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GSN 16/6
- öffentlicher Teil Zu Punkt 1 der Tagesordnung:
Anhörung über die möglichen Auswirkungen einer Grubenwasserflutung im
Saarland
Vorsitzender: Ich darf Sie, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer prominent
besetzten Sitzung unseres Landtagsausschusses für Grubensicherheit und Nachbergbau. Ich begrüße ganz herzlich die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter
aus den Kommunen, seien es die Kommunalchefinnen und Kommunalchefs, seien
es mandatierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich darf ganz herzlich die Abgeordneten begrüßen. Die habe ich heute allerdings schon gesehen, denn wir hatten heute
Vormittag das nicht ganz unwichtige Thema Landessportverband hier an gleicher
Stätte. Ich darf auch Gäste von den Medien begrüßen, das freut mich sehr, aber
auch aus Behörden und Ministerien und von der RAG. Seien Sie alle zusammen
herzlich willkommen.
Bevor wir in die Anhörung einsteigen und ich zuvor noch einige einleitende Bemerkungen mache, muss der Ausschuss noch einen Beschluss fassen. Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Günter Heinrich und ich schlagen vor, für diese Sitzung
die Öffentlichkeit herzustellen - bei uns sind normalerweise die Sitzungen nichtöffentlich. Wer dafür ist, den bitte ich um ein Handzeichen. - Das war einstimmig.
Damit ist die Öffentlichkeit hergestellt.
Ich möchte etwas zum Verfahren und zu den Rahmenbedingungen sagen. Die Pressevertreterinnen und -vertreter sind mir von Herzen willkommen. Ich möchte Sie aber
bitten, während der Sitzung nicht zu filmen. Wenn Sie O-Töne brauchen, holen Sie
sich die Leute raus. Es sind eine Menge Leute im Raum - es haben 25 von 30 eingeladenen Kommunen Vertreterinnen oder Vertreter geschickt. Ich muss sagen, unsere
Kommunen sind sehr schnell handlungsfähig, Chapeau!
Ich will nicht zu sehr ins Detail zu gehen und uns noch zusätzlich Zeit rauben, deshalb nur ein paar kurze Vorbemerkungen. Der Landtag des Saarlandes hat am
22.04.2015 - also bereits in der vergangenen Wahlperiode - diesen Ausschuss wieder eingesetzt, den es bis 2004 als eigenen Ausschuss bereits gegeben hatte. Ich
selbst bin 2004 ins Parlament gekommen Ich weiß, dass Hans-Albert Lauer aus
Spiesen-Elversberg Vorsitzender des alten Ausschusses war. Danach gab es den
Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit Energie und Grubensicherheit. 2015 ist einstimmig ohne die AfD, die war noch nicht dabei - von allen Fraktionen dieser Ausschuss eingesetzt worden. Wir haben seitdem kräftig getagt und auch die ein oder andere Debatte angestoßen.
Wir haben auch von Zeit zu Zeit Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ich muss allerdings
sagen, jetzt, da ein erstes Entscheidungsdatum heranrückt, ist das Interesse der Öffentlichkeit stärker. Wir haben am vergangenen Montag in meinem Heimatort Merchweiler in einer Veranstaltung von mir dort noch nicht erlebter Größenordnung gese-
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hen, wie hoch das Interesse quer durch die Bevölkerung ist. Aufklärung tut also offenbar Not; sie ist das Hauptziel dieses Ausschusses. Das wird natürlich nicht mit der
heutigen Sitzung beendet sein, sondern das wird weiterhin ein dynamischer Prozess
sein. Wir werden alle, die wollen, zu Wort kommen lassen. Heute sind die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen oder ihre mandatierten Vertreter dran. Schließlich
ist, last but not least, auch der Saarländische Städte- und Gemeindetag geladen.
Ich möchte darauf hinweisen: Heute ist nicht last order, heute ist nicht Schluss, vielmehr wird die Diskussion immer munterer werden. Bitte nutzen Sie dieses Gremium den Ausschuss für Grubensicherheit und Nachbergbau - auch als Informations- und
Diskussionsplattform. Ich möchte Ihnen den Ausschusssekretär dieses Ausschusses,
Werner Schaar, vorstellen. Wir stehen zur Verfügung für Kritik, Anregungen, Versachlichung und so weiter. Wir haben in einem Parforceritt schon verschiedene Anhörungen durchgeführt, zum Beispiel eine zweitägige Anhörung zum Thema Bergschadensvermutung mit einer Menge von Expertinnen und Experten. Ich führe es
durchaus auch auf unsere Initiative mit zurück, dass die Bergschadensvermutung am
18. April 2016 - das war relativ kurz nach dieser zweitägigen Anhörung - durch einseitige Erklärung der RAG erweitert wurde. Es ist nicht gesagt, dass damit der Weisheit letzter Schluss schon erreicht ist, das will ich vorwegnehmen. Aber man ist immerhin ja schon mal froh, wenn etwas Konkreteres erreicht ist.
Wir haben auch mehrfach mit Vertreterinnen und Vertretern des Unternehmens gesprochen, wir haben mehrfach mit Vertreterinnen und Vertretern der zuständigen Ministerien gesprochen, hauptsächlich dem Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr, beziehungsweise mit den Bergbehörden, die ich hier auch begrüße. Wir haben auch einmal mit der Interessengemeinschaft der Bergbaugeschädigten gesprochen. Wir werden das im Übrigen wieder tun. Ich werde die IGAB erneut einladen; Peter Lehnert
ist heute als Bürgermeister der Gemeinde Nalbach hier, nicht als IGAB- Vertreter.
Der Ausschuss hat die Möglichkeit, Dinge anzustoßen, er hat Informations- und
Kommunikationsaufgaben. Ein Ausschuss ist immer dem Plenum nachgeordnet, er
muss ihm zuarbeiten. Er kann nicht direkt in irgendwelche Verfahren eingreifen. Er
kann sich allerdings politisch und inhaltlich positionieren.
Das möchte ich als Ausschussvorsitzender als groben Rahmen für die heutige Sitzung skizzieren. Wir haben nun folgende Problemlage. Es ist ein angenehmes Problem, aber es ist ein Problem. Da ich auch langjährig kommunalpolitisch tätig war,
kenne ich die Terminkalender von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Ich gehe
davon aus, dass ihr euch heute freigenommen habt und sonst nichts mehr machen
müsst.
(Heiterkeit.)
Das war natürlich ein Scherz. - Wir müssen die Anhörung heute also verfahrenstechnisch in den Griff kriegen. Ich bin von dem ein oder anderen gefragt worden, ob man
hier aktiv etwas sagen muss. Antwort: Man muss nicht, weil jeder jetzt schon durch
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seine Anwesenheit belegt, dass das Thema für die jeweilige Kommune einen hohen
Stellenwert hat. Es sind außerdem auch mehrere schriftliche Stellungnahmen an uns
gegangen. Das geht aber nicht automatisch. Das heißt, wenn eine Gemeinde im
Rahmen des Verfahrens an die zuständige Stelle - Bergamt oder Oberbergamt Einwendungen gerichtet hat, kriegen wir die nicht automatisch. Deshalb die Bitte, uns
eine Kopie dieser Einwendungen zuzuschicken, wir wollen uns das auch genauer
ankucken.
Wir sind hier eine illustre Gesellschaft. Ich sehe 25 urgewählte „Kraftwerke“ um den
Tisch sitzen; das sind alles Leute, die etwas zu sagen haben. Was wir heute bei dieser Anhörung nicht machen wollen, ist eine Diskussion untereinander. Bitte tragt
vielmehr kurz vor. Ich will niemanden großartig beschränken. Peter Lehnert, ich
weiß, dass du sehr engagiert an dieser Baustelle bist genau wie Armin König und
andere. Ich will hier keine Hierarchie hineinbringen. Ich würde sagen, dass jede und
jeder Einzelne, wenn es geht, maximal 15 Minuten redet. Das ist schon verdammt
viel. Wenn es kürzer geht, bin ich froh. Die Hauptsache ist, dass die Abgeordneten,
die hier vorne sitzen - von mir aus gesehen rechts die SPD und CDU, von mir aus
gesehen links DIE LINKE und die AfD - die Gelegenheit haben, Nachfragen zu stellen. Es geht darum, die Parlamentarier in ihrer Meinungsbildung zu unterstützen.
Deshalb folgender konkreter Vorschlag: Als erste Anzuhörende kommt Frau Beckmann-Roh vom Saarländischen Städte- und Gemeindetag zu Wort, denn sie vertritt
den Dachverband. Danach möchten wir in alphabetischer Reihenfolge der Kommunen vorgehen, das heißt, dass zuerst Stefan Louis von Bous drankommt, dann die
Gemeinde Eppelborn, dann Friedrichsthal und so weiter. Jeder kennt die Binsenwahrheit: Wenn fünf „Zeitschnitzel“ auf der Platte liegen und der erste drei herunternimmt, liegen nur noch zwei drauf. Ich sitze hier nicht mit der Stoppuhr, aber jeder
weiß in etwa, worum es geht. Es geht am Ende des Tages auch darum, dass der
Landtag des Saarlandes optimal informiert ist, dass er alles gehört hat, um mit der
ganzen Thematik nach Recht und Gesetz umzugehen.
So viel als - nun doch schon relativ lange - Vorrede. Ist jemand mit dieser Verfahrensweise nicht einverstanden? - Das ist nicht der Fall. Ich danke euch. Wir fangen
an mit Barbara Beckmann-Roh vom Saarländischen Städte- und Gemeindetag. - Bitte nennen Sie immer am Anfang Ihren Namen, denn die Kolleginnen stenografieren
mit; sie erstellen ein Wortprotokoll und brauchen diese Information dafür. - Bitte
schön, Frau Beckmann-Roh.
Frau Beckmann-Roh (Saarländischer Städte- und Gemeindetag): Sehr geehrter Herr
Ausschussvorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Meine Damen und Herren! Ich darf mich für den Saarländischen Städte- und Gemeindetag
bedanken, dass wir an der Anhörung teilnehmen dürfen. Im Planfeststellungsverfahren, also im förmlichen Anhörungsverfahren, ist unser Verband nicht beteiligt, das ist
auch rechtlich korrekt, weil wir keine Behörde sind, deren Aufgabenbereich durch
das Verfahren berührt ist. Gleichwohl sind die Bedenken, die unsere Mitglieder, die
Gemeinden, die Städte, aber auch der EVS, im Verfahren vorbringen und diskutieren, natürlich auch ein wichtiges Thema für uns. Diese Bedenken und Einwendungen
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müssen aus unserer Sicht sehr ernst genommen und im weiteren Verlauf des Verwaltungsverfahrens umfassend bewertet werden. Das ist die eine Seite. Die andere
Seite ist, dass die Signale und die Erklärungen, die wir aus den federführenden Ministerien für Wirtschaft und Umwelt bekommen haben und die auch in der öffentlichen
Diskussion immer wieder wiederholt werden, aus unserer Sicht angetan sind, dem
Verfahren nicht von vornherein mit Misstrauen zu begegnen. Wir meinen, bis zum
Beweis des Gegenteils können wir uns auf die ausdrückliche Zusage beider Ministerien verlassen, dass für den Fall, dass Risiken für Trinkwasser und Grundwasser bestehen oder Gefahren für Mensch und Umwelt nicht ausgeschlossen werden können,
diese Genehmigung nicht erteilt wird.
Auf der anderen Seite, wenn ich auf unsere Aktivitäten schaue, ist es so, dass jedes
unserer Mitglieder natürlich in ganz eigener Weise und ganz spezifisch durch die befürchteten Folgen betroffen ist. Es ist auch richtig, dass jedes unserer Mitglieder diese Betroffenheit in seiner ganz eigenen Art und Weise und Intensität in das Verfahren hineinbringt. Was wir als Verband an dieser Stelle tun können und was wir auch
getan haben, das ist, ein Informations- und Austauschmanagement zur Verfügung zu
stellen. Wir haben unseren Mitgliedern angeboten, die Stellungnahmen, die abzugeben beabsichtigt sind, an uns zu leiten, damit wir sie an die anderen Mitglieder weiterleiten. Dieser Informationsaustausch hat auch ein reges Interesse gefunden. Ich
denke, der Austausch läuft ganz gut. Wir finden auch, dass das eine gute Unterstützungsmethode ist. Wir haben bis jetzt neun Stellungnahmen von Städten und Gemeinden in den Austausch gegeben. Diesem Austausch hat sich auch die Landkreisebene angeschlossen. Wir haben von zwei Verbänden auf der Landkreisebene
Stellungnahmen, das Gleiche gilt für den EVS. Dadurch kann sich jeder einen Überblick verschaffen, was andere an Aspekten sehen und was vielleicht in der eigenen
Betroffenheit auch wichtig ist. Wir werden uns in unserer nächsten Präsidiumssitzung
am 02. Februar mit der Thematik erneut befassen.
Was die Inhalte anbelangt will ich nur ein ganz kurzes Statement abgeben. Die Inhalte, die vorgetragen worden sind in den Stellungnahmen, die uns vorliegen, betreffen
die fünf Punkte Grund- und Trinkwasser, Beben, Ausgasungen, Vernässungen und
Gebäudeschäden durch Hebungen und Senkungen. Ich will das unterstreichen, was
ich eingangs schon gesagt habe: Diese Bedenken, die vorgetragen werden, darf
man nicht unterschätzen. Hier wird eine sehr sorgfältige Risikoabschätzung durch die
Behörden erforderlich sein. Ich kann das auch deswegen mit einer gewissen Expertise sagen, weil ich mich mit den oberirdischen Folgen des untertägigen Kohleabbaus schon Anfang der Neunzigerjahre in meinem früheren beruflichen Leben als
Verwaltungsrichterin zu befassen hatte und das auch sehr intensiv getan habe. Ich
erinnere mich jetzt wieder daran. Damals ging es in erster Linie um den Abbau im
Westfeld unter Fürstenhausen, Sie erinnern sich wahrscheinlich alle noch daran. Ich
weiß noch, dass ich mit einem Gutachter, den ich für das Gerichtsverfahren bestellt
hatte, sowohl oberirdisch in Fürstenhausen als auch unterirdisch im Westfeld gestanden habe. Was sich mir eingeprägt hat - deswegen erzähle ich die Begebenheit
überhaupt nur - ist Folgendes. Es gibt in solchen Gutachten ja scheinbar ganz genaue Berechnungen. Da wird eine Hebung oder Senkung auf so-und-so-viel Zentimeter mit Kommastellen berechnet. Wenn man das ankuckt, kommt einem das so
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vor, als seien das wirklich ganz präzise Berechnungen. Das sind auch ganz präzise
Berechnungen, die bilden aber trotzdem nicht die ganze Wahrheit ab, denn in die
Berechnungen werden als Berechnungsgrundlage in weitem Umfang Annahmen
eingestellt, denn auch der beste Gutachter und der beste Markscheider kann nicht in
den Untergrund hineinschauen, wie die Schichten verlaufen, wo es Abbrüche gibt,
wo wasserführende Schichten sind und wo Schichten sind, die Spannungen erzeugen und einbrechen können und all diese Dinge. Man kann natürlich deswegen nicht
sagen, dass man das nicht beurteilen kann, aber man sollte sich bei der Beurteilung
immer bewusst sein, dass gerade aufgrund dieser Rahmenbedingungen, die ja niemand verändern kann, eine ganz sorgfältige Risikoabschätzung erforderlich ist. Auch
da komme ich noch mal auf das zurück, was ich zu Anfang gesagt habe: Wir als
Verband meinen, dass im Moment genau dieses sorgfältige Prüfung im Verfahren
gewährleistet ist. - Vielen Dank.
