
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Landrat Thiel, 
 
die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen beantragen zu Tagesordnungspunkt 7, als 
Tischvorlage den Entwurf des Kreisentwicklungskonzept auf die Tagesordnung zu 
nehmen und zu verteilen.  

                      

  

 

 

 Entwurf 

 

Kreisentwicklungskonzept für den Landkreis Vulkaneifel 

 

 

 

Der vorläufige Abschluss im „Lösungsdialog Rohstoffsicherung Vulkaneifel“ 

steht mit der Entscheidung der Regionalversammlung vom 16.04.2019 zum sog. 

finalen Konzept unter dem ausdrücklichen Vorbehalt einer Ergänzung durch 

das Kreisentwicklungskonzept des Landkreises Vulkaneifel. Es ergänzt da-

mit im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalplans das bisher vorliegende 

Konzept aus der fachlichen Sicht der Raumordnung um die kommunalpoliti-

schen Interessen des Landkreises. 

Im Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV) werden weite Teile im Land-

kreis Vulkaneifel als „Erholungs- und Erlebnisraum mit landesweiter Be-

deutung“ in einer „Landschaft mit bundesweit einzigartiger vulkanischer 

Prägung“ mit Vorrang für die Raumnutzung ausgewiesen. Der Schutz und 
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die Weiterentwicklung der einmaligen Vulkanlandschaft besitzen somit einen 

klaren Vorrang vor der Nutzung der vulkanischen Rohstoffe mit ihren erhebli-

chen und unumkehrbaren Eingriffen in Natur und Landschaft.  

 

In ihrer politischen Verantwortung für den Landkreis Vulkaneifel müssen der 

Kreistag und die Kreisverwaltung mit dem Kreisentwicklungskonzept zur zu-

künftigen Rohstoffnutzung der mineralischen Ressourcen die folgenden Ziele 

unmittelbaren verfolgen: 

 

- die Grundwasservorkommen und Trinkwasserpotenziale den vorrangigen 

Schutz in den dafür optimal geeigneten vulkanischen Gesteinsformationen vor 

Belastungen und Verlust von Speicherkapazitäten durch die Rohstoffnutzung 

schützen; 

 

- die vorrangige Sicherung der Schutz- und Entwicklungsziele im Naturpark 

Vulkaneifel in einer „Landschaft mit bundesweit einzigartiger Prägung“;             

 

- die zwingende Beachtung der im LEP IV festgelegten Vorrangziele der „Erho-

lungslandschaft mit landesweiter Bedeutung“; 

 

- eine Reduzierung der aktuellen Abbaumengen auf den regionalen Bedarf 

mit Unterstützung einer dezentralen Schüttgutproduktion bei ökologisch ver-

tretbaren Transportentfernungen als Ziel der Landespolitik; 

 

- die Umsetzung wichtiger Ziele im Klima- und Umweltschutz durch Reduzie-

rung des LKW-Schwerlastverkehrs als Folge der den regionalen Bedarf bei wei-

tem übersteigenden Produktion und deren überregionaler Verteilung; 

 

- eine Reduzierung des durch den überregionalen Schüttguttransport selbst ver-

ursachten Ressourcenverbrauchs zur Sanierung der Schäden am Straßennetz; 

 

- unter gleichzeitiger Sicherstellung der weiteren regionalen Versorgung mit den 

im Landkreis nutzbaren und benötigten mineralischen Rohstoffen;                        

 

- aktuell keine neuen Gruben als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete, über die 

bis heute bereits genehmigten, weil die regionale Versorgung mindestens für die 

nächsten 50 Jahre gesichert ist;  

 

- die Ausweisung von Ausschlussgebieten. 

 

 



 

 

Hieraus ergeben sich als Schlussfolgerung die konkreten Forderungen und 

Vorgaben an die Regionalplanung zur weiteren Rohstoffnutzung im Landkreis 

Vulkaneifel: 

 

1. Keine Vorranggebiete im Regionalplan                                                     

Eine Erweiterung der potentiellen Abbauflächen im Kreisgebiet verstößt 

gegen vitale Interessen des Landkreises. Der Landkreis lehnt daher die 

Festlegung von Vorranggebieten ab! 

                                         

Begründung:                                                                                                      

 

- bei einer Gesamtfläche von bereits genehmigten ca. 900 ha in großen 

Teilen noch genutzten bzw. nutzbaren Tagebauflächen (gegenüber der 

von der obersten Landesplanung am 01.09.2016 offiziell angegebenen 

Gesamtfläche von lediglich 440 ha!) besteht auf Jahrzehnte kein Bedarf 

an zusätzlichen Abbauflächen für eine regionale Versorgung! Somit 

entfällt für eine Vorrangfestlegung das öffentliche Interesse als zwingende 

Voraussetzung für „erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft“;            

 

- mit den Resolutionen vom Kreistag und kommunalen Gremien werden 

seit 2011 zusätzliche Abbaugebiete im Landkreis Vulkaneifel abgelehnt;   

 

- mit der Festlegung von Vorranggebieten im Regionalplan werden die 

Schutz- und Entwicklungsziele der Naturparkverordnung vom 07.05.2010 

ohne nachvollziehbare Begründung unterlaufen;                                                                    

 

- die Vorrangziele der „Erholungslandschaft mit landesweiter Bedeutung“ 

laut LEP IV werden durch die bereits erteilten Abbaugenehmigungen 

massiv beeinträchtigt. Weitere Belastungen werden daher abgelehnt;          

 

- zusätzliche Belastungen der Grund- und Trinkwasservorkommen mit ih-

rer steigenden Bedeutung werden nicht mehr hingenommen;  

 

- die Sicherung der Trinkwasserversorgung hat Vorrang vor allen anderen 

Interessen                            

 

- Vorrangfestlegungen im Regionalplan weit über dessen gesetzliche Gel-

tungsdauer hinaus greifen unzulässig in spätere Entscheidungen der Kom-

munalpolitiker in der Planungsgemeinschaft ein. 

