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Vorwort / Grußworte

Vorwort
10 Jahre LVBB – das ist ein Anlass, an die Gründung des Landesverbandes Bergbaubetroffener NRW zu erinnern, zu bilanzieren, aber auch Dank zu sagen. Mit unserer Festschrift geben wir
ohne Anspruch auf Vollständigkeit einen kurzen Blick in die Vergangenheit und in die gegenwärtige Arbeit des LVBB. Besonders
dankbar sind wir für die Unterstützung durch die uns angehörenden Mitgliedsinitiativen in ganz Nordrhein-Westfalen, die insbesondere vor Ort für die Bergbaubetroffenen hervorragende Arbeit
leisten. Wir bedanken uns aber auch für die freundlichen Grußworte zu unserer Jubiläumsveranstaltung am 07. April 2016, in
denen die Wertschätzung, die wir in den letzten 10 Jahren erworben haben, zum Ausdruck gebracht wird. Nicht vergessen möchten wir aber auch die Menschen, die unser ehrenamtliches Engagement im Hintergrund unterstützt haben, in der Chronik nicht

oder nur am Rande erwähnt werden, denen wir aber durchaus
viel zu verdanken haben. Es war nicht immer einfach und es wird
vermutlich auch nicht einfacher werden, die von uns aufgegriffenen Probleme erfolgreich zu lösen. Die letzten 10 Jahre haben
aber durchaus gezeigt, welche Akzeptanz und Wertschätzung
sich der LVBB als Sprachrohr der Bergbaubetroffenen bei Politik,
Verwaltung und Umweltverbänden sowie nicht zuletzt auch bei
den Bergbauunternehmen erarbeiten konnte. Mit unserer Jubiläumsveranstaltung sagen wir auch vielen herzlichen Dank für das
uns bisher entgegengebrachte Vertrauen. Gleichzeitig sehen wir
diese Veranstaltung aber auch als Forum des Kennen- und vielleicht auch Verstehenlernens, um uns künftigen Herausforderungen noch besser stellen zu können.
Die Vorstandssprecher des LVBB
Ulrich Behrens, Klaus Friedrichs und Klaus Wagner

Grußwort
Garrelt Duin, Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie,
Mittelstand und Handwerk des Landes NRW
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Landesverband Bergbaubetroffener feiert in diesem Jahr
sein zehnjähriges Bestehen und kann auf eine Zeit ausdauernden und starken Engagements zurückblicken. Dazu möchte ich
Sie ausdrücklich beglückwünschen.
Seit zehn Jahren sind Sie zur Stelle, wenn es gilt, die Stimme für
die Stärkung der Position der von bergbaulichen Auswirkungen
betroffenen Bürgerinnen und Bürger zu erheben, gegenüber
Bergbauunternehmen, Politik und Verwaltung. Dafür will ich
Ihnen herzlich danken. Das mag auf den ersten Blick etwas verwundern, denn als oberste Bergbehörde haben auch mein Haus
in dieser Zeit sehr viele Anliegen und Anfragen Ihres Verbandes
erreicht, die nicht selten eine aufwändige Prüfung und Recherche erforderten. Dennoch war dies oftmals ein wichtiger Anstoß,
um miteinander ins Gespräch zu kommen, ein gegenseitiges
Verständnis für die vorgetragenen Standpunkte zu entwickeln
und auch das eigene Handeln kritisch zu reflektieren. Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger in den Bergbauregionen unseres Landes suchen Sie stets den Dialog mit allen Beteiligten –
dies ist meiner Überzeugung nach der einzig erfolgversprechende
Weg, um gemeinsam von allen Akteuren getragene Verbesserungen bei der Geltendmachung und Regulierung von Bergschäden sowie insgesamt für die Betroffenen zu erreichen. Ein
fairer, ehrlicher und offener Umgang miteinander ist dabei eine
ebenso selbstverständliche wie unabdingbare Voraussetzung
für eine erfolgreiche Ausgestaltung des Prozesses.
Große persönliche Anerkennung verdienen auch die verantwortlichen Vertreter des Landesverbandes, die sich überwiegend als
Laien die komplexen technischen und rechtlichen Themen rund
um den Bergbau sehr engagiert erarbeitet haben. Sie setzen sich
ehrenamtlich zugunsten der von Bergbaufolgen betroffenen
Menschen ein. Sie können auf Ihre Arbeit stolz sein. Vieles ist
bereits erreicht: Nicht zuletzt auf Initiative Ihres Verbandes und
mit Ihrer Unterstützung hat die Landesregierung Schlichtungsstellen für den Bereich des Steinkohlenbergbaus und des Braunkohlenbergbaus eingerichtet, die im Falle von Streitigkeiten in
Bergschadensangelegenheiten eine sachverständige Prüfung
durch ein unabhängiges Gremium ermöglichen und Geschädigte
so von den finanziellen Risiken einer gerichtlichen Auseinandersetzung entlasten. Vertreter des Landesverbandes wirken als
Beisitzer an den Schlichtungsverfahren auf Augenhöhe mit den
Unternehmensvertretern mit.

Im gemeinsamen Austausch mit Ihnen konnten wir inzwischen einen Online-Informationsdienst zum Thema Bodenbewegungen
im Bereich des Braunkohlenbergbaus aufbauen und freischalten. Mit den Unternehmen des Braunkohlen- und des Steinkohlenbergbaus habe ich ebenfalls ein ganzes
Bündel an Maßnahmen vereinbart, die mehr
Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen des Bergbaus und des bergbehördliGarrelt Duin
chen Verwaltungshandelns schaffen und
damit zu einem fairen Interessenausgleich zwischen den Betroffenen und den Unternehmen beitragen sollen. Schwerpunkte
sind hier vor allem die Minderung von Staub- und Geräuschimmissionen, die Bergschadensregulierung und die Risswerkführung. Zudem hat die Landesregierung mehrere Initiativen zur
Änderungen bergrechtlicher Vorschriften in den Bundesrat eingebracht. Hier geht es vor allem um die Ausweitung der Beweislastumkehr auf Tagebaubetriebe oder Verbesserungen bei der
Dokumentation schadenswirksamer Sachverhalte im Risswerk.
Ein Jubiläum bietet aber nicht nur Gelegenheit, das gemeinsam
Erreichte zu würdigen, sondern auch dafür, künftige Aufgaben in
den Blick zu nehmen. Den Dialog zur weiteren Optimierung der
Schlichtungsverfahren gilt es fortzusetzen und weitere Unternehmen zur Mitwirkung an der Schlichtungsstelle zu bewegen.
Die Steinkohlegewinnung läuft zwar Ende 2018 aus, doch die
Einwirkungen auf die Tagesoberfläche werden weiter andauern.
Die Ausarbeitung und Umsetzung eines Konzepts zur langfristigen Grubenwasserhaltung und eines Monitorings zu den möglichen Auswirkungen stellt dabei eine große Herausforderung
dar. Aktuell lässt die Landesregierung mögliche Umweltauswirkungen des Einsatzes von Reststoffen und PCB-haltigen
Betriebsmitteln in einem umfangreichen Gutachten untersuchen, dessen Erarbeitung auch durch Ihren Verband in geschätzter Weise aktiv begleitet wird. Dies ist nur ein Teil zukünftiger
Aufgaben, bei denen wir uns auf Ihre Mitwirkung freuen.
Für die bevorstehenden Aufgaben wünsche ich Ihrem Verband alles Gute und hoffe auch zukünftig im Interesse der von
Ihnen vertretenen Bürgerinnen und
Bürger in den Bergbauregionen
unseres Landes auf einen
regen und fairen Austausch
über Ihre Anliegen.
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Grußworte

RAG Aktiengesellschaft

RWE Power gratuliert…

Sehr geehrte Damen und Herren,

RWE Power gratuliert dem Landesverband Bergbaubetroffener NRW e.V. zum 10-jährigen Jubiläum. Auch wenn in einzelnen Sachfragen unterschiedliche Standpunkte vertreten werden, ist das gemeinsame Gespräch und der inhaltliche
Austausch zwischen Bergbau und den Interessensvertretungen wichtig. Hierdurch kann das gegenseitige Verständnis zu
Grundsatzfragen als auch zu den Besonderheiten des Rheinischen Braunkohlenreviers gestärkt werden.

die RAG Aktiengesellschaft gratuliert dem Landesverband Bergbaubetroffener NRW e.V. zu seinem zehnjährigen Bestehen.
Seit der Gründung des Verbandes haben wir Sie stets als fairen Gesprächspartner in konstruktiven, mitunter auch kontroversen Diskussionen schätzen gelernt. Diesen offenen Dialog
werden wir auch zukünftig pflegen.
Die Förderung der subventionierten deutschen Steinkohle läuft Ende 2018 aus. Bis
dahin verbleiben nur noch knapp drei Jahre
aktiven Bergbaus auf den beiden letzten
Zechen Prosper-Haniel und Ibbenbüren.
Unser Handeln und unsere Verpflichtungen
enden jedoch nicht mit der Gewinnung der
Steinkohle.
Die RAG wird es auch in der NachbergbauÄra geben. Sie wird danach die Verantwortung für die Folgen des Bergbaus übernehStefan Hager
men. Die Herausforderungen sind dabei
komplex. Sie bedürfen der engen Zusammenarbeit aller Kräfte aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Als Landesverband Bergbaubetroffener in Nordrhein-Westfalen übernehmen Sie dabei eine wichtige Rolle. Die RAG bleibt
weiterhin ein verlässlicher Ansprechpartner für Bergbaubetroffene vor Ort. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen
allen Bürgerinnen und Bürgern bei entsprechenden Anfragen
Rede und Antwort. Ziel war und ist es, eine einvernehmliche
Bergschadensregulierung im Sinne aller Beteiligten sicher zu
stellen.
Vor uns liegen große Herausforderungen. Gemeinsam mit
Ihnen als Landesverband Bergbaubetroffener NRW stellen wir
uns auch nach 2018 dieser anspruchsvollen Aufgabe.
Mit freundlichen Glückauf
Stefan Hager
RAG Aktiengesellschaft
Leiter Servicebereich Standort- und Geodienste

Die Bodenschichten der Niederrheinischen Bucht bestehen
aus Löss, Kies, Sand, Ton und Braunkohle. Diese Schichten
sind von Natur aus teilweise mit Grundwasser gefüllt. Zur
Gewinnung der Braunkohle im Tagebau ist es erforderlich, das
Grundwasser bis unter den tiefsten Punkt des Tagebaus abzupumpen. Die Grundwasserabsenkung lässt sich jedoch nicht
auf den Tagebaubereich beschränken. Sie wirkt auch weit in
die Umgebung der Tagebaue. Wo die zu entwässernden
Bodenschichten einheitlich aufgebaut sind, setzt sich als
Folge der Grundwasserabsenkung die Geländeoberfläche
sehr langsam, gleichmäßig und unschädlich für bauliche Anlagen. Das ist im Rheinischen Braunkohlenrevier der Regelfall.
Bergschäden können nach allgemein anerkannter Fachkunde
nur dort auftreten, wo geologische Besonderheiten vorliegen,
die eine gleichmäßige Bodensenkung verhindern. Dies kann
auf sogenannten bewegungsaktiven tektonischen Störungen
und in Flussauen der Fall sein.
RWE Power ist sich der Verantwortung für ihr Umfeld und die
Menschen im Revier sehr bewusst. So dient die vom Unternehmen gegenüber dem Land NRW erklärte einheitliche
Bergschadensregelung, zuletzt aktualisiert im Jahr 2010,
dazu, die von Gebäudeschäden betroffenen Eigentümer bei
der Ursachenklärung zeitnah, umfassend und fachkundig zu
unterstützen. Die Überprüfung einer Schadensmeldung ist für
Betroffene kostenlos, das Ergebnis wird den Eigentümern
transparent und nachvollziehbar schriftlich mitgeteilt. Zudem
können Betroffene inzwischen auf ein umfangreiches Informationsangebot zurückgreifen und strittige Einzelfälle von der
unabhängigen Anrufungsstelle überprüfen lassen.
Die Anrufungsstelle Bergschaden Braunkohle NRW wurde im
September 2010 eingerichtet. An sie können sich Betroffene
wenden, wenn sie mit RWE Power keine Einigung finden konnten. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sich die Einführung der Anrufungsstelle bewährt hat. Die Anrufungsstelle bietet
den Betroffenen die kostenfreie Möglichkeit, ihren Sachverhalt
transparent, nachvollziehbar und unabhängig überprüfen zu
lassen. Bislang konnten in allen abgeschlossenen Fällen
gemeinsam einvernehmliche Lösungen gefunden werden. Hierdurch lassen sich aufwändige Gerichtsverfahren vermeiden.
Bei den Anrufungsfällen ist regelmäßig die Grundsatzfrage zu
klären, ob ein Bergschaden vorliegt oder nicht. Angesichts der
oftmals komplexen Sachverhalte, der für den Laien teils
schwierig zu beurteilenden Schadensbilder und einer regelhaft hohen Erwartungshaltung der Betroffenenseite, müssen
in den überwiegenden Fällen Stellungnahmen der Fachbehörden und vereidigter Sachverständiger zur Klärung herangezogen werden. Diese Transparenz in der Schadensbeurteilung
bildet die Basis für eine solide und nachvollziehbare Entscheidung des Anrufungsgremiums.
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Grußworte

…zum 10-jährigen Jubiläum
In den vergangenen Jahren wurde das Ergebnis der vorangegangenen Einzelfallprüfungen von RWE Power in der überwiegenden Anzahl durch die unabhängigen Sachverständigen
und die Fachbehörden inhaltlich bestätigt. Dies belegt die
hohe fachliche Qualität und Nachvollziehbarkeit der Bergschadensbearbeitung bei RWE Power. Unabhängig vom
Erfolg des Anrufungsverfahrens für den Antragsteller, also
auch dann wenn kein Bergschaden festgestellt wurde, haben
die Anrufenden in den allermeisten Fällen durch die intensive
Fallprüfung und die damit einhergehende Ursachenforschung
eine kostenfreie Hilfestellung erfahren. Häufig wurden durch
die Sachverständigen und Fachbehörden konkrete Lösungswege zur Beseitigung von Schäden aufgezeigt und damit den
Antragstellern Kosten für eigene Gutachter und Untersuchungen erspart. Die positive Wirkung der Anrufungsstelle spiegelt
sich auch in der ganz geringen Anzahl von gerichtlichen Auseinandersetzungen über Bergschäden im Rheinischen Revier
wider.
Die Arbeitsabläufe bei der Bergschadensbearbeitung von
RWE Power wurden in den vergangenen Jahren unter Beibehaltung einer hohen Sorgfalt und Qualität bei der Einzelfallprüfung stetig verbessert. Qualität und Nachvollziehbarkeit der

Bergschadensbearbeitung werden zudem regelmäßig durch
die Dekra, einem unabhängigen Zertifizierer, überprüft. Durch
die klaren und einheitlichen Prozesse bei der Analyse und
Regulierung von Bergschäden wird eine hohe Zuverlässigkeit
und Nachvollziehbarkeit bei der Einzelfallbearbeitung sichergestellt.
Regelmäßig stattfindende Fachveranstaltungen (Bergschadensforum, Sachverständigenkolloquium) ermöglichen
zudem einen intensiven Austausch mit
Fachleuten von Hochschulen, Behörden, Kommunen und Verbänden sowie
Sachverständigen, Bürger- und Interessensvertretern zu Grundsatzfragen
und fördern so das allgemeine Verständnis über die Bergschadens
thematik.
Durch verschiedene Transparenzmaßnahmen, wie beispielsweise die systematische Ausweitung des Informationsangebotes zur Bergschadensthematik
auf der RWE-Homepage, wird der Bürger bei der Suche nach Informationen
und Ansprechpartnern unterstützt. Im
Vordergrund steht jedoch weiterhin die
Möglichkeit, sich direkt mit RWE Power
in Verbindung zu setzen, um Fragen
zur Bergschadensthematik zu stellen
oder Schäden an Gebäuden zu melden.
Mit freundlichem Glückauf
Markus Poths
Leiter Bergschäden der RWE Power AG
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Grußworte

Landesverband der Bergbaubetroffenen im Saarland (IGAB)
Der Landesverband der Bergbaubetroffenen im Saarland
IGAB SAAR wurde im Jahre 2003 gegründet. Folgende lokale
Initiativen schlossen sich zum LV zusammen bzw. sind in den
Landesverband sukzessive aufgenommen worden:
■■ Bergschadensverein Völklingen
■■ IGAB Reisbach
■■ IGAB Nalbach
■■ IGAB Knorscheid
■■ IGAB Falscheid und Umgebung
In den späteren Jahren kamen dazu:
■■ IGAB Saarwellingen
■■ IGAB Saarlouis
■■ IGAB Schmelz

Dennoch bleibt die Bedrohung durch den Bergbau aktuell
bestehen: Grubenwasser ist eine immer größer werdende
Herausforderung – denn mit der Flutung hört es nicht auf. Mit
Unterstützung des Landesverbandes NRW und der Freunde
aus dem Bergbaurevier in Lothringen wurde durch die gemeinsame Veranstaltung „Wer zahlt die Zeche“ der Grundstein
gelegt für andauernde Öffentlichkeit. Der Kampf ist nicht vorbei.
Bernhard Mommenthal

Vorstandssprecher: Manfred Reiter, Peter Lehnert, Michael Schneider

Mit mehr als 3000 Mitgliedern war und ist die Vertretung der
Bergbaubetroffen eine der größten Bürgerinitiativen im Land
und die stärkste öffentliche Lobby gegen den Bergbau an der
Saar. Einige Initiativen begannen bereits Ende der 90er Jahre
mit der systematischen Öffentlichkeitsarbeit gegen den Bergbau und für den Schutz der Menschen in der Region. Die
IGAB-SAAR setzte von Anfang an auf eine Mobilisierung der
Menschen vor Ort und insbesondere auf die Jugend. Zahllose
und beispielhafte – und immer gewaltfreie – Aktionen schufen
eine breite Akzeptanz für ein Ende des Bergbaus, das nach
dem großen Beben 2008 eingeleitet wurde. Gleichzeitig setzte
die IGAB SAAR früh auf moderne Medien – das Internet war
angesagt. So schuf man mit dem Portal www.igab-saar.de
eine hervorragende Plattform zur Vernetzung und nicht zuletzt
ein immer noch aktuelles und umfassendes elektronisches
Archiv, das detailliert die Entwicklung bis zum Ende des aktiven Bergbaus an der Saar im Jahr 2008 darstellt. Der 23. Februar 2008, der Tag mit dem stärksten jemals im deutschen
Bergbau gemessenen Beben, bedeutete das Ende des Bergbaus an der Saar. Für die Menschen rund um die Bergbaugebiete war dies eine große Erleichterung. Nicht zuletzt die
Zusammenarbeit mit dem LVBB NRW, die in der gemeinsamen Demo in Essen einen Höhepunkt fand, war ein notwendiger und wichtiger Baustein im Erfolg der IGAB SAAR.
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NRW??
NRW??

Der Landesverband

Landesverband Bergbaubetroffener (LVBB)
Der LVBB wurde im Jahre 2006 gegründet, um den Bergbaubetroffenen in Nordrhein-Westfalen ein einheitliches Sprachrohr für ihre legitimen Interessen zu bieten. In dem Jahrzehnt
vorher waren an vielen Stellen „im Revier“ Bürgerinnen und
Bürger aufgestanden, um sich gegen den Raubbau an der
Natur, die mutwillige Zerstörung ihres über Jahre hinweg mühsam ersparten Eigentums und andauernde Störungen der Infrastruktur und des Wohnumfeldes zu wehren.
Bis dahin wurde Bergbau nur unter dem Gesichtspunkt der effizienten, rücksichtslosen Gewinnung von Bodenschätzen gesehen, zum Wohle des Unternehmers, aber auch im Sinne der
jeweils im Lande Regierenden. Bürgerinitiativen wurden quer
durch das Ruhrgebiet, in Ibbenbüren und auch im Saarland
gegründet, um sich gegen die einseitige Bevorzugung des
Bergbaus durch Gesetzgeber, Behörden, Politik, Gewerkschaften, Kirchen und andere gesellschaftliche Gruppen zu stellen.
Legendär sind die Auftritte der Betroffenen in den Planfeststellungsverfahren zu den Bergwerken Walsum, West und Lippe.
Fackelmärsche, Petitionen, aufgestellte Kreuze, Eingaben an
Land, Bund und Europäische Union seien beispielhaft als Aktionen genannt. So konnten die Aktiven im Landesverband auf
viele Erfahrungen im Umgang mit den Behörden und anderen
Protagonisten zurückgreifen. Der LVBB hat sich von Anfang
auf die Fahnen geschrieben, politisch für ein Ende des Steinkohlenbergbaus – zumindest unter bebauten Gebieten – zu
kämpfen. Inzwischen kümmert sich der LVBB auch um die
Probleme des Braunkohlenabbaus sowie auch des Salzbergbaus. Mit dem Steinkohlefinanzierungsgesetz von 2007 wurde
endlich ein Ende des Steinkohlenbergbaus in Deutschland
festgeschrieben. Sicherlich hat auch der Widerstand der Bürgerinnen und Bürger vor Ort seinen Teil zu der Einsicht in der
Politik beigetragen.
Gesellschaftlicher Wandel, Energiewende und die Erreichung
der Klimaziele bestätigen die Ziele des Landesverbandes,
Kohleabbau (ausdrücklich einschließlich der Braunkohle) in
Deutschland möglichst bald zu beenden. In ständigen Kontakten zur Landes- und Bundespolitik, zu zuständigen Ministerien
und Bezirksregierungen, zur Bergbehörde und zu gesellschaftlich relevanten Gruppen weist der LVBB auf Probleme des
Stein– und Braunkohlenbergbaus sowie des Salzbergbaus hin.
Der LVBB initiiert Lösungen zum Wohle der Umwelt, der Gesellschaft und der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Durch die
Initiative des Landesverbandes wurden Schlichtungsstellen für
Stein– und Braunkohle eingerichtet. Dort wird von neutraler
Seite versucht, den Bürgerinnen und Bürgern unbürokratisch
und ohne finanzielles Risiko zu ihrem Recht zu verhelfen.

■■ Das geförderte Grubenwasser ist PCB belastet und fördert
womöglich auch toxische Stoffe nach oben, die im Zusammenhang mit der Müllverbringung unter Tage angeblich „auf
ewig“ im Untergrund eingeschlossen sein sollen.
■■ Niemand weiß, ob die Mittel der RAG nach 2018 für die
Regulierung von Bergschäden ausreichen wird, noch weniger ist bekannt, ob die Mittel der RAG-Stiftung für die Abdeckung der Ewigkeitsschäden (u.a. dauernde Pumpmaßnahmen) reichen werden.
■■ Die Haftung für Deichbaumaßnahmen ist ungeregelt. Während beim Neubau der Bergbau gezahlt hat, sind die Modalitäten bei einer turnusmäßig erforderlichen Ertüchtigung
nicht geklärt.
■■ Die Verjährungsfristen sind im Bergbau, insbesondere im
Salzbergbau, vollkommen unzureichend. Beispielsweise können beim Abbau von Salz Senkungen auch noch nach 100
Jahren eintreten – lange nachdem der Abbau selbst beendet
ist und die maximale Frist von 30 Jahren abgelaufen ist.
■■ Die Beendigung des Braunkohlebergbaus ist aus umweltpolitischen Gründen dringend erforderlich und muss vorgezogen werden. Es ist auch nicht verständlich, wieso für die
Beschäftigten im Bergbau beim Ende eines Unternehmens
andere Regeln gelten sollen als in allen anderen Bereichen
der Wirtschaft.

Seit dieser Legislaturperiode ist der LVBB durch ein Vorstandsmitglied als ständiger Sachverständiger im Unterausschuss Bergbausicherheit des Landtags vertreten. Der LVBB
verfügt über das Verbandsklagerecht nach dem Umweltrechtsgesetz.
Auch nach dem Ende des Steinkohlenbergbaus im Jahre
2018 werden für den Landesverband genügend Aufgaben
bleiben:
■■ Die Flutung der Schächte und der damit verbundene
Anstieg des Grubenwassers hat Hebungen an der Erdoberfläche zur Folge, die weitere Bergschäden bewirken können.
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Die Mitglieder des Ladesverbandes Bergbaubetroffener NRW

Der Aktionskreis Wohnen und Leben Bergkamen (e.V.)
Unsere Zukunft??
Bergkamen liegt im östlichen RuhrRünthe, Overberge, Mitte...
gebiet und war bis zum 30.09.2010
ein Bergbaustandort mit einer über
100-jährigen Geschichte. Insbesondere gehört auch der Stadtteil
Rünthe dazu, der 1966 in die Gründung der Stadt Bergkamen mit weiteren Industriedörfern aufging. Mit
Bergkamen 2004–2019
dem Schacht-III der Zeche „Werne“
ging mit deren Schließung im Jahre
1975 der traditionelle Bergbau in Rünthe zu Ende. Die vorhandenen Zechensiedlungen des Klöckner-Konzerns wurden mit
finanzieller Unterstützung des Landes Ende der 70er Jahre
teilweise saniert („Neue Heimat“) und in Privateigentum übergeführt. Mit der 1982 neu gegründeten Zeche „Neu-Monopol“
in Bergkamen wurden Grubenfelder in den aktiven Abbau
übernommen, die auch unter dem Stadtteil Rünthe lagen.

In den 90er Jahren gab es dann unter Rünthe keine nennenswerte Abbautätigkeit mehr. Der Bergbau zog sich – so die allgemeine Auffassung – endgültig aus diesem Bereich zurück.
Mit der Zusammenlegung der Zechen „Monopol“ und “Haus
Aden“ in 1998 und deren Überführung in das Bergwerk „Ost“
mit Sitz in Hamm (ehemals Zeche „Heinrich Robert“) begannen Planungen der RAG / DSK für einen Rahmenbetriebsplan
für den Zeitraum 2005 – 2019. Nach einer entsprechenden
Infoveranstaltung der RAG am 18. Februar 2003 im Ortsteil
Rünthe (Mensa der Hellweg-Hauptschule) wurde deutlich,
dass der Bergbau auch hierhin wieder zurückkommen würde.
Ab Mitte 2004 meldete er sich dann mit täglichen Erschütterungen / Erdbeben mit aller Macht als „Hochleistungsbergbau“
(Lesart der RAG) zurück – so etwas kannte man bis dato überhaupt nicht. Den Bürgern gefiel das natürlich nicht. Aber die
meisten glaubten, das als mit dem Bergbau traditionell verbundene Menschen (Generationen von Bergmannsfamilien)
hinnehmen zu müssen.

staltungsraum. Die Initiatoren zogen daraus den Schluss: Das
ist die Geburtsstunde der Bürgerinitiative, die sich über viele
Jahre mit den täglichen Folgen des untertägigen Bergbaus
auseinandersetzen muss, wenn sie „Schlimmeres“ verhindern
will. Der Rahmenbetriebsplan (2005 – 2019) mit „Öffentlichkeitsbeteiligung“ am 31. Mai 2005 im „Schacht-III“ sah den
Abbau direkt unter der Zechensiedlung Rünthe-Süd vor.
Schnell fand sich noch an diesem Abend eine Kerntruppe von
Leuten, die eine Vereinsgründung als notwendig und hilfreich
in der Auseinandersetzung mit dem Bergbauunternehmen und
der mit diesem traditionell verflochtenen lokalen u. LandesPolitik ansahen. Aber das würde keineswegs ausreichen. Man
brauchte Verbündete und ähnlich Betroffene und suchte
danach.
Der Aktionskreis wurde am 22. Februar 2006 im niederrheinischen Voerde Gründungsmitglied des LVBB. Am 23. März
2006 gründete sich die BI dann zu einem Verein mit dem
Namen „Aktionskreis Wohnen und Leben Bergkamen e.V.“ mit
Sitz im Stadtteil „Rünthe“. In der Gründungsphase war schon
deutlich geworden, dass der Verein sich strategisch nicht nur
auf die Bergbauproblematik ausrichten würde. Welche Energie-Alternativen gab es? Einerseits war für das Bergbau-Ende
„unter bewohntem Gebiet“ zu kämpfen sowie die Regulierungsansprüche von einzelnen Bürgern durchzusetzen. So
kam es auf Einladung des Aktionskreises am 12.09.2008 im
„Schacht-III“ in Bergkamen-Rünthe zu einer offiziellen Sitzung
des Unterausschusses für Bergbausicherheit (Wirtschaftsausschuss des Landes NRW) mit dem Thema „Einrichtung einer
Schlichtungsstelle Bergschaden in NRW“ (Beschlussfassung)
und die Möglichkeit für den Aktionskreis, dem Ausschuss die
aktuelle Bergbauproblematik der nahegelegenen Zechensiedlung R
 ünthe-Süd mittels einer Ortsbegehung zu vermitteln.

Ortsbegehung in der Zechensiedlung „Rünthe-Süd“

Versammlung in der Mensa der Hellweg-Hauptschule am 20. April 2005

Am 20. April 2005 kam es aber dann doch zu einer von Bürgern einberufenen Versammlung in der Mensa der HellwegHauptschule mit dem Thema „Schöner Wohnen in Rünthe
vorbei?“ Die Resonanz war überwältigend: Mehr als 250
offensichtlich betroffene Bürger drängten sich in den Veran8

Zu einem Abbau direkt unter Rünthe-Süd ist es bis zum Bergbau-Ende im Bergwerk-Ost am 30. September 2010 tatsächlich
nicht mehr gekommen. Andererseits musste für einen grundlegenden Strukturwandel im Energiebereich gestritten werden.
Dieser „Doppel“-Programmatik hat sich der Aktionskreis bis
zum heutigen Tage gestellt und auf diesem Wege auch immer
seine Mitgliederstärke (70 – max. 85, aktuell 80) halten können.
Die zahlreichen Aktivitäten in diesen Jahren sind dokumentiert

Landesverband Bergbaubetroffener NRW e.V. · Jubiläumszeitung · 7. April 2016

Die Mitglieder des Ladesverbandes Bergbaubetroffener NRW

in insgesamt 3 Fotobänden. Am 25. u. 26. April 2015 konnte der
Aktionskreis mit Unterstützung der Landesverbände aus NRW
(LVBB) und Saarland (IGAB) sein 10-jähriges BI-Jubiläum in
der Ökostation / Umweltzentrum Westfalen in Bergkamen-Heil
feiern und am 2. Tag mit einer Kunstaktion „Ballons steigen lassen & Windräder pflanzen“ als temporäre Landschaftsinstallation auf der Bergehalde „Großes Holz“ abschließen.