Vorsitzender: Vielen Dank, das war eine klare Ansage. Gibt es Rückfragen an den
Städte- und Gemeindetag? - Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich wie vereinbart den
Bürgermeister der Gemeinde Bous, Stefan Louis, seine Position darzustellen.
Bürgermeister Louis (Gemeinde Bous): Wir sind in der Gemeinde Bous sowohl im
Rat als auch in der Verwaltung einmütig der Auffassung, dass Risiken nicht ausgeschlossen werden können. Insbesondere interessiert sich die Gemeinde Bous für
das hohe Gut Trinkwasser, aber auch die weiteren Schutzgüter. Wir werden deshalb
rechtzeitig eine Stellungnahme abgeben und Einwendungen erheben. Ich möchte
aber wegen des engen Zeitrahmens die übrigen „Zeitschnitzel“ den Bürgermeistern
der Gemeinden übrig lassen, die weitaus mehr betroffen sind als wir, und gebe das
Wort weiter.
Vorsitzender: Ihr habt also noch keine Stellungnahme abgegeben, seid aber im Moment dabei?
Bürgermeister Louis: Sie ist fast fertig, sie wird fristgerecht eingereicht.
Vorsitzender: Ich höre heraus, dass sie eher kritisch wird?
Bürgermeister Louis: Ja, richtig.
Vorsitzender: Vielen Dank. Gibt es Rückfragen? - Das ist nicht der Fall. - Dann kommen wir zu Franz Josef Berg, der kennt sich hier als ehemaliger Landtagsabgeordneter gut aus. Er spricht für die Gemeinde Dillingen.
Bürgermeister Berg (Gemeinde Dillingen): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Zunächst einmal danke im Namen der Stadt Dillingen, dass wir von diesem Ausschuss angehört werden und unsere Bedenken hier darstellen können. Die Stadt
Dillingen wird heute Abend in einer Sitzung des Rates eine Stellungnahme beschließen. Die Fraktionsvorsitzenden haben nach den Fraktionssitzungen signalisiert, dass
es Zustimmung geben wird. Wir werden eine ablehnende Stellungnahme abgeben,
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wir werden die Grubenflutung ablehnen. Wir werden morgen - also auch noch in der
Frist - diese Stellungnahme abgeben.
Dem Land liegt diese umfangreiche Stellungnahme vor, es sind 18 Seiten. Die Abgeordneten können das im Detail nachlesen. Ich möchte nur die Hauptstichpunkte
benennen, die wir als Begründung für die Ablehnung anführen.
- Erstens: Abgrenzung des Betrachtungs- und Untersuchungsraums. Unserer
Meinung nach ist der vorgesehene Betrachtungs- und Untersuchungsraum
nicht ausreichend, es werden nicht alle Teile unseres Stadtgebietes gewürdigt.
- Zweitens: Fehlende Anschlusswirkung. Aufgrund der Mängel in der Kartendarstellung ist eine räumliche Verortung nicht möglich und die Betroffenheit
nicht erkennbar.
- Drittens: Planungshoheit der Gemeinde. Es besteht das Risiko, dass durch die
möglichen Auswirkungen der Grubenflutung ausgewiesene Baugebiete negativ betroffen werden, weil nachhaltige Störungen der städtebaulichen Ordnung, insbesondere Beeinträchtigen der Erschließungssituation, zu erwarten
sind.
- Viertens: Grund- und Trinkwassergefährdung. Eine Trinkwasserverunreinigung kann nicht ausgeschlossen werden. Es wird nicht dargestellt, dass oder
wie der Grubenwasseranstieg rückgängig gemacht werden könnte.
- Fünftens: Umgang mit Rest- und Betriebsstoffen. Eine ausreichende Auseinandersetzung mit der Thematik ist nicht erfolgt. Die Fertigung eines Gutachtens zu Abfall- und Reststoffen mit Mengenangaben und Verortung wird gefordert.
- Sechstens: Abwasserbeseitigung. Gefahren für Niederschlags- und Schmutzwasserkanäle, Transportsammler und weitere abwassertechnische Einrichtungen sind durch Hebungen und Senkungen nicht auszuschließen.
- Siebtens: Erschütterungen, Hebungen, Senkungen und Vernässungen. Durch
die vorgenannten Punkte sind Schäden an dem im Eigentum der Stadt stehenden Straßennetz, den städtischen Gebäuden sowie dem städtischen Kanalnetz zu befürchten.
- Achtens: Ausgasungen. Eine Gefährdung der städtischen Infrastruktur, der
städtischen Gebäude, vor allem aber eine Beeinträchtigung von Leben und
Gesundheit der Dillinger Bevölkerung kann nicht ausgeschlossen werden.
- Neuntens: Zukünftige Hochwassergefahren. Die Planungshoheit der Stadt Dillingen könnte tangiert sein. Eine Risikoeinschätzung ist den Antragsunterlagen nicht zu entnehmen.
- Zehntens: Auswirkungen auf öffentliche Fließgewässer, Gewässerverschlechterungen. Es liegt ein Verstoß gegen die Wasserrahmenrichtlinie vor.
Zu Details kann der Baudezernent der Stadt gegebenenfalls Fragen beantworten.
Noch mal mein Verweis: Dem Landtag liegt unsere Stellungnahme vor.
Vorsitzender: Herzlichen Dank. Gibt es Rückfragen? - Frau Abgeordnete Dagmar
Ensch-Engel, DIE LINKE.
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Abg. Ensch-Engel (DIE LINKE): Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Berg. Sie
sprachen gegen Ende Auswirkungen auf Fließgewässer und Hochwassergefahr an.
Würde das nach Ihren Informationen auch schon bei einem Anstieg auf -320 m passieren? Würde sich dann der Grundwasserspiegel so verändern, dass Fließgewässer
betroffen wären?
Herr Emanuel (Stadt Dillingen, Baudezernent): Das ist sicherlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend zu beurteilen. Es kann aber nicht definitiv ausgeschlossen werden.
Vorsitzender: Gibt es weitere Fragen? - Herr Abgeordneter Oberhausen, CDU.
Abg. Oberhausen (CDU): Könnten Sie bitte Punkt 1 noch mal erläutern, dass bestimmte Teile der Stadt nicht einbezogen worden sind.
Herr Emanuel: Tatsache ist, dass wir bereits beim Scoping-Termin im Jahr 2015 diesen Punkt kritisiert hatten. Es ist dann eine teilweise Erweiterung des Betrachtungsund Untersuchungsraums vorgenommen worden. Allerdings ist nicht das gesamte
Stadtgebiet einbezogen worden. Wir haben das noch einmal detailliert dargestellt.
Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, zumal unmittelbar ein Teil dort nicht einbezogen ist, wo ein geplantes Wasserschutzgebiet liegt. Das ist eigentlich schwer verständlich.
Abg. Oberhausen (CDU): Es ist also nicht das gesamte Stadtgebiet einbezogen?
Herr Emanuel: Ja, das ist unsere Kritik, dass nicht das gesamte Stadtgebiet in den
Untersuchungs- und Betrachtungsraum einbezogen worden ist.
Vorsitzender: Gibt es weitere Fragen? - Das scheint im Moment nicht der Fall zu
sein. - Dann kommen wir zur Gemeinde Eppelborn. Die Bürgermeisterin Birgit MüllerClosset hat sich krankheitsbedingt kurzfristig entschuldigt. Wir kommen dann zur
Gemeinde Friedrichsthal, dem Bürgermeister Rolf Schultheis.