 

 

 

 



 

 

2. die Festlegung von Vorbehaltsgebieten entfällt!                                        
 

Begründung:                                                                                                   

 

- entsprechend Ziffer 1   

                                                                                 

- Vorbehaltsgebiete für Interessensflächen im Anschluss an im Entwurf 

des Regionalplans „nachrichtlich“ dargestellte Genehmigungsflächen sind  

nach der allgemein anerkannten Methodik des agl-Fachbeitrags „aufgrund 

überwiegend fachgesetzlicher Regelungen nicht mit einem Rohstoffabbau 

vereinbar“ und müssen daher entfallen.  

 

3. Schüttgutproduktion mit regionaler Bedeutung nur für die Region                                       
Die aktuelle Schüttgutproduktion bei Lava und Basalt in der Vulkaneifel 

besitzt aufgrund der ökologisch noch vertretbaren Transportentfernung le-

diglich eine regionale Bedeutung! Daher entfällt die im LEP IV nur für 

Rohstoffe mit „landesweiter Bedeutung“ enthaltene Vorgabe einer ver-

bindlichen Rohstoffsicherung über Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 

die Regionalplanung in der Vulkaneifel. 

 

4. Ressourcenschonende Zementproduktion                                                 
Für den Kalksteinabbau sind zurzeit keine Erweiterungen für den Abbau 

notwendig. Wenn später Erweiterungen beantragt werden kann dies nur in 

enger Abstimmung mit der dort vorrangigen Wassergewinnung möglich 

sein. Geänderte Produktionsverfahren zur Ressourcenschonung sind anzu-

wenden.  

 

5. Landschaftsschutz durch Ausschlussgebiete  für den Gesteinsabbau 
Landesgesetzliche Vorgaben zum Schutz der „landesweiten historischen 

Kulturlandschaft“ (lahiKuLa) sowie das im SGD-Fachbeitrag definierte 

Kerngebiet für den Landschaftsschutz in der Vulkaneifel bilden die 

Grundlage für den „Raum mit besonderem Koordinierungsbedarf“, für 

den das Ausschlussgebiet nach dem Landesplanungsgesetz in der Regi-

onalplanung anzuwenden ist. 

 

6. Betrieblich bedingte Erweiterungen über Zielabweichungsverfahren       
Für die nachfolgende Genehmigungsebene sind im Regionalplan die er-

forderlichen Grundsätze und Ziele zur Wahrung der kommunalpoliti-

schen Ziele des Landkreises festzulegen. Spätere betriebsbedingte Erwei-

terungen der bestehenden Tagebauflächen im Bereich der Interessensflä-

chen Rohstoffwirtschaft sind über das Zielabweichungsverfahren (ZAV) 

zum Regionalplan abzuklären. 

 



 

 

7. Eingriffsausgleich durch Flächenkompensation                                       
Der Landkreis fordert für die gesetzliche Ausgleichsverpflichtung eine 

Kompensation mit den noch nicht in Anspruch genommenen und bereits 

genehmigten Tagebauflächen. Damit wird erreicht, dass die Gesamtfläche 

der Abbaugebiete im Landkreis nicht zusätzlich erhöht, sondern nach 

Möglichkeit reduziert werden kann. 

 

8. Überprüfung der Abbaugenehmigungen                  
Betriebsteilgenehmigungen sind auf die Einhaltung der im  agl-Fachbei-

trag festgestellten „fachgesetzlichen Regelungen gegen eine Rohstoffnut-

zung“ zu überprüfen. 

 

9. Renaturierung als Vorgabe für Abschlussbetriebspläne                           
Für den nachhaltigen Schutz und die Erhaltung der Geotope in den aus der 

Rohstoffnutzung entlassenen Tagebauflächen gibt der Landkreis (in Ab-

stimmung mit dem Natur- und Geopark Vulkaneifel) die fachlichen Vor-

gaben für die Abschlussbetriebspläne vor. Die LEP IV – Festlegung zur 

Einbeziehung in die Biotopvernetzung wird damit umgesetzt. 

 

10. Kreiskonzept für Erdaushub und gering belasteten Bauschutt                    
Das Einbringen von Fremdmaterial in Tagebauflächen im Rahmen einer 

bergbaulichen Nutzung ist zukünftig zu unterbinden. In der kommunalen 

Zuständigkeit für die Abfallwirtschaft wird auch für unbelastete und ge-

ring belastete Abfälle ein entsprechendes Kreiskonzept erstellt. Der in den 

Tagebauflächen vorhandene Mutterboden ist für die Renaturierung zu er-

halten. 

 

 

 

Für die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen 
 

 
Dietmar Johnen 
(Fraktionsvorsitzender) 