Teilnehmer am 10-jährigen BI-Jubiläum am 25. u. 26. April 2015

Kunstaktion zum BI-Jubiläum: „Ballons steigen lassen & Windräder pflanzen“

Unsere Bilanz: Rünthe-Süd konnte vor den geplanten Zerstörungen durch den Bergbau gerettet werden – doch auch die
Zukunft wird durch den Bergbau (Ewigkeitslasten) geprägt
werden. Die Umsetzung der seit 2007 erhobenen Forderung
des Aktionskreises nach Errichtung von Bürgerwindrädern auf
der RVR-Bergehalde „Großes Holz“ in Bergkamen bleibt das
große Ziel der nächsten Jahre im Energiesektor.

Der Vorstand des Vereins besteht nahezu unverändert seit
seiner Gründung: Geschäftsführender Vorstand: Karlheinz
Röcher (1. Vors.), Ulrike Dahlmann (2. Vors.), Sabine Bieder
(Kassiererin) u. Elke Schönberger (Schriftführerin) – Beisitzer:
Wolfgang Dahlmann, Thomas Eder, Michael Kaiser, Werner
Lübke, Volker Marufke (Webmaster Homepage), Norbert
Schäfer u. Rainer Schmidt.
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Bürgerinitiative Bergbaugeschädigter im I bbenbürener
Steinkohlenrevier
Im September 2008 fanden sich unzufriedene Bürger zusammen, um eine
Bürgerinitiative zu gründen, welche sich
für eine bessere Regulierung von Bergschäden einsetzt. Anlass war eine
große Unzufriedenheit mit der Informationspolitik des Bergbaubetreibers, der RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH.
Die Mitglieder haben das Gefühl, dass nicht ausreichend über
die Folgen des Kohleabbaus für die Wohnbebauung informiert
wird. Die Folgen werden verharmlost.
Der eingetragene Verein (BBI e.V.) hat zurzeit 135 betroffene
Familien als Mitglied und sammelt Informationen, welche er
seinen Mitgliedern zur besseren Regulierung von Bergschäden zur Verfügung stellt.
Seit 2011 ist die BBI e.V. Mitglied im Landesverband Bergbaubetroffener NRW.
Die Ziele der BBI e.V.
Was wir wollen:
■■ Angemessene Anerkennung berechtigter Schadensersatzansprüche
■■ Schutz der Wohnbebauung
■■ Körperliche und seelische Unversehrtheit
■■ Stärkung der Bürgerinteressen gegenüber dem Bergbau
■■ Novellierung des Bergrechts
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Wie unterstützen wir?
■■ Informationen bereitstellen.
■■ Beschwerden sammeln, bündeln, dokumentieren
■■ Bei Einwendungen und Einsprüche helfen
■■ Kontakt zu erfahrenen Fachleuten herstellen
■■ (Sachverständige, Markscheider, Gutachter und Juristen)
Unsere Aktivitäten
■■ Austausch mit anderen Betroffenen und ehemaligen
Betroffenen
■■ Informationsveranstaltungen mit Fachleuten
■■ Aktive Mitarbeit im Landesverband
■■ Pflege eines regionalen Schadenskatasters
Ein besonderes Problem in Ibbenbüren sind die sogenannten
Erdfälle, große Brüche an der Erdoberfläche, die von der RAG
sehr aufwändig mit Unmengen von Beton verschlossen werden.
Doch die RAG wird nicht mit dem Phänomen fertig. An einer
Stelle sind mittlerweile 2500 bis 3000 Kubikmeter Beton verbaut worden und das Problem ist noch immer akut, der Untergrund arbeitet, die Risse sind deutlich sichtbar.
Obwohl die RAG beteuert, Tagesbrüche seien ein sehr lokales
Problem besteht die berechtigte Befürchtung, dass sich die
Tagesbrüche weiter über bis zu einer dichten Wohnbebauung
fortsetzen. Die Bodensenkungen gehen teilweise bis an die
Gartenmauern der angrenzenden Wohnhäuser. Die Bewohner sind in großer Unruhe.
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Bürger gegen Bergschäden
Der Bergschadensverein Wassenberg wurde im
Jahre 2005 von Herrn Wilfried Vieten gegründet.
Der Verein hat heute ca. 120 Mitglieder.
Im Revier Wassenberg gehen Bergschäden maßgeblich
zurück auf den Abbau der Zeche Sophia Jacoba, deren Verwaltungssitz in Hückelhoven war. Die Zeche ist 1997 endgültig
stillgelegt worden. Aufgrund der Alleinstellung des Bergwerks
im Erkelenz Revier wurde auch die Wasserhaltung aufgegeben. Infolge der Flutung des Gebäudes sind schließlich
Hebungen an der Tagesoberfläche aufgetreten, die in den Folgejahren in den Bereichen der Städte Wassenberg und
Hückelhoven über eine Erstreckung von etwa 9 km zu Unstetigkeiten mit zahlreichen schwerwiegenden Gebäudeschäden
bis hin zum Substanzverlust geführt haben. Eine bergbauliche
Verursachung war zu Beginn der Schadensentwicklung nicht
ohne weiteres erkennbar, da dieses Problem bislang auch
Fachkreisen nicht bekannt war. Dies ist eine Besonderheit des
Wassenberger Reviers. Mit dieser Problematik hat sich der
Markscheider Volker Baglikow im Rahmen seiner Dissertation
2010 auseinandergesetzt. Er kommt zu dem Ergebnis, dass
die Schadensbilder im Erkelenzer Revier wegen der durch
den Grubenwasseranstieg ausgelösten Schäden hinsichtlich
der Erstreckung und der Entwicklung gegenüber den aus dem
Abbau resultierenden Problemen einen eigenen Charakter
aufweisen.
Weitere Besonderheit im Wassenberger Revier ist, dass
neben den Schäden aus Steinkohleabbau auch Schäden auftreten, die auf den Tagebauabbau Garzweiler zurückzuführen
sind. Aufgrund der damit verbundenen Grundwasserabsenkung ist es in jüngster Vergangenheit vermehrt zu Schäden
gekommen.

Bürgerinitiative Bergbau
betroffener am Niederrhein
Unsere Bürgerinitiative musste in ihrer mehr
als 15-jährigen Existenz eine Vielzahl von strategischen Entscheidungen treffen, weil wir
schon früh erkannt hatten, dass die BiB alleine
nur begrenzte Erfolge erzielen kann.
Damit erfuhr unsere Auseinandersetzung um den Rahmenbetriebsplan des Bergwerks Walsum immer eine erweiterte Perspektive, der wir uns jedoch gemeinsam stellten. Mitglieder
aus den Städten Dinslaken, Duisburg und Voerde – alle
rechtsrheinisch, in der Spitze mehr als 1.800 Mitglieder –
mussten mehr als 400.000 € an Rechtsverteidigungskosten
aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen aufwenden, um gemeinsam mit der Stadt Voerde und zehn BiB-Mitgliedern den mühsamen Weg durch die Instanzen bis zum Bundesverwaltungsgericht zu gehen.
Wir hatten schnell erkannt, dass wir nur in einer Doppelstrategie Erfolg haben konnten, einmal die Kontaktaufnahmen zu
den politischen Kräften in NRW, Bund und EU bei gleichzeitiger politischer Neutralität der BiB und die juristische Initiative,
damit die Politik uns nicht einen rechtskräftigen Rahmenbetriebsplan als Alibi für eine grenzenlose Unterstützung des
Bergbaus entgegen halten konnte.
Die Entscheidung des BVerwG mit negativem Ausgang für uns
fiel zu einem Zeitpunkt, als schon die politische und unternehmerische Entscheidung der Schließung des Bergwerks
Walsum gefallen war.
Ein wichtiger Schritt war damals die Gründung des Landesverbandes Bergbaubetroffener in NRW, die wir initiiert haben und
deren stärkste Einzelinitiative wir heute noch sind. Die Landesregierung NRW wollte unsere erfolgreiche Arbeit als BI
ausbremsen mit dem Argument, wir wären ja auf Landesebene kein Ansprechpartner. Doch Freunde aus den Bürgerinitiativen im Revier erkannten die gemeinsame Chance, worauf
wir alle stolz sein können.
Unser Bergwerk Walsum wurde zum 30. Juni 2008 geschlossen, aber viele Aufgaben sind noch in der Betreuung unserer
Mitglieder (Stand Ende 2015 ca. 1.000) und neue sind hinzugekommen. In den linksrheinischen Abbaubetrieben sind hunderttausende Tonnen giftiger Abfälle verbracht worden, Fracking-Aufsuchungsfelder stehen vor unserer Tür und im
Bereich unserer BiB sollen 75 Millionen Kubikmeter belastetes
Grubenwasser unser Grundwasser belasten.
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Bürgerinitiative zum Schutz von Bergbau- und
Umweltschäden in Altendorf-Ulfkotte e.V.
Die Bürgerinitiative zum Schutz vor
Bergbau- und Umweltschäden in
Altendorf-Ulfkotte e.V., kurz BISBU,
wurde am 25. September 2005 von
besorgten und verantwortungsbewussten Bürgern gegründet.
Ausschlaggebend für die Gründung waren einerseits die unerträglichen und Angst erzeugenden bergbauinduzierten Erdbeben des Bergwerks Lippe, die rund um die Uhr (über 2000
spürbare Ereignisse in 4 Jahren) massiv in den täglichen
Lebenszyklus eingegriffen haben, und andererseits die ablehnende Haltung der etablierten Parteien vor Ort, sich der Sorgen und Nöte der Bürger anzunehmen. Frustrierend verliefen
auch die Gespräche mit dem Bergwerksbetreiber, der uns
schnell zu verstehen gab, dass er nicht beabsichtige hinsichtlich seiner Abbaumaßnahmen Rücksicht auf die Bürger zu
nehmen, da der Abbau schließlich nach den Vorgaben des
Bundesberggesetzes und der Bergbehörde der Bezirksregierung Arnsberg auch nach „wirtschaftlichen“ Gesichtspunkten
durchgeführt werde. Unser Ziel war zunächst keineswegs, den
Abbau grundsätzlich zu verhindern, sondern in weniger sensible Bereiche, d.h. ohne Wohnbebauung, zu verlagern und
somit auch für die Oberflächeneigentümer „sozialverträglich“
zu führen. Auch alle politischen Gespräche auf kommunaler
Ebene scheiterten, es wurde sogar versucht, die Initiatoren
unserer Bürgerinitiative zu diffamieren. Wir wurden darüber
hinaus aus vermutlich bergbaunahen Kreisen sogar persönlich über Mail bedroht und sahen uns deshalb veranlasst,
Strafanzeigen zu erstatten sowie die Führungskräfte der RAG
über diesen Vorgang mit der Bitte um Abhilfe zu informieren.
Die örtliche Presse nahm uns nicht zur Kenntnis, man versuchte uns als Schmuddelkinder abzuqualifizieren. Dieser
„Taktik“ schloss sich auch der hiesige Bürgermeister an. Der
Gegenwind, der uns aus allen Richtungen traf, motivierte uns,
die Gründung der BISBU voranzutreiben. Im November 2005
haben wir uns dann als Bürgerinitiative und eingetragener Verein erstmals in der Dorfgaststätte der Öffentlichkeit vorgestellt.
Die Resonanz in der Bürgerschaft übertraf alle unsere Erwartungen, der Saal platzte aus allen Nähten.
Nachdem wir leider erkennen mussten, dass wir trotz großer
Anstrengungen auf lokaler Ebene keinerlei Unterstützung
durch die Politik erwarten konnten, haben wir uns entschieden, uns an die Landespolitik zu wenden. Dank der guten
Kontakte unserer Mitstreiter bei der BIB in Voerde gelang es
uns dann, Gespräche mit den Fraktionsvorsitzenden der im
NRW-Landtag vertretenen Parteien, außer mit der SPD, zu
führen. Auch dem damaligen Chefmarkscheider der RAG fiel
offenbar, nicht zuletzt durch unsere Öffentlichkeitsarbeit und
inzwischen gewonnene Medienpräsenz, auf, dass unsere Initiative mit nunmehr über 500 Mitgliedern kein Leichtgewicht
mehr war. Die RAG-Vertretung wünschte ein Gespräch mit
unserem Vorstand, das wir dann auch in der Geschäftsstelle
der BISBU geführt haben. Schließlich ging es uns nicht darum
Krawall zu machen, sondern die Sorgen und Ängste unserer
Mitglieder sachlich vortragen zu können. Das Gespräch veränderte zwar nicht die Positionen, trug aber letztlich dazu bei,
den Gesprächsfaden auch im Sinne einer Deeskalation nicht
abreißen zu lassen.
12

Parallel zu laufenden Gesprächen intensivierten wir unsere
Proteste vor Ort. Ein erster Auftakt war ein großer Autokorso
mit mehr als 100 Fahrzeugen von Altendorf ins Dorstener Rathaus, wo uns zunächst der Bürgermeister den Einlass verwehrte.

	
  

	
   K

E
I
N
E
I
N
L
A
S
S

	
  

Auch Dank unserer mitgeführten Trillerpfeifen ließen sich der
Bürgermeister und die Ratsmitglieder dann doch noch dazu
herab, unsere Proteste vortragen zu dürfen.
Diese Aktion steigerte wiederum unseren Bekanntheitsgrad,
auch überregionale Medien klopften bei uns an, wollten Drehen und Interviews führen. Selbst für Journalisten der Welt am
Sonntag und der Washington Post wurden wir interessante
Gesprächspartner. Die dafür erforderliche Plattform haben wir
mithilfe von Herrn Reiner Priggen, damals Oppositionsführer
der Grünen in NRW, der u.a. für uns eine Pressekonferenz im
NRW-Landtag organisierte, bekommen. Wir konnten uns den
Fragen der Presse stellen und unsere Sorgen und Nöte auf
breiter Front öffentlich machen. Dafür bedanken wir uns, trotz
aller Kritik an der Politik, an dieser Stelle ausdrücklich für das
uns von Herrn Priggen entgegengebrachte Verständnis.
Von solchen temporären „Erfolgen“ ließen wir uns allerdings
nicht blenden. Schließlich wurde weiter abgebaut, die bergbauinduzierten Erdbeben gingen unvermindert weiter. Als
nächste Herausforderung stand der zu genehmigende Rahmenbetriebsplan des Bergwergwerks Lippe für den weiteren
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Kohleabbau von 2006 bis 2010 an, den wir aufgrund bisher
gesammelter Erfahrungen auf jeden Fall verhindern wollten.
Unser Motto war: „Kein weiterer Kohleabbau unter bewohntem Gebiet und ohne Widerstand“. Also bereiteten wir uns
sehr intensiv auf das anstehende Planfeststellungsverfahren
mit Erörterungstermin für den zur Genehmigung anstehenden
Kohleabbau des Bergwerks Lippe vor. Die Genehmigungsbehörde allerdings auch. Die Verfahrensführer der Bezirksregierung Arnsberg meldeten sich vor dem Erörterungstermin bei
der Geschäftsstelle der BISBU zu einem Ortstermin an, um
insbesondere die Friedhofssituation: „Seebestattung in Altendorf-UIfkotte“ vor Ort zu überprüfen. Das könnte ggf. ja auch
noch ein Geschäftsmodell im Ruhrgebiet zur Sanierung der
defizitären Kommunalhaushalte werden. Als Ergebnis bleibt
festzustellen, dass alles „verniedlicht“ wurde. Der Bürgermeister spielte vermutlich im Sinne der RAG bei der Verharmlosung der Abbaufolgen mit (die Stadt Dorsten hat keine Einwendungen gemacht), der Rahmenbetriebsplan 2006 bis
2010 wurde ohne Einschränkungen und trotz unserer Einwendungen und Klage genehmigt. Als BISBU haben wir das Spiel
natürlich durchschaut und durchgesetzt, dass die gemäß
Hygienevorschriften des Landes NRW vorgegebenen Grundwasserflurabstände auch überprüft werden. Ergebnis: Der
weitere Abbau war illegal, weil die Grundwasserflurabstände
bei der Genehmigung des Abbauvorhabens nicht eingehalten
werden konnten. Dank des Einsatzes der BISBU wurde dann
auf dem Friedhof ein weitestgehend flächendeckendes Pumpensystem installiert, das dennoch bis zum heutigen Tage
nicht ausreicht, um die Hygienevorschriften NRW einzuhalten
zu können.

Diese Kreuzaktion war ein Ausdruck
der Verzweiflung. Schließlich hat der
Bergbau durch den Betrieb von Hochleistungsstreben bergbauinduzierte
Erdbeben ausgelöst, die nicht nur
ganze Familien in Angst und Schrecken versetzt haben, sondern auch
noch deren Hab und Gut mithilfe der
Politik und des Bundesberggesetzes
nachhaltig schädigen konnten. Das
	
  
gilt auch für die Glaubwürdigkeit der Politik.
Eine weitere Aktion war unser Fackelzug mit mehr als 300 Teilnehmern.

All diese von uns initiierten und organisierten Aktionen führten
letztlich dazu, dass das Bergwerk Lippe ein Jahr früher als
geplant geschlossen wurde. Weitere Abbaue entfielen damit
und ein bis in die Mitte des Dorfes geplanter Abbau wurde
vorzeitig beendet.
Was ist geblieben? Unsere Mitgliederzahl (über 500) ist nach
wie vor stabil. Der Vorstand hat sich seit der Gründung nur
unwesentlich verändert. Das Vertrauen in die Politik und damit
in demokratische Verhältnisse ist vermutlich nachhaltig
beschädigt worden. Aber: Wir kämpfen weiter und unterstützen dabei vorbehaltlos die Aktivitäten des von uns maßgeblich
mitgestalteten Landesverbandes Bergbaubetroffener NRW,
der nunmehr sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Nur gemeinsam
sind wir und bleiben wir stark.

	
  

Wie man aus unserem Beitrag erkennen kann, haben wir an
vielen Fronten gekämpft und erfahren müssen, dass unsere
Volksvertreter erst dann zugehört haben, wenn wir über gut
organisierte Aktionen Druck ausüben konnten.
Das „Bergbauspiel“ ging weiter, weil politische Vertreter unseres Landes wenig Interesse zeigten, das „Bergbauspiel“ zu
Gunsten der Bergbaubetroffenen zu beeinflussen. Die Betroffenen sahen sich somit nicht nur als Opfer der RAG, sondern
auch als Opfer der Politik. Diese Erkenntnis wurde in eine weitere Aktion „Bergbauopfer“ nachhaltig umgesetzt. Fast vor
jedem Haus in Altendorf-Ulfkotte befand sich ein großes
Kreuz, das die Betroffenheit der Bürger zum Ausdruck brachte.
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Bürgerinitiative für Lebensqualität und Umweltschutz e.V.
Die BLU wurde im Jahre 2008 in Lippramsdorf gegründet.
Lippramsdorf ist ein Ortsteil der Stadt Haltern am See, liegt
direkt nördlich der Lippe an der Grenze zwischen Ruhrpott
und Münsterland und bedauerlicher Weise im Einzugsgebiet
des Bergwerkes Auguste Victoria der RAG.
Die Abbautätigkeiten auf dem Bergwerk AV und die damit verbundenen Bergsenkungen führten nicht nur zu Beschädigungen an Wohngebäuden und öffentlichen Einrichtungen sondern auch zu massiven Einwirkungen auf den Wasserlauf der
Lippe und auf die Struktur des Wesel-Dattel Kanals mit dem
Ergebnis, dass in den Folgejahren sowohl das Flussbett der
Lippe und auch der Kanal mehrfach „angehoben“ werden
mussten, um den Abfluss der Wässer aus „dem Loch des
Bergsenkungstroges“ zu gewährleisten. Nicht genug damit,
die angehobene Lippe musste nun eingedeicht werden, damit
sie das entstandene Polderland im Raum Lippramsdorf nicht
bereits schon ohne den Einfluss des jährlichen Hochwassers
überflutet.
Die RAG beseitigte zwar angezeigte Bergschäden, legte aber
in Gutsherrenmanier selbst fest, was aus ihrer Sicht ein Bergschaden ist und wie dieser zu regulieren sei. Eine Anzahl von
Bürgern aus Lippramsdorf war der Ansicht, dass die Bewertung der RAG in Bergschadensfällen zum Teil unvollkommen
und ungerecht war und dass oft mit zweierlei Maß gemessen
wurde. Um Chancengleichheit einzufordern, verbündeten sich
diese Bürger und gründeten am 02.12.2008 die Bürgerinitiative BLU.

Ruhrkohle verheizt und damit werden Arbeitsplätze gesichert“
und „das Kraftwerk wird für die Versorgung des Chemieparks
benötigt und soll ältere Kraftwerke im Chemiepark ersetzen“,
die Akzeptanz in der Bevölkerung herzustellen.
Auch gegen diese unlautere Vorgehensweise formierte sich
der Widerstand der Gründungsmitglieder der BLU.
Die BLU hat sich in der Folgezeit deutschlandweit aktiv an
Aktionen zum Ausstieg aus der Energieerzeugung mit fossilen
Brennstoffen beteiligt und sie wird sich auch in Zukunft zu dem
Thema entsprechend positionieren. Das Thema Fertigstellung
und Inbetriebnahme Datteln IV erfordert noch besondere Aufmerksamkeit, nachdem der Landesentwicklungsplan – auch
nach Ansicht der BLU industriefreundlich – so umgeformt worden ist, dass der Weiterbau nachträglich möglich gemacht
werden soll / kann.
Ohne Energie geht in einem Industrieland gar nichts. Aus dem
Grunde hat die BLU intern einen Arbeitskreis „Energie“ ins
Leben gerufen. Über diesen ist die BLU maßgeblich daran
beteiligt gewesen, dass am 03.September 2010 in Haltern
eine Bürger- Energiegenossenschaft gegründet worden ist.
Die Energiegenossenschaft hat über 500 Mitglieder, betreibt
mehrere Fotovoltaik-Anlagen, hat einen Kredit zur Erneuerung
eines Blockheizkraftwerkes vergeben und ist mit 12,5 % an
der Windenergie Haltern am See GmbH beteiligt. Diese wird
im Jahr 2016 drei Windräder mit einer Leistung von 9 MW
erbauen.
Mitglieder des AK Energie der BLU arbeiten im Klimabeirat der
Stadt Haltern am See mit und bringen sich dort mit ein, das
Klimaschutzkonzept der Stadt Haltern am See mit Leben zu
erfüllen.
In Deutschland wird oft darüber geklagt, dass ein Teil der
Bevölkerung industriefeindlich sei und dass Bürgerinitiativen
die Ansiedlung von Industrievorhaben behindere. Diese Aussage stimmt nicht! Wahr ist, dass Entwicklungsvorhaben nicht
rechtzeitig und dabei transparent zur Diskussion gestellt und
mit den Bürgern diskutiert werden.
Der Lippedeich HaLiMa – Haltern, Lippramsdorf, Marl – muss
wegen der durch den Bergbau verursachten Gebietsabsenkungen auf einer Länge von ca. 4,5 km neu gebaut werden, da
er nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und einem
Jahrhundert-Hochwasser der Kategorie HQ 200 nicht standhalten wird.

Direkt nach der Gründung wurden Kontakte zu den Verantwortlichen der RAG im BW Auguste Victoria gesucht, diese
ständig intensiviert und im Verlauf der Jahre wurde eine
Zusammenarbeit zwischen der BLU und der RAG nahezu auf
Augenhöhe erreicht.
Haltern am See-Lippramsdorf wurde im Gründungsjahr
zusätzlich mit dem Ansinnen der Evonik konfrontiert, auf dem
Gelände des Chemieparks ein Kohlekraftwerk mit einer Feuerleistung von 2100 MW zu errichten.
Auch dieses Industrieunternehmen scheute sich nicht, unter
Vorspiegelung falscher Tatsachen, wie „in dem Kraftwerk wird
14

Die BLU hat in diesem Zusammenhang mehrere Bürgerversammlungen durchgeführt, sich im Zuge des Planfeststellungsbeschlusses aktiv an den Anhörungen beteiligt und mit
dem Lippeverband vertrauensvoll zusammengearbeitet, so
dass die Akteure der BLU und des Lippeverbandes unter dem
Eindruck stehen, dass es bei dem Projekt, das immerhin einen
Gesamtumfang in der Größenordnung von ca. 100 Millionen
Euro haben wird und bei dem mit einer Gesamtbaudauer von
ca. 8 Jahren gerechnet wird, bei der Baudurchführung nicht
zur Konfrontation mit den davon betroffenen Bürgern kommen
wird. Nach Verzögerungen bei der Auftragsvergabe wird mit
dem Baubeginn im ersten Halbjahr 2016 gerechnet.
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Auch in Zukunft wartet noch genügend Arbeit auf die BLU. Auf
Auguste Victoria ist zwar im Dezember 2015 letztmalig Kohle
gefördert worden. Man bringt jetzt die verwertbaren Materialien zu Tage und nach dem Verschließen des Schachtes heißt
es „Schicht in Selben“. Damit ist aber keine Ruhe eingekehrt.
Beim Fluten des Schachtgebäudes wird es zu Hebungen der
Tagesoberfläche kommen und es ist erneut mit dem Auftreten
von Bergschäden an Wohngebäuden und öffentlichen Einrichtungen zu rechnen. Damit geht alles wieder von vorne los!
Zur Beweissicherung hat die BLU ihre Mitglieder aufgefordert,
ihre Häuser auf NHN – Normalhöhe Null- vermessen zu lassen, denn es ist davon auszugehen, dass die RAG später versuchen wird, eventuell auftretende Schäden kleinzureden.
Die BLU ist seit ihrer Gründung Mitglied im LVBB und arbeitet
dort im Vorstand mit. Wir sind mit unseren Absichten vereint
und danken allen anderen im LVBB vertretenen Initiativen für
die bisherige tolle Zusammenarbeit. Nur zusammen sind wir
stark!
Im Verlauf der Jahre kletterte die Anzahl der Beitrag zahlenden Mitglieder der BLU auf 120 Personen, die im Hintergrund
auch für die gemeinsame Sache eintreten.
Ein großes Fragezeichen steht auch noch hinter der Weiterverwendung der Areale der Zechengelände.
Laut Genehmigungsbeschluss sollte u.a. das Areal von
Schacht AV 8 / Lippramsdorf-Freiheit, Belüftungsschacht AV 9 /
Lippramsdorf-Tannenberg und Schacht AV 1/2 Haltern am
See nach Zechenschließung wieder rückgebaut werden.
Davon abweichend werden aktuell von verschiedenen Seiten
begehrliche Blicke auf die Flächen geworfen und es werden
dabei öffentlich ernsthaft Weiterverwendungen in Form der
Ansiedlung einer forensischen Klinik, der Umwidmung von
Zechengebäuden zu einem Flüchtlingsheim mit maximal 1000
Plätzen und von der Nutzung durch allgemeine Industrieansiedlung diskutiert.
Die BLU hat sich seit dem Bekanntwerden der Pläne zur
Gewinnung von Gas durch Fracken gegen diese Gewinnungsmethode ausgesprochen. Das geschah vor allem mit der
Begründung des Schutzes des Trinkwassers im Einzugsgebiet der Gelsenwasser AG / Haltern am See.
Das Trinkwassereinzugsgebiet im Raum Haltern am SeeSythen ist zusätzlich durch Altlasten der WASAG (alte Munitionsfabrik) hochgradig gefährdet. Eine von der WASAG belastete Grundwasserfahne breitet sich von dort seit Jahren
unaufhörlich aus. Kürzlich neu bekannt gewordene Fundstellen des Sprengstoffs TNT, verbuddelt Anfang des 20. Jahrhunderts, haben Anlass gegeben, dass die Bezirksregierung Arnsberg die Nutzung von Grundwasser von privaten Brunnen dort
in Kürze verbieten wird.
Damit ist aufgezeigt, dass auch in Zukunft genügend Probleme vorliegen, mit denen sich eine funktionierende Bürgerinitiative BLU auseinandersetzen kann.

<=Herausforderungen
lösungsorientierter?
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Initiativkreis bergbaubetroffener Bürger Bottrop
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Durch den Zusammenschluss lokaler Initiativen gründete sich im Jahr 2000 der IBB
als Bürgerinitiative in Bottrop-Kirchhellen.
In Erkenntnis der Langfristigkeit der Bergbauproblematik wurde die Initiative im Jahr 2002 auf Beschluss
der Mitgliederversammlung schließlich in die Rechtsform des
gemeinnützigen Vereins überführt. Bei der Gründung des
LVBB war der IBB dann auch unmittelbar beteiligt, was sich in
der Übereinstimmung der eigenen Ziele mit denen des Landesverbandes widerspiegelt: Schutz der Umwelt durch Abwehr
schädlicher Bodenveränderungen sowie Vorsorge gegen
nachteilige Einwirkungen auf Umwelt, Gesundheit, Sicherheit
und Sachgüter durch geeignete Maßnahmen – einschließlich
der Unterstützung Dritter bei dem Vereinszweck förderlichen
rechtlichen Auseinandersetzungen.

Ab dem Jahre 2011 zeichnete sich für den IBB ab, dass auch
Senkungen außerhalb der vom Bergbau definierten „NullLinie“ an der Tagesordnung und speziell für die Betroffenen
ein großes Problem bzgl. der Regulierung ihrer Bergschäden
waren. Hierauf reagierte der IBB mit weiträumiger Verbreitung
der Messergebnisse bei Mitbürgern, Politik und Verwaltung
sowie einem Prüfungsappell an die Bergbehörde. Zudem
waren die Bürgerinteressen nun besonders intensiv in den
Medien, auf Informationsveranstaltungen und im politischen
Umfeld zu vertreten. Wichtige Resultate unseres Engagements vor Ort waren / sind:

Mit dem Bergwerk „Prosper Haniel“ als Verursacher von Bergschäden und von durch Bergbau bedingten Erschütterungen
bis hin zu Erdbeben gehört der IBB zu den Initiativen, die sich
mit der Problematik der unmittelbaren Betroffenheit durch den
aktiven Steinkohlenbergbau am längsten herumschlagen
müssen – eben bis zu dem im „Kohlekompromiss“ von 2007
definierten Auslaufen in 2018. Zusätzlich spielte auch das
Bergwerk Lippe mit seiner Abbautätigkeit bis 2008 eine Rolle.
Die quasi tägliche Betroffenheit durch den seit Anfang der
2000er Jahre praktizierten „Hochleistungsbergbau“ (RAG)
nicht nur still zu erdulden – wie dies das Bundesberggesetz
eigentlich vorsieht – erforderte vielfältige Maßnahmen der
Aktivisten im IBB (7-köpfiger Vorstand): Pressearbeit, Infound Vortragsveranstaltungen, Ortsbesichtigungen und Besuche (Fraktionen der Lokal- und Landespolitik, Bezirksregierungen, NRW Wirtschaftsministerium), Podiumsdiskussionen,
Erstellung einer Bergschadenskarte, Unterschrifts-, Plakat-,
Handzettel-, Postwurf- und Email-Aktionen, Petitionen, sonstige Eingaben (Stadt, Land, EU), Mitarbeit in lokalen Initiativen
und Protestdemonstrationen auf lokaler Ebene. Die damit verbundenen Ziele hießen immer: Aufklären über die Auswirkungen des Steinkohlenbergbaus unter bewohntem Gebiet, Mobilisierung der Betroffenen und Reduzierung der durch Bergbau
bedingten Schäden mittels möglicher Auflagen und Einschränkungen bei den einzelnen Betriebsplänen der RAG, anzuordnen durch die zuständige Bergbehörde – ein langwieriges
Unterfangen. Beispielhaft zeigte sich das beim Gebietsentwicklungsplan Münster und Rahmenbetriebsplan des Bergwerks Prosper-Haniel in den Jahren 2000-2003: Intervention
bei den Bezirksregierungen Münster, Düsseldorf und Arnsberg
– Intervention bei der Europäischen Kommission – drei Petitionen (2000, 2001, 2003) an die Petitionsausschüsse von
Land und Bund – Klage gegen den Rahmenbetriebsplan vor
dem Verwaltungsgericht (2001).

■■ lokalpolitisch mitinitiierte Verminderung der Abbautätigkeit
des Bergwerks von 8 auf 3 Bauhöhen in einem insbesondere die Siedlungsschwerpunkte schädigenden Abbaufeld

■■ Aufweichen von am Bergbau orientierten politischen Positionen und stärkere politische Beachtung von Anliegen und
Interessen der vom Bergbau betroffenen Bürger

■■ bergbehördliche Anerkennung der Tatsache, dass Bergsenkungen auch außerhalb der bisher definierten Einwirkungsgrenzen stattfinden
■■ Die offizielle Radiuserweiterung für diesen Bereich durch
den sog. „erweiterten Betrachtungsraum“ um allseits
1.000 m erleichtert den Nachweis von Bergschäden und
dadurch den Betroffenen den Zugang zu Entschädigungen.
Die in Bezug auf Prosper-Haniel gewonnenen Erkenntnisse
führten zur bergbehördlichen Anordnung von Überprüfungen
anderer Bergbaustandorte in NRW auf Senkungen jenseits
der bisher definierten Grenzen bergbaulicher Einwirkungen.
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Schutzgemeinschaft Bergbaubetroffener Rheinberg
Die SGB wurde im Jahre 1990 unter dem Namen „Schutzgemeinschaft Bergbau Rheinberg“ aufgrund der Initiative eines
ehemaligen Bergmanns gegründet. Die Gründung war Reaktion auf die Pläne der RAG, unter dem Stadtgebiet von Rheinberg Bergbau zu betreiben.

und ehemaligen Bundesvorsitzenden der
SPD Müntefering in Rheinberg. Eine Aktion
erbrachte über 2100 Unterschriften gegen das umweltzerstörerische Treiben des Bergbaus, Auftritte bei Bundestags- und
Landtagswahlen waren selbstverständlich.

Die Proteste der Bürgerinnen und Bürger wie auch der Politiker aus Rheinberg führten dazu, dass der Bergbauunternehmer seine Pläne zunächst fallen ließ.

Aber die Nöte der Bürgerinnen und Bürger wurden auch
zunehmend gehört. Landtags- wie Bundestagsabgeordnete
besuchten Rheinberg und die SGB, um sich vor Ort ein eigenes Bild des Bürgerprotestes zu machen. Paul Friedhoff, die
Staatssekretäre Hennerkes und Baganz, Obleute des Unterausschusses Bergbausicherheit, Ministerin Thoben, Umweltministerin Höhn, EU Abgeordneter Florenz sind nur einige.

Im Jahre 2002 offenbarte die RAG, ab 2013 wesentliche Teile
von Rheinberg (u.a. den „Annaberg“) zu unterbauen und insgesamt um 5,50 m abzusenken. In der grafischen Darstellung
wird die besondere Problematik sichtbar, blau ist das bisher
schon vom Hochwasser bedrohte Gebiet gekennzeichnet, der
letzte Teil von Rheinberg (hier gelb) sollte (und ist auch bis zu
einem geringeren Grade als geplant) zur hochwasserbedrohten Zone werden.
Der Widerstand in
der Bevölkerung
wuchs, die Mitgliederzahl nahm
auf ca. 1200

Wichtige Themen waren weiterhin:
■■ Radioaktivität in der „Fossa Eugeniana“
(Vorfluter für den Bergbau) und Altrhein
■■ Radonmessung in Häusern
■■ Hochwasserschutzkonferenzen
■■ Risk Assessment-Verfahren für BW West
Unzählige weitere Gespräche in Düsseldorf mit Landespolitikern bestimmten weiterhin die Arbeit der Vorstandsmitglieder
wie auch die Durchführung eines Stammtisches, bei dem sich
die Bürgerinnen und Bürger über ihre eigenen Probleme mit der
Bergschadensregulierung austauschen konnten. Mit dem 31.
12. 2012 schloss das Bergwerk West seine Pforten, der Abbau
unter Rheinberg konnte auf zwei der fünf vorgesehenen Flöze
beschränkt werden, die Senkungen im Kernbereich damit auch
auf etwa 2m, weniger als geplant, aber leider immer noch
genug, um auch den Annaberg zur hochwassergefährdeten
Zone zu machen.
Auch nach dem aktiven Bergbau gibt es genug zu tun. Weitere
Themen bestimmen die Arbeit – wenn auch inzwischen teilweise mehr überregional:
■■ Altrhein- und Fossasanierung
■■ Entschädigungen wegen Erdbeben
■■ Hebungsschäden wegen Grubenwasserflutung
■■ Entschädigungen nach Minderwertabkommen
■■ Bergschadensregulierung
■■ Risswerkführung

zu und das Erörterungsverfahren zum RBP in Kamp-Lintfort
wurde von hitzigen Diskussionen geprägt. Mit finanzieller
Unterstützung lokaler Unternehmer wurden Klagen bis zum
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geführt – leider ohne
Erfolg. Parallel dazu stand aber der politische Kampf durch
öffentliche Aktionen. Protestmärsche, Auftritte beim SPD-Parteitag Rheinberg, Demonstrationen in Rheinberg, Wesel und
gemeinsam mit anderen Bürgerinitiativen in Essen seien beispielhaft genannt.
Legendär ist auch der Auftritt „einfacher“ Bürgerinnen und Bürger in scharzen Müllsäcken beim Besuch des Ehrenknappen

Schon seit Jahren ist auch der Name in „Schutzgemeinschaft
Bergbaubetroffener Rheinberg“ umbenannt worden, um deutlich zu machen, dass der
Schutz der Bürgerinnen
und Bürger und nicht des
Bergbaus im Vordergrund steht.
Die erfolgreiche Arbeit
der SGB wird dadurch
deutlich, dass auch drei
Jahre nach Ende des
aktiven Bergbaus die Mitgliederzahl noch immer
über 900 beträgt. Der
heutige Vorstand besteht
aus den Personen Behrens, Heydorn, Krispien,
Müller, Sommer und Sarres-Schockemöhle.

Landesverband Bergbaubetroffener NRW e.V. · Jubiläumszeitung · 7. April 2016

17

Ende des Steinkohlenbergbaus

Ende des Kohlenbergbaus in Nordrhein-Westfalen
perspektivisch die Steuerzahler das volle Risiko für die „auf
ewig“ bestehenden Kosten des untergegangenen Steinkohlen-Bergbaus tragen müssen. So steht es explizit auch im
oben schon angesprochenen Steinkohlefinanzierungsgesetz,
in dem festgelegt ist, dass der Bund und das Land die Kosten
übernehmen müssen, wenn die Mittel der RAG-Stiftung nicht
reichen sollten.
Auch hier geht es darum, die bekannten Konsequenzen klein
zu reden und möglichst den nachfolgenden Generationen als
„Geschenk“ zu hinterlassen – Motto „Nach uns die Sintflut“.

Steinkohle
Im Steinkohlefinanzierungsgesetz von 2007 wurde das Ende
des subventionierten Steinkohlenbergbaus in Deutschland für
das Jahr 2018 beschlossen. Gemäß dem Plan des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers und jetzigen Vorsitzenden der
RAG-Stiftung in Essen Werner Müller wurde die damalige
RAG in den „weißen“ Bereich (Chemie u.a., heute in der EVONIK gebündelt) und den schwarzen Bereich (Steinkohlenbergbau, heute wieder unter dem Namen RAG) aufgeteilt. Restbergbau und Schadensbearbeitung blieben in der Hand der
RAG, EVONIK kam unter die Fittiche der RAG-Stiftung, der
damit auch die Aufgabe der Regulierung der Ewigkeitskosten
zugeordnet wurde. Die RAG-Stiftung soll genügend Finanzmittel bilden, um die immensen Ewigkeitskosten von geschätzten acht bis 10 Milliarden Euro übernehmen zu können.
Infolge des Gesetzes erfolgt sukzessive ein Ende der Bergwerke. Das Bergwerk „Auguste Viktoria“ in Marl wurde Ende
2015 von der RAG aus dem Produktionsbetrieb genommen.
Die letzten beiden verbleibenden Zechen „Prosper Haniel“ in
Bottrop und „Anthrazit Ibbenbüren“ werden Ende 2018 schließen.
Bei der Betrachtung der Abwicklungsszenarien muss man zwischen unterschiedlichen Interessengruppen und ihren Möglichkeiten, diese durchzusetzen, unterscheiden: Auf der einen
Seite das Unternehmen RAG in der Hand der RAG-Stiftung
und die Landesregierungen von NRW u. Saarland – auf der
anderen Seite die vom Bergbau betroffenen Bürgerinnen und
Bürger in ihrer Rolle als Steuerzahler.
Die RAG Aktiengesellschaft und die RAG-Stiftung wollen die
Abwicklung des Steinkohlenbergbaus letztlich so kostengünstig wie eben möglich gestalten. Zum einen geht es ihnen um
eine Begrenzung der Schadenersatzpflicht bei den Hauseigentümern und Kommunen mit der betroffenen öffentlichen
Infrastruktur (genannt: Abschlussregulierung) und zum anderen um die Reduzierung der ewigen Pumpkosten für die
Hebung des Grubenwassers oder auch für die Regulierung
der Oberflächengewässer. Darüber hinaus sollen möglichst
alle Kosten für die Bergbau-Altlasten einschließlich einer Aufbereitung des umweltschädlichen Grubenwassers möglichst
abgewälzt werden. Die Landesregierungen, ob rot-grün oder
schwarz-rot, tragen diese Strategie weitgehend mit, so dass
18

Braunkohle
Auch die Abwicklung des „Klimakillers“ Braunkohle ist durch
die Beschlüsse der Pariser Welt-Klimakonferenz im Nov. / Dez.
2015 (Zauberwort „De-Karbonisierung der Energieerzeugung“) in den Blickpunkt öffentlicher Stellungnahmen geraten.
Die IGBCE hat schon mal vorsorglich – analog der Steinkohlenabwicklung – den sozial verträglichen Ausstieg aus diesem
Bereich angemahnt. Noch sind die „Gralshüter“ der Braunkohlenförderung und -verstromung in Deutschland nicht bereit,
dass am Horizont genannte Enddatum (2045) entscheidend
nach vorne zu ziehen. Ohne enorme „Entschädigungsbeträge“ (Frage: Für was eigentlich?) aus Steuertöpfen soll nach
deren Willen sowieso nichts passieren.
Rolle der Bürgerinitiativen
Was können die Interessenvertretungen der betroffenen Bürger (z.B. der LVBB, die Naturschutzverbände..) noch ausrichten? Um überhaupt etwas im Sinne der Bürger erreichen zu
können, muss das sich ständig erneuernde „Kartell des
Schweigens“ (auch für dieses Thema) aufgebrochen werden,
indem sich vor allem öffentliches Gehör verschafft wird. Dieses ist jedoch nicht einfach in Zeiten, wo die „ganze Welt“
scheinbar aus den Fugen geraten ist mit all den Konfliktherden
weltweit.
Die globale Klimaerwärmung mit den bekannten Folgen – u.a
für die küstennahen Regionen durch den Anstieg des Meeresspiegels, wird zwar wahrgenommen, wenn es aber an konkrete Umsetzungen in Deutschland geht, dann wird reflexartig
alles verwehrt, was hierzulande zu einer Verlangsamung des
Klimawandels beitragen könnte. Insbesondere die NRW-Landesrgierung befürchtet sofort den Untergang des Abendlandes, wenn die Braunkohle womöglich nicht mehr ihre hohen
CO2-Mengen in die Luft pusten darf.
Die scheinbar „harmlosen Problemchen“ der Bergbaubetroffenen mit Schadensregulierung, Beeinträchtigung der Lebens
qualität, Störung der Infrastruktur u.a. finden keine kontinuierliche öffentliche Beachtung..
In der Rückschau gab es eine Ausnahme: Die bergbauinduzierten Erdbeben im Saarland in 2007 und 2008 führten zu
kontinuierlichen Protesten und damit zur öffentlichen Wahrnehmung. Das „Superbeben“ vom 23.2.2008 in Saarwellingen
war bundesweit in den Medien. Die Reaktion der Bürgerinnen
und Bürger war die Demonstration der Landesverbände des
Saarlandes und aus NRW am 3.3.2008 in Essen vor der RAGStiftung, die auch überregional für Schlagzeilen sorgte. In dieser Zeit nahm die Bergbauproblematik einen etwas breiteren
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Raum in der regionalen und überregionalen Presse ein –
danach kehrte mehr oder weniger wieder „Bergruhe“ ein. Es
bleibt deshalb zu befürchten, dass die Erkenntnis vieler einzelner Bürger im Ruhrgebiet bzw. Saarland, doch von den Ewigkeitslasten des ausgelaufenen Steinkohlenbergbaus konkret
betroffen zu sein, auf eine Zeitschiene nach 2020 durch die
„Abwickler“ verschoben werden kann.
Die Themen „Praxis der Bergschadensregulierung über 2018
hinaus?“ und „Generationengerechte Verteilung der Ewig
keitslasten“ präsent zu halten, kann nicht alleine von den jetzigen Akteuren (IGAB u. LVBB) geleistet werden. Entscheidend
wird es deshalb sein, die zusammen zu bringen, die auch
zusammengehören: Bergbaubetroffene, Naturschutzverbände, Energiegenossenschaften u. weitere Bürger-Organisationen. Da in 2017 sowohl in NRW als auch im Saarland
Landtagswahlen anstehen, müssen diese AKTEURE die
„Bühne“ effektiv nutzen, um beim großen Thema „Zukunftsfähigkeit ist Bürgersache!“ gemeinsam zu agieren, z.B. auch
das Bergbau-Ende als Startsignal für eine dezentrale und bürgernahe Energiewende zu fordern.
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Schachtzeichen

SchachtZeichen – SchandZeichen
SchachtZeichen war ein Leitprojekt der RUHR.2010 – Kulturhauptstadt Europas. Es ging
um die Visualisierung von
Standorten der (meist) ehemaligen Kohleschächte im
Ruhrgebiet mit dem Ziel,
den Strukturwandel sichtbar und erfahrbar zu
machen. Dazu stiegen vom
22. Mai bis zum 30. Mai 2010
an 311 Standorten im gesamten Ruhrgebiet verteilt gelbe
Heliumballone auf, um damit die
wenigen noch aktiven und die vielen
ehemaligen Bergbauschächte und Zechen
symbolisch zu markieren.
Zur Eröffnung am 22. 5. 2010 hat der LVBB unter dem leicht
veränderten Titel „Schandzeichen“ eine Gegenaktion gestartet. An verschiedenen Plätzen im Ruhrgebiet von Ost (Bergkamen) bis West (Rheinberg) hat der Landesverband der Bergbaubetroffenen mit schwarzen Ballons sowie einem Überflug
des Ruhrgebiets mit dem Banner „Stoppt Bergschäden“ auf
die schädlichen Einwirkungen des heimischen Steinkohlenbergbaus aufmerksam gemacht.

Ziel war es, ein sofortiges Ende der hoch subventionierten
Steinkohleförderung zu erreichen.
Wir wollten auch erreichen, dass jedem Bewohner in Nordrhein-Westfalen bewusst wird, dass er vom Bergbau geschädigt ist, wenn er einen der gelben Ballons der Schachtzeichenaktion sehen kann.

20
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Die Mitgliedsvereine des
LVBB
■■ Aktionskreis Wohnen und Leben Bergkamen e.V.
www.aktionskreis-bgk.de
■■ Bürgerinitiative Bergbaubetroffener im Ibbenbürener
Steinkohlenrevier e.V. (BBI)
www.bbi-ev.de
■■ Bürger gegen Bergschäden Wassenberg e.V. (BGB)
www.bergschaeden-wassenberg.de
■■ Bürgerinitiative Bergbaubetroffener am Niederrhein e.V.
(BIB) www.bib-nr.de
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LVBB NRW e.V.
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47495 Rheinberg
Tel. 02843 990053
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mail: lvbb-nrw at gmx.de
www.lvbb-nrw.de
viSdP: Ulrich Behrens
bitte weitere Infos
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(SGB) www.sgb-rheinberg.de
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Programm der Jubiläumsveranstaltung
am 07. April 2016 in Essen
9:30

Begrüßungskaffee

10:00

Begrüßung
Ulrich Behrens, Geschäftsführender Vorstandssprecher LVBB

10:10

Grußwort
Ulrich Carow, Regionalverband Ruhr

10:20

Unterausschuss Bergbausicherheit: Partner der Bergbaubetroffenen
Frank Sundermann, Vorsitzender Unterausschuss Bergbausicherheit des
Landtags NRW

10:40

Aspekte der Rolle des LVBB für die bergbaugeprägte Umwelt in NRW
Peter Knitsch, Staatssekretär, MKUNLV

11:00

Bergschadensproblematik als Arbeitsfeld der Braunkohlenplanung
Gisela Walsken, Regierungspräsidentin Köln

11:20

Nachbergbau: offene Rechtsfragen
Gero Debusmann, Vorsitzender der Schlichtungsstelle Steinkohle NRW

12:10

Mittagspause

13:10

Schlichtungsstelle Steinkohle NRW
Jochem von der Heide, Leiter Geschäftsstelle Schlichtungsstelle
Steinkohle NRW

13:25

Gefahren des Grubenwasseranstieg Auswirkungen der Untertage
Sonderabfalldeponien und PCB-Ablagerungen
Dr. Harald Friedrich, buero fuer umweltconsulting und projektmanagement

14:15

Aktuelle Themen der Bergschadensbearbeitung im Rheinischen
Revier
Markus Poths, RWE, Leiter Bergschäden

15:00

Braunkohle und Ewigkeitsschäden
Dirk Jansen, BUND NRW

15:45

Ende