Bürgermeister Schultheis (Gemeinde Friedrichsthal): Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
Die Stadt Friedrichsthal hat am 20.12.2017 einstimmig im Stadtrat beschlossen, einen Widerspruch einzuleiten, weil - wie schon gesagt, die Punkte werden sich wiederholen - nicht gewährleistet werden kann, dass aus der Flutung kein Schaden hervorgeht. Insbesondere ist Friedrichsthal davon betroffen, dass im Scheidter Tal und
an der Spieser Mühle eine Grundwasserbeeinträchtigung nicht ausgeschlossen ist,
da wir unser Wasser aus dem Spieser Mühltal beziehen. Und sofern hier eine Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann, können wir der Flutung natürlich
nicht zustimmen und müssen unsere Bedenken einbringen. Das haben wir getan,
nachdem ja in den vorangegangenen Besprechungen im Wirtschaftsministerium zusammen mit dem Umweltminister immer wieder gesagt wurde, dass man einem solchen Verfahren nicht einfach zustimmen wird, wenn nicht alle Gefahren ausgeschlossen werden können. Das Gutachten hat ja jetzt ergeben, dass die nicht ausgeschlossen werden können.
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Die übrigen Punkte betreffen uns alle gleichermaßen, Hebungen, Senkungen oder
Vernässungen, ebenso die Planungshoheit, wenn es um Baugebiete geht. Da Beeinträchtigungen hier nicht ausgeschlossen sind, haben wir uns dazu entschlossen,
Einwendungen einzureichen. Das haben wir auch getan. Wir werden, falls es noch
nicht geschehen ist, dem Landtag unseren Antrag zur Verfügung stellen. Wir haben
unserer Verpflichtung den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber Rechnung getragen
dadurch, dass wir unsere Bedenken eingebracht haben. Wir warten mal ab, wie es
weiter läuft.
Vorsitzender: Herzlichen Dank. Gibt es Rückfragen an den Bürgermeister von Friedrichsthal? - Das ist nicht der Fall. - Dann gehen wir weiter zur Gemeinde Großrosseln, Jörg Dreistadt ist hier.
Bürgermeister Dreistadt (Gemeinde Großrosseln): Guten Morgen. Einmal eine Aussage aus einer ganz anderen Sicht: Im Warndt wurden die Pumpen schon vor acht
Jahren abgestellt. Wir haben seitdem einen Wasserstand, der über Normal Null liegt,
wir sind schon weit über den Werten, die im Moment hier diskutiert werden, die haben wir schon lange hinter uns gelassen. Die Pumpen sind jetzt seit zwei Jahren
wieder in Betrieb, um den Wasserstand auf dem Niveau zu halten, wie er jetzt ist. Ich
kann natürlich darüber berichten, was in dieser Zeit geschehen ist: In dieser Zeit ist
relativ wenig geschehen. Monitoringmäßig ist sehr viel geschehen, von den Bergbaugesellschaften ist dort einiges getan worden, das ist auch überwacht worden.
Schäden an Gebäuden, an Kanälen, an Straßen sind keine aufgetreten in dieser Hebungsphase, ich kann es leider nicht anders sagen, weil es einfach so ist. Was halt
unheimlich wichtig ist und worauf wir höchsten Wert legen, ist das Monitoring, dass
nachgeprüft wird, dass nachunterhalten wird.
Das ist der aktuelle Stand in Großrosseln. Die Befürchtungen, die natürlich auch wir
hatten, sind alle nicht eingetreten. Die Voraussagen des französischen - der auch bei
uns tätig ist - wie des deutschen Bergbaus sind dort eingetreten. - Danke schön.
Vorsitzender: Herzlichen Dank. Da haben wir jemand, der Erfahrungen hat. Gibt es
Rückfragen? - Das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Ich möchte für die Abgeordneten anregen, da das ja ein „Echtbetrieb“ ist, dass wir mit einem gewissen
Vorlauf mal das schöne Großrosseln besuchen. - Dagmar Ensch-Engel bitte
Abg. Ensch-Engel (DIE LINKE): Ich hätte doch noch eine Rückfrage. Wird das Monitoring von französischer Seite aus gemacht oder in Zusammenarbeit mit der deutschen Seite oder nur von der deutschen Seite?
Bürgermeister Dreistadt: Es wird in gegenseitiger Abstimmung gemacht, von beiden
Behörden, Oberbergamt, LUA, all diesen Behörden deutscherseits wie auch französischerseits. Die ganze Zeit waren die Bohrungen von der französischen Seite erstellt worden, jetzt werden sie von der deutschen Seite erstellt, um eine eigene
Messstelle zu haben.
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Vorsitzender: Gibt es weitere Fragen? - Erst Günter Heinrich, dann Dagmar Heib.
Abg. Heinrich (CDU): Sind Messungen in Bezug auf Hebungen gemacht worden?
Bürgermeister Dreistadt: Ja, es werden permanent Messungen gemacht, konstant.
Die Hebungen hier sind etwas anders als die Senkungen während des Bergbaus.
Der Warndt hatte extreme Senkungen gehabt mit 16 m an verschiedenen Stellen.
Bei der Flutung über diesen Gesamtzeitraum kam es auch zu Hebungen, die im Bereich von zehn bis 12 cm lagen. Die sind aber ganz anderer Art als die Senkungen.
Die Senkungen gingen auf bestimmte punktuelle Flächen, während die Hebungen
sich auf den Gesamtwarndt ausgewirkt haben. Dadurch ist es nicht zu solchen Abrisskanten und Problemen, wie wir sie aus Fürstenhausen oder Nassweiler kennen,
gekommen. Es war für die Bürger nicht merkbar, weil es keine Schiefstellungen oder
Sonstiges gab.
Vorsitzender: Dagmar Heib, CDU, bitte.
Abg. Heib (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Nachfrage zum Monitoring. Es wird ja hier auch in vielen Punkten kritisiert, dass seitens der RAG gesagt
wird, es gebe ein Monitoring, aber dass keine Inhalte dieses Verfahrens beschrieben
werden. Wie war das in Großrosseln? Sind dort Auflagen im Rahmen des Verfahrens
erfolgt oder kann man noch etwas Weiteres über die Inhalte des Monitorings sagen?
Bürgermeister Dreistadt: Das Monitoring wurde in der ersten Phase hauptsächlich
von der französischen Seite erstellt, die das für jeden frei zugänglich dargestellt hat.
Herr Professor Wagner wurde von der Gemeinde Großrosseln und der Mittelstadt
Völklingen beauftragt, parallel dazu eine eigene Auswertung dieser Dinge zu machen. Seit einem Jahr ist auch das Oberbergamt und die saarländische Umweltbehörde im Monitoring eingebunden mit eigenen Daten, die allerdings - was mir nicht
gefällt - nicht wie bei den Franzosen öffentlich zur Verfügung stehen. Ich hoffe immer
noch darauf, dass das geschieht.
Vorsitzender: Kollege Rainer Zimmer, SPD.
Abg. Zimmer (SPD): Wenn Professor Wagner beauftragt war, liegen der Gemeinde
Großrosseln über die Veränderung der Wasserqualität im Hinblick auf den Anstieg
Ergebnisse vor?
Bürgermeister Dreistadt: Wir führen in diesem Teil des Warndts mit der Mittelstadt
Völklingen eigene Beprobungen durch, dort sind auch Bohrungen in diese Deckschicht runtergebracht worden. Das Problem beim Trinkwasser ist ja: Eigentlich ist ja
alles normales Wasser, das vom Himmel her kommt, also Grundwasser. Der Begriff
Grubenwasser ist ja schon fragwürdig. Diese Wässer werden permanent untersucht.
Wir werden jetzt noch mal neu rund um unser Wassereinzugsgebiet in Ludweiler/Werbeln Bohrungen in diese Zonen einbringen, um noch mehr Monitoring zu machen. Bis jetzt ist aber keinerlei Veränderung aufgetreten.
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Abg. Zimmer (SPD): Wäre es möglich, die Ergebnisse dem Ausschuss zur Kenntnis
zu geben? Es kann ja für den Ausschuss meinungsbildend sein, wie es sich dort verhält.
Bürgermeister Dreistadt: Ja.
Abg. Zimmer (SPD): Vielen Dank.
Vorsitzender: Gibt es weitere Fragen? - Im Moment nicht. Herzlichen Dank. Der
Warndt ist also eine Reise wert. Das behalten wir im Hinterkopf. - Wir kommen dann
zur Gemeinde Heusweiler, Bürgermeister Redelberger ist hier.
Bürgermeister Redelberger (Gemeinde Heusweiler): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch seitens der Gemeinde Heusweiler zunächst herzlichen Dank, dass wir Gelegenheit haben, heute hier Stellung zu nehmen.
Angesichts der Zeit und meiner lädierten Stimme fasse ich mich auch kurz. Ich will
aber trotzdem die Gelegenheit nutzen, die Entscheidungssituation der Gemeinde
Heusweiler kurz darzustellen. Heusweiler ist aufgrund seiner Lage im Einzugsbereich
des Bergbaus sehr bergbauerfahren, auch was Schäden und Regulierungen angeht.
Der Gemeinderat hat einstimmig am 14.12.2017 beschlossen, dem Abschlussbetriebsplan und auch dem Planfeststellungsverfahren nicht zuzustimmen. Ich will die
Gründe kurz nennen. Die langfristigen Folgen für Natur, Landschaft und Umwelt
durch das eventuelle Freisetzen der noch unter Tage befindlichen Abfall- und Betriebsstoffe sind unserer Meinung nach nicht absehbar. Es kann darüber hinaus nicht
ausgeschlossen werden, dass sowohl bei den Liegenschaften der Gemeinde als
auch innerhalb des gesamten Gemeindegebietes, also bei den Liegenschaften unserer Bürgerinnen und Bürger, Erschütterungen, Bodenbewegungen und Ausgasungen
auftreten können. Drittens kann eine Beeinträchtigung des lebenswichtigen Grundund Trinkwassers nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Das sind im Groben die
Gründe, die für uns in Heusweiler ausschlaggebend waren, im Gemeinderat einen
entsprechenden Beschluss zu fassen. Unsere Stellungnahmen an das Bergamt wie
auch an das Oberbergamt sind dem Ausschuss zugegangen. Sollten darüber hinaus
weitere Informationen zu diesen Fragen nötig sein, kann Frau Thewes gern noch dazu Stellung nehmen. Ansonsten schließen wir uns der Argumentation der Gemeinden an, die sich noch intensiver mit dieser Thematik beschäftigt haben. Die Stellungnahmen sind uns ja über den Städte- und Gemeindetag zugegangen. - Vielen Dank.
Vorsitzender: Ich danke auch. Gibt es Rückfragen an die Gemeinde Heusweiler? Das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. - Dann kommen wir zur Gemeinde Illingen. Armin König ist hier. Lieber Armin, du hast das Wort.
Bürgermeister Dr. König (Gemeinde Illingen): Herr Vorsitzender! Meine Damen und
Herren Abgeordneten! Meine Damen und Herren! Zunächst einmal auch von meiner
Seite vielen Dank, dass wir Gelegenheit haben, unsere Argumente hier vorzubringen. Ich will bei dieser Gelegenheit gleich zu Beginn sagen mit Blick auf den anderen
Hut, den ich auf habe: Das ersetzt natürlich nicht mögliche verfassungsrechtliche
Volksinitiativen. Es ist schon ein merkwürdiger Schritt, wenn sich eine Landesregie-

10

GSN 16/6
rung in unangemessener Art über Initiativen äußert, bei denen eine Gruppe von
Menschen ihr verfassungsmäßiges Recht wahrnimmt, um den Landtag zu befassen.
Das geht die Landesregierung überhaupt nichts an. Ich halte es nicht für angemessen, dass das so gemacht wird. Das ist die erste Bemerkung, die ich machen will.
Zum Zweiten. Natürlich haben wir uns sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wenn man diese Karte sieht,
(Er hält eine Karte hoch)
stellt man fest: Es gibt hier einen Hebungsrandbereich, einen von vier, die in Zukunft
unter besonderer Beobachtung stehen sollen, weil dort Schäden der Einwirkungsklasse II zu befürchten sind. Wir, die wir im Raum Illingen, Merchweiler, Schiffweiler,
Göttelborn beheimatet sind, kennen all diese Schäden aus den Siebziger-, Achtzigerund Neunzigerjahren bis hin zu - wenn ich beide Gemeinden zusammen nehme über 100 Totalschäden. Das heißt, hier sind Millionenwerte durch den Bergbau vernichtet worden in einer Zeit, in der man dies durchaus noch der nationalen Energiereserve und dem Allgemeinwohl zuordnen konnte.
Man hat uns damals gesagt - nun kommt der Punkt „Treu und Glauben“ -, wir könnten sieben Jahre nach Ende des aktiven Bergbaus sowohl als Kommune als auch als
Private Endschaftsregelungen mit der RAG, damals noch DSK, abschließen, weil
nach spätestens acht Jahren keine Bewegungen mehr im Gebirge zu erwarten seien.
Die Zentimeter-Ausschläge würden zunehmend gegen Null gehen und damit hätten
wir überhaupt kein Problem mehr. Heute wird plötzlich ganz anders argumentiert und
es heißt, es sei eine zeitlich unbefristete Gefahr von Hebungen und Senkungen vorhanden, obwohl etwa im KPMG-Gutachten eine klar degressive Linie der Bergschadensrückstellungen im Zeitverlauf zu erkennen ist. Das ist für uns nicht nachvollziehbar!
Wir sind also davon ausgegangen, dass wir unser Gemeindegebiet überplanen und
Zukunft gestalten können. Merchweiler war in dem Bereich ja auch massivst eingeschränkt. Wir haben jetzt in einem Bereich, in dem es früher viel gekracht hat, in dem
fast der Nebenbau des Illtalgymnasiums umgefallen wäre und in dem die Sporthalle
nur mit Problemen nutzbar ist, den Beschluss gefasst, zusammen mit dem Landkreis
Neunkirchen dort eine neue Sporthalle zu planen und zu bauen. Wir wollen in diesem
Bereich noch weitere Maßnahmen vornehmen. Und nun erfahren wir, dass ausgerechnet in den alten Abbaubereichen voll geflutet werden soll und dass dort genau
das, was wir schon einmal erlebt haben, noch einmal passiert. Diese Karte
(Er hält eine Karte hoch)
zeigt sehr deutlich, dass in dem Bereich, wo es die vielen Sprünge und Klüfte gibt,
mit erheblichen Schäden zu rechnen ist. Lassen Sie sich nicht vormachen, dass kleine Hebungen und Senkungen letztlich keine großen Schäden auslösen könnten.
Wenn die Differenzen zwischen den einzelnen Bereichen groß genug sind, können
sie dies, das hat man bei der Pfarrkirche in Wemmetsweiler gesehen. Die Bergkapel-

11

GSN 16/6
le als Kulturgut ist auf Federbeine gestellt worden genau wie die Pfarrkirche St. Michael in Wemmetsweiler.
Ich kann Ihnen nur empfehlen, die Stellungnahme des Landesbetriebs für Straßenbau zu lesen, die davon ausgeht, dass die Gutachter von Annahmen ausgegangen
sind, die sich bewusst von der Realität entfernt haben. Das ist ein schwerwiegender
Vorwurf von einem Landesbetrieb! Ich habe das mit großem Interesse gelesen. Wir
haben im Übrigen auch auf diese Störungen und auf die Probleme für die Netzinfrastruktur hingewiesen.
Das heißt also, wir sehen hier einen gravierenden Eingriff in die kommunale Planungshoheit nach Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz - kommunale Selbstverwaltung und
kommunale Planungshoheit. Angesichts konkreter Planungsabsichten sind wir hier in
der Tat, auch was rechtliche Folgen angeht, in einer Lage, wo es durchaus sein
kann, dass eine Rechtsverletzung der Gemeinde durch das bergrechtliche Planfeststellungsverfahren und den Abschlussbetriebsplan gegeben ist. Zumal nicht nur
Grundzüge der gemeindlichen Planung gestört sind, sondern auch Teile des Gemeindegebiets einer durchsetzbaren Eigenplanung entzogen und gemeindliche Einrichtungen wie die Trinkwasser- und Gasversorgung und die Abwasserversorgung
erheblich beeinträchtigt werden können.
Das heißt, man hat entgegen dem, was eigentlich notwendig wäre in einem solchen
Fall, die sensible Netzinfrastruktur - die kommt leider in dem Gutachten nur mit zwei
Sätzen vor - nicht untersucht. Das wäre aber zwingend notwendig gewesen, etwa im
Bereich der Gasinfrastruktur. Dort hat es in der Vergangenheit 4.000 Dehner im 170Kilometer-Netz der Gemeinden Illingen, Merchweiler und Göttelborn gegeben. Diese
4.000 Dehner sind auf diese Art und Weise nicht mehr so funktionsfähig, wie sie es
waren, sie sind zum Teil ausgebaut worden; dazu kommt die Netzdifferenz - Herr Dr.
Schäfer kennt das ja noch aus der Zeit, als wir damals durch die Straßen getigert
sind und überall unsere Gasmessungen als Routinekontrollen vorgenommen haben.
All dies ist nicht mehr gegeben. Wenn Herr Tönnjes davon spricht, dass die Netze ja
noch auf Bergbau und Bewegungen eingerichtet seien, dann ist das schlicht die Unwahrheit! Sie sind es nicht mehr, und wir haben hier definitiv ein Störfallproblem. Und
mit diesem Störfallproblem ist auch Gefahr für Leib und Leben gegeben.
Wir haben, das ist hier schon hinreichend gesagt worden, auch das Thema erneute
Bodenbewegungen, Hebungen, Senkungen, Tektonik, Nachsenkungen nicht ausgeschlossen. Auch das Thema der Trinkwasserversorgung ist ein Maßgebliches. Wobei
ich davor warne, das immer auf die Themen Trink- und Grundwasser zu verengen,
wie dies zum Teil in öffentlichen Bemerkungen der Fall ist. Das sind nicht die einzigen Schutzgüter, die zu beachten sind.
Dass das Vorhaben in das Eigentumsrecht der Bürger nach Art. 14 Grundgesetz
eingreift und die Unverletzlichkeit der Wohnung gefährden kann, ist insofern spannend, als wir mit dem Erblastenvertrag eine neue Situation haben. Das heißt, seither
ist eigentlich das Thema Heben von Grubenwasser geregelt. Es gibt das KPMGGutachten, das nicht mehr ist als ein Gutachten, aber auch dort steht drin, dass die
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eigentliche Standardsituation die des ewigen Hebens ist. Peter Müller hat das auch
vor dem Untersuchungsausschuss gesagt. Der Erblastenvertrag greift erst dann,
wenn das Geld der RAG-Stiftung verbraucht ist. Das ist nicht erkennbar. Die RAGStiftung ist bestens ausgestattet mit Milliarden. Vor diesem Hintergrund gibt es überhaupt keine Veranlassung, das Grubenwasser-Fluten als einzige Möglichkeit der Optimierung vorzusehen.
Damit komme ich zum nächsten Punkt: Es gab eine planerische Mitteilung der RAG
vom März 2014, ergänzt durch ein weiteres Schreiben vom Juli 2014. Diese planerische Mitteilung hat eigentlich eine UVP-Pflicht, also die Pflicht zur strategischen
Umweltprüfung, ausgelöst. Diese strategische Umweltprüfung wurde nie gemacht!
Das ist definitiv ein Fehler im Verfahren. Und wenn nach außen gesagt wird, man
wisse nichts von Fehlern im Verfahren: Auf diesen Fehler ist bereits mehrfach hingewiesen worden, dieser Hinweis liegt auch schriftlich vor.
Wegen akuter Störfallgefahr im Bereich der sensiblen Netzinfrastruktur Abwasser
haben wir ähnliche Probleme. Das heißt, wir haben vorgeschädigte Abwassernetze.
Die sind zum Teil durch den Bergbau vorgeschädigt. Wir haben im Raum Illingen/Merchweiler den Merchtal-Sammler mit hohem Aufwand für den EVS als Drittem
saniert. Dieser Sammler war durch den Bergbau total zerstört. Wir haben keinerlei
Interesse daran, dass sich plötzlich durch Hebungen, Senkungen oder Ähnliches
neue Schäden einstellen. Wir waren aber bisher auch noch gar nicht in der Lage, das
komplette Abwassernetz zu sanieren. Das heißt, auch kleine Hebungen und Senkungen im Bereich von mehreren Zentimetern können dazu beitragen, dass es Leckagen gibt, was letztendlich dazu führt, dass wir Umweltschädigungen haben, sowohl was Grund und Boden angeht, als auch was das Grundwasser angeht. Deswegen ist auch die Betrachtung des Grundwassers nur von unten verkürzt! Man muss
auch auf die möglichen Schäden von oben eingehen, etwa durch leckschlagende
Abwassernetze. Und da haben wir eigentlich die größeren Gefahren! Da sind wir als
Bürgermeister sogar in der Mithaftung! Das heißt, wenn wir irgendwo zulassen, dass
es rechtswidrige Einleitungen gibt, sind wir sofort im strafrechtlichen Bereich. Hier
wird das einfach in Kauf genommen, ohne dass dies vorher untersucht worden ist.
Der EVS ist nicht angehört worden, auch das ist ein schwerer Fehler im Verfahren.
Er ist definitiv eine Behörde, die hoheitlich tätig ist. Er stellt in Zusammenarbeit mit
uns allen ein Abwassernetz zur Verfügung, das ein Netz ist von mehreren Tausend
Kilometern und das nur funktioniert, wenn eines von anderen abhängt, auch in der
Hydraulik. Und das spielt sich zum Teil im Millimeter- oder Zentimeterbereich ab.
Aus den Unterlagen ergibt sich darüber hinaus, dass es wegen des Grubenwasseranstiegs zu einem erhöhten Gasaustritt kommen kann. Darauf ist schon eingegangen worden. Wobei mein Gaswerk darauf hinweist - was wir bisher so noch nicht gehört haben -, dass durch diesen Druck von unten Methangas sich durchaus auch
Wege suchen kann im Bereich von verlegten Leitungen. Also auch dort, je nachdem,
in welchen Materialien diese Leitungen unserer Netzinfrastruktur verlegt sind, kann
es sein, dass dort Methan beziehungsweise Radon ausgasen kann. Das wissen wir
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nicht, es ist aber auch in dieser Form nicht untersucht worden; ich habe es jedenfalls
in den Unterlagen so nicht gefunden.
Was den Bereich von Natur und Umwelt angeht, der ist nun allerdings mein Spezialgebiet, das gebe ich gerne zu. Schon im Scoping-Termin - der ist immerhin ein Termin nach § 15 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, wo der Untersuchungsrahmen
festgelegt wird, und ein verbindlicher Teil dieses Verfahrens - wurde festgelegt, dass
die Ill und die LIK-Nord mit zu berücksichtigen sind. Sie sind nicht untersucht worden!
Das ist insofern gravierend, weil es sich um Natura-2000-Gebiete handelt. Und überall dort, wo Natura-2000-Gebiete geschädigt werden können oder auch nur die Möglichkeit besteht, dass solche Gebiet beeinflusst werden können, ist zwingend eine
entsprechende Prüfung nach den Gesetzmäßigkeiten der UVP notwendig.
Es ist folgendes passiert: Die Gutachter haben eine Umweltverträglichkeitsstudie
vorgelegt, in der nur dieser Teil
(Er hält eine Karte hoch und zeigt darauf)
und dieser Teil am Saar-Altarm untersucht worden sind. Das heißt, wenn Sie sich ein
Fußballfeld vorstellen, sind die beiden 5-Meter-Räume untersucht worden, aber das
Spielfeld, wo „die Musik spielt“, nicht. Das heißt, dort, wo flächendeckend kontaminiert ist mit PCB, mit Schadstoffen, mit Ugilec, mit allem, was dazugehört, hat keine
Umweltverträglichkeitsprüfung stattgefunden. Das ist ein so schwerer Mangel, dass
ich sagen muss: Das hätte den Behörden auffallen müssen! Deshalb bin ich anders
als Sie, Frau Beckmann-Roh, der Meinung, dass das Verfahren nicht ordentlich gelaufen ist. Man hätte von der RAG fordern müssen, dass diese Dinge gemacht werden. Sie sind beispielsweise vom NABU damals auch angemahnt worden. Das heißt
also, die fehlerhafte UVP-Prüfung ist ein durchaus ins Gewicht fallender Mangel, das
hat der EuGH kürzlich noch einmal bewiesen. Dieser Bereich - Täler der Ill und ihrer
Nebenbäche - als gesamtstaatlich repräsentatives Naturschutz-Großprojekt, als Natura-2000-Gebiet, als FFH-Gebiet in direktem Umfeld dessen, was untersucht worden ist, einfach außen vor gelassen wurde, weil die Gutachter schlicht von der regionalen Situation keine Ahnung haben, weil sie nicht einschätzen konnten, was dort
reingehört. Er fehlt dort, ebenso wie die LIK.Nord und der Weiher Hahnwies. Auch
der ist nicht untersucht worden. Er ist übrigens der RAG bestens bekannt, weil wir
viele Verhandlungen darüber geführt haben. Er ist zeitweise einmal durch Klüfte und
Ähnliches trockengefallen und dann doch wieder aufgefüllt worden. Der ist inzwischen Teil der LIK.Nord, des Landschaftslabors Vogelzug und wilde Weiden. Wenn
Sie sich den Pflege- und Entwicklungsplan der LIK.Nord anschauen, sehen Sie dort
die gefährdeten Arten der Roten Liste. Das heißt, auch das hätte untersucht werden
müssen, das ist aber ausgeblieben.
Das heißt: Es fehlt nicht nur die UVP-Prüfung - die UVP-Studie ist nicht im Geringsten geeignet, diese Prüfung nachzuholen -, sondern es fehlt auch der UVP-Bericht!
Das heißt, es muss zwingend in solchen Fällen ein Umweltbericht vorgelegt werden;
er muss auch schon in die Auslegung hinein. Ich habe aber keinen gefunden. Es hat
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keinen Umweltbericht in den Auslegungsunterlagen gegeben. Also auch hier haben
wir einen gravierenden Mangel in den Unterlagen.
Darüber hinaus empfehle ich einfach mal die Stellungnahme des Entsorgungsverbands Saar. Der EVS hat bemerkenswerterweise darauf hingewiesen, wo die Gefährdungen auftreten, und hat dann - neben den anderen Themen, Hebungen und
Senkungen, die wir ja schon abgehandelt haben - auch das Thema erhöhter
Schmutzfrachten wie PCB und Versalzung angesprochen, was zu einer Verschärfung der Einleitwerte zulasten des EVS, der Kommunen und damit der saarländischen Gebührenzahler führen kann. Das ist ein Thema, das uns auch alle betrifft! Wir
wissen aus den Gutachten, dass es in Niedrigwasserphasen für die Saar ganz kritisch wird. Mal ganz abgesehen davon, dass dann der gute Zustand der Saar, der
nach der Wasserrahmenrichtlinie 2015 schon zu erreichen wäre, spätestens 2021
anzustreben und 2027 wirklich geschafft werden muss, in weite Ferne rückt! Ja wollen wir denn ein Vertragsverletzungsverfahren vonseiten der europäischen Kommission gegenüber der Bundesrepublik Deutschland und dem Saarland riskieren und
müssen dann auch noch Schadenersatz bezahlen? Ich kann davor nur warnen.
Vorsitzender: Lieber Armin, ich höre dir gern zu, das habe ich am Montag schon gemacht. Ich bitte dich, zum Schluss zu kommen, denn ich glaube, die Fragen sind
auch spannend.
Bürgermeister Dr. König: Zum Schluss noch die für mich unverständliche Situation,
dass die Gutachter sich dem Ansinnen des Umweltministeriums entzogen haben,
obwohl das im Erörterungstermin ebenfalls ein Thema war, und nicht mengenmäßig
und raummäßig dargestellt haben, wo PCB, Ugilec, PAK, Eisen, Öle, Salz, Zinksulfat/-sulfit und vieles Weitere gelagert sind. Stattdessen haben wir nur eine Skizze, die
ungefähr zeigt, wo auf der Scholle das Ganze zu finden ist. Wir haben hier eine hoch
kontaminierte Fläche von mehreren Hundert Quadratkilometern, die bis in die tiefsten
Tiefen hinein durchseucht ist. Die mit Wasser zu fluten, halte ich für sehr bemerkenswert.
Letzter Satz: Nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem, was Reinhold Jost heute
Morgen in der SZ zum Besorgnisgebot geschrieben hat, halte ich es für völlig ausgeschlossen, dass das, was die RAG hier beantragt hat, letztlich genehmigungsfähig
ist. Aus diesem Grund wird am Montag unsere Stellungnahme mit juristischer Begleitung erfolgen.
Vorsitzender: Herzlichen Dank. Das sind begründete Bedenken. Gibt es Fragen? Frau Abgeordnete Blatt, SPD.
Abg. Blatt (SPD): Ich habe keine Frage an Sie, Herr Dr. König, sondern die Bitte,
dass Sie uns die Karte, die Sie eben gezeigt haben und die zu klein war, als dass wir
etwas darauf erkennen konnten, zur Verfügung stellen, vielleicht über den Ausschusssekretär, Herrn Schaar, damit wir sehen, was überprüft wurde und was nicht. Danke schön.
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Vorsitzender: Ich empfehle den Facebook-Blog „Volksinitiative“. Dort kann man Einiges lesen. - Als Nächstes kommt Dagmar Ensch-Engel, DIE LINKE.
Abg. Ensch-Engel (DIE LINKE): Danke für Ihre Ausführungen. Habe ich es richtig
verstanden, Sie gehen davon aus, dass während des aktiven Bergbaus in ihrer
Kommune teilweise massive Schäden an Ver- und Entsorgungsleitungen entstanden
sind? Wenn ja, lässt sich das beziffern und hat die RAG diese Schäden behoben?
Bürgermeister Dr. König: Ja. Das war damals Saarberg, die haben das immer behoben. Das waren immer ordentliche Gespräche, da kann ich mich nicht beschweren.
Aber es gab Auswirkungen. Wir hätten fast unser Hallenbad verloren, wobei Saarberg dort sehr intensiv in die Schadensregulierung eingestiegen ist und eine technisch aufwändige Lösung gemacht hat. Wir haben im Bereich der Abwasserentsorgung Ausgleichszahlungen erhalten. Letztlich gehe ich davon aus, dass der EVS das
bei den Hauptsammlern auch bekommen hat.
Abg. Ensch-Engel (DIE LINKE): Aber es wurde nicht in irgendeiner Form geäußert,
dass beim Grubenwasseranstieg und einer Hebung diese Schäden in dieser Form
wieder auftreten könnten und dass sie dann auch weiterhin behoben werden?
Bürgermeister Dr. König: Das ist ja ein ganz spannendes Thema. Ich habe letzte
Woche erst gehört, dass es offenbar eine Zusage der RAG gibt, all denen, die irgendwann mal einen Bergschadensverzicht geleistet haben oder die betroffen waren, dies dann letztlich per Gutachter auszugleichen. Ich weiß das nicht. Ich kann nur
sagen: Wir wollen das eigentlich nicht mehr! Das ist so, als ob ich ein Auto hätte und
Sie treten an mein Auto und sagen dann: „Oh, da ist ja eine Delle drin, vielleicht war
ich das, ich bezahle das.“ Ich will aber gar nicht, dass Sie an mein Auto treten. Es
gibt den Erblastenvertrag und der sagt, wir brauchen das so nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass es ja möglicherweise noch eine dritte Variante gab, das nicht nur
über acht Jahre oder unendlich zu sehen, sondern es gab ja wohl eine dritte Variante, die nie untersucht wurde.
Vorsitzender: Die nächste Wortmeldung kommt vom Abgeordneten Günter Heinrich,
CDU.
Abg. Heinrich (CDU): Welche konkreten Auswirkungen werden befürchtet in Zusammenhang mit dem Anstieg des Grubenwassers auf -320 m in Bezug auf das Naturschutzgroßvorhaben LIK Nord?
Bürgermeister Dr. König: Das muss untersucht werden. Dafür gibt es die Umweltverträglichkeitsprüfung.
Abg. Heinrich (CDU): Welche Befürchtungen hat man dazu?
Bürgermeister Dr. König: Wir haben es dort unter anderem mit dem Habitat Gewässer zu tun. Da ist zum einen die Frage der Gewässerverunreinigung, da ist zum anderen die Frage, wie das Gewässer liegt. Wird es Veränderungen in der Hydrologie,
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im Gefälle geben? Wir haben durchaus Befürchtungen etwa im Bereich des Absinkweihers Hahnwies, dass dort unter Umständen negative Einwirkungen eintreten,
welche die Lebensräume einschränken. Das wissen wir nicht. Deswegen hätten wir
erwartet, dass dort - wie es sich gehört - eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird.
Vorsitzender: Im Moment sehe ich keine weiteren Fragen. Ich habe abschließend
selbst noch eine Frage: Werden all diese Befürchtungen und Gefahren auch schon
gesehen bei einem möglichen Grubenwasseranstieg auf „nur“ -320 m? Oder ist es
irreal zu sagen, es geht nur auf -320 m, denn es ist klar, dass es dann bis oben
geht?
Bürgermeister Dr. König: Nach den Erfahrungen, die wir mit dem - Vorsitzender: Ich stelle meine zweite Frage gleich mit. Wir haben es schon von Ohr
zu Ohr besprochen. Hältst du es à la longue für besser, auf Dauer, also ewig - ewig
ist ja so ein Begriff - den künstlichen Zustand des Pumpens aufrechtzuerhalten, oder
gibt es dazu denkbare Alternativen? Ich bin ja kein Geologe oder sonst etwas sondern gelernter Polizist, das sage ich auch immer und bin auch stolz darauf. Ich stellte
mir von Anfang an folgende Frage: Kann es nicht unter Umständen sogar, wenn ein
gezieltes Monitoring oder was weiß ich gemacht wird, aus Naturgründen besser sein,
der Natur das noch einmal zu geben, was man ihr einmal genommen hat?
(Bürgermeister Lehnert (Gemeinde Nalbach): Man hat ihr doch kein PCB genommen!)
Bürgermeister Dr. König: Das ist vor dem Hintergrund der Kontamination der Böden
eine schwierige Frage. Ich will auf die erste Frage eingehen. Ja, ich befürchte auch
dort schon Schäden, da wir in der Hebungsrandzone sind. Deswegen sind wir auch
schon in dieser Phase im besonderen Monitoring-Bereich drin. Dort steht klar: Einwirkungklasse 2 ist nicht ausgeschlossen. Es kann letztlich sein, dass nichts kommt
wie bei dem Kollegen Dreistadt, aber das wissen wir nicht. Wenn es aber kommt,
müssen wir gewappnet sein.
Zur zweiten Frage. Es steht mir nicht an, dem Landtag und den Abgeordneten Vorschläge zu machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man mit einer Enquetekommission des Landtages, die das Thema insgesamt sehr intensiv behandelt, auch
diese Frage behandeln könnte. Im Übrigen hat man an der Ruhr eine DelphiKommission mit vielen Wissenschaftlern eingerichtet. Man könnte also auch hier eine
Enquetekommission oder eine Delphi-Untersuchung machen, um einmal von vielen
unabhängigen Fachleuten zu erfahren, ob es nicht ein Drittes gibt, eine Möglichkeit
über 60, 70 oder 80 Jahre kontrolliert zu fluten. Jetzt leitet man ja zusätzlich Wasser
ein. Dann könnte man die Fragen etwa der Grubenwasserkontamination klären, denn
das scheint mir auch ein Thema zu sein. Das Grubenwasser kann man ohnehin nicht
auf Dauer unbehandelt in irgendwelche Gewässer einleiten.
Vorsitzender: Herzlichen Dank.
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Abg. Heinrich (CDU): Herr Vorsitzender, eine Bemerkung zur Geschäftsordnung. Ich
erlaube mir festzustellen, dass der Ausschuss für Grubensicherheit und Nachbergbau derzeit auch die Funktion einer Enquetekommission wahrnimmt.
(Bürgermeister Dr. König: Ach ja, das ist gut.)
Vorsitzender: Ich habe es eingangs gesagt. Wir sehen uns als Informations- und Diskussionsplattform. Es ist im besten Sinne ein anderes Klima in diesem Ausschuss.
Ich möchte ein Beispiel nennen. Auch zu Zeiten, als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
noch im Landtag waren, war es ein sehr ordentliches Klima der Zusammenarbeit. Sie
waren in jeder Ausschusssitzung vertreten. Wir gehen allem offen, ehrlich und ernsthaft nach. - So viel in aller gebotenen Kürze. Ansonsten arbeitet ein solches Parlament natürlich in seiner Heterogenität. Armin, letztendlich wollen wir natürlich nicht
eine Volksinitiative umgehen oder sonst irgendetwas. Das möchte ich klar sagen.
Volksinitiativen jeglicher Art sind für uns Lebenselixier. Damit möchte ich das Thema
für heute beenden.
Wir kommen zur Mittelstadt Völklingen. Der Oberbürgermeister Hans Wagner ist da,
begleitet von Herrn Ruck und Frau Arimond.
(Zurufe: Nein, St. Ingbert!)
Natürlich St. Ingbert. - Ich nehme meine Äußerung mit dem Ausdruck des tiefsten
Bedauerns zurück, lieber Hans!
Bürgermeister Wagner (Mittelstadt St. Ingbert): Als Bürgermeister von St. Ingbert
melde ich mich gerne zu Wort. Wir haben eine schriftliche Stellungnahme abgegeben, die wir negativ beschieden haben mit folgendem Tenor: „Da nach dem hydrogeologischen Gutachten von Herrn Professor Jürgen Wagner nachteilige Einflüsse
(…) nicht ausgeschlossen werden können, können wir dem geplanten Ansteigenlassen des Grubenwasserspiegels auf -320 m unter NN nicht zustimmen.“ - Das sollte
genügen.
Vorsitzender: Ich nehme an, dass viele die gleichen Argumente haben, von daher ist
die Meinungsäußerung klar. Gibt es dennoch Rückfragen? - Das ist nicht der Fall. Ich
schaue auf meine Liste. Da muss ich aufpassen, denn ich bin, was für einen Politiker
ganz schlimm ist, kurzsichtig.
(Heiterkeit.)
Dann lese ich ab und zu einmal falsch. Deswegen habe ich auch die Städte verwechselt. Ich weiß aber schon, was St. Ingbert und was Völklingen ist.
Wir kommen zu Lebach. Klaus-Peter Brill ist anwesend.
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Bürgermeister Brill (Stadt Lebach): Sehr geehrter Vorsitzender, meine sehr geehrten
Damen und Herren! Auch die Stadt Lebach bedankt sich natürlich, dass wir heute bei
dieser Anhörung zur Grubenflutung Stellung beziehen dürfen. Alleine durch die Tatsache, dass die Stadt Lebach in der Vergangenheit durch den Bergbau eine der geschädigten Regionen in unserem schönen Land ist, ist es meine Pflicht und Aufgabe,
die Bürgerinnen und Bürger zu vertreten.
Es kann nicht ausgeschlossen werden - entgegen der Aussage von Herrn Tönjes -,
dass hier ein Gefahrenpotenzial existiert. Die einzelnen Aspekte sind schon dargelegt worden. Wir haben am 14. Dezