei. Das Land trage Mitverantwortung für Folgelasten. Zwar existiere das Haftungsvermögen in der RAG-Stiftung; doch
angesichts der Zinssituation bestehe eine große Deckungslücke zu den Ewigkeitslasten.
Das Land müsse einen ökologisch verträglichen und gleichzeitig wirtschaftlich günstigen Weg im Blick behalten. Daran werde gearbeitet.
Werner Isermann (BezReg. Arnsberg) ergänzt, Fließwege, Sohlen und Strecken
seien gutachterlich gestützt daraufhin untersucht worden, ob Vermeidungs- und
Verminderungsmaßnahmen umgesetzt werden müssten. Dazu liege ein Bericht der
DMT vom 18. Dezember 2017 vor. Man habe sich die Fließwege angeschaut und
lokal unter Tage Grubenwasserproben genommen, um nach Hinweisen zu suchen,
an welchen Stellen es besondere Anreicherungen von Mineralien gebe. Dazu habe
man die Strecken gemeinsam mit dem Gutachter angesehen und anschließend entschieden, in welchen Bereichen zu schottern sei und welche Bereiche zusätzlich
mit Beton oder ähnlichem abzudecken seien. Ein abschließender Bericht bestätige
die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen. Werde der Erlass geändert, könne
der Abschlussbetriebsplan wie vorgesehen in den nächsten Wochen zugelassen
werden.
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Ulrich Behrens (Sachverständiger LVBB) meint, die von PCB betroffenen Teile
seien größtenteils verfallen, sodass nichts mehr abgeschottet werden könne.
Über die Bedeutung einer PCB-Reduktion bei Grubenwasseranhebungen werde gestritten. Allerdings sei jede PCB-Einleitung in Gewässer widerrechtlich. Die Umweltqualitätsnorm gelte nicht für die Einleitung, sondern für fließende Gewässer.
Zum Grubenwasseranstieg habe er noch einen Nachtrag anzubringen: Laut RAG-Veröffentlichung werde die künftige Wasserhaltung mit dem Ökoprofit-Zertifikat ausgezeichnet. Der Kreis Steinfurt wisse allerdings nichts davon. Das Ökoprofit-Zertifikat sei
offenbar für etwas anderes zuerkannt worden, aber jedenfalls nicht für den Grubenwasseranstieg. So etwas komme in der Öffentlichkeit nicht gut an.
Wibke Brems (GRÜNE) fragt nach, ob auf einem Teil der belasteten Strecken weder
Schotter noch Beton aufgebracht werde.
Werner Isermann (BezReg. Arnsberg) unterstreicht, die Begehung habe dazu gedient, herauszufinden, ob es solche Bereiche gebe. In bestimmten Gebieten bestehe
bereits eine feste Sohle und es gebe keine Hinweise für die Notwendigkeit, eine zusätzliche Schicht aufzubringen. An diesen Stellen sei einvernehmlich mit dem Gutachter entschieden worden, dass eine weitere Abdeckung keinen Erfolg im Hinblick auf
eine Verminderung von Austrägen durch Grubenwasser bringe.
Die Bereiche, in denen damals PCB verwendet worden seien, habe man vor vielen
Jahren abgedämmt und seien teilweise schon durch den Gebirgsdruck zusammengedrückt worden. Diese Strecken könnten nicht mehr begangen werden. Durch das Gebirge seien diese Bereiche bereits versiegelt; eine weitere Maßnahme mache keinen
Sinn. Das Gutachten beschreibe dies ausführlich. Eine Erosion finde dort nicht mehr
statt.
Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bekräftigt, im Gutachten aufgezeigte
Maßnahmen seien ergriffen worden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung sei Gegenstand des Genehmigungsverfahrens. Alle Anforderungen würden erfüllt; der Ausschuss werde umfassend informiert. Auf Fragen gehe das Ministerium gern ein.
Ebenso nehme es Verbesserungsvorschläge entgegen.
Ulrich Peterwitz (Sachverständiger BDEW) schickt voraus, in den letzten Jahren
habe man bezüglich der PCB-Analytik und den entsprechenden Untersuchungsverfahren viel gelernt. Das Gutachten gehe davon aus, dass die getroffenen Maßnahmen
zu einer Reduzierung der PCB-Belastung des Grubenwassers führten. Trotzdem sei
es sicherlich erforderlich, diesen Aspekt noch einmal zu beobachten. Er halte es für
dringend erforderlich, diesen Punkt bei dem weiteren Monitoring zu berücksichtigen
und zu prüfen, ob eine solche Reduzierung tatsächlich eintreffe.
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Vorsitzender Georg Fortmeier (AWEL) geht davon aus, dass dies geschieht.

gez. Georg Fortmeier
Vorsitzender
(Ausschuss für Wirtschaft,
Energie und Landesplanung)
2 Anlagen
12.09.2018/13.09.2018
84

gez. Frank Sundermann
Vorsitzender
(Unterausschuss
Bergbausicherheit)
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Ibbenbüren, 05. September 2018

Dr. Heinz-Werner Voß
Sprecher der Geschäftsführung

Information zum Standort Ibbenbüren

Unterausschuss Bergbausicherheit
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RAG Aktiengesellschaft

Historie des Bergwerks in Ibbenbüren
Königliches Steinkohlen-Bergwerk Ibbenbüren
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RAG Aktiengesellschaft

Historie des Bergwerks in Ibbenbüren
1650 - Oranische Karte
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RAG Aktiengesellschaft

Historie des Bergwerks in Ibbenbüren
1691-1697 - Auffahrung
Dickenberger Oberstollen
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RAG Aktiengesellschaft

Historie des Bergwerks in Ibbenbüren
1894-1898 - Grubenwasserkatastrophe
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RAG Aktiengesellschaft

Historie des Bergwerks in Ibbenbüren
1937-1942 - Entwicklung des Kohlenhobels

Information zum Standort Ibbenbüren
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RAG Aktiengesellschaft

Historie des Bergwerks in Ibbenbüren
1979 - Schließung des Westfeldes
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RAG Aktiengesellschaft

Historie des Bergwerks in Ibbenbüren
1989 - Ausgliederung in Preussag Anthrazit GmbH
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RAG Aktiengesellschaft

Historie des Bergwerks in Ibbenbüren
1999 - Übernahme in die DSK
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RAG Aktiengesellschaft

Historie des Bergwerks in Ibbenbüren
2008 - RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH
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RAG Aktiengesellschaft

Produktion
Abbauzeitplan
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RAG Aktiengesellschaft

Personal
Lossprechung Januar 2018
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RAG Aktiengesellschaft

Personal
Kennzahlen Arbeitssicherheit
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RAG Aktiengesellschaft

Langfristige Wasserhaltung
Aktuelle Planung
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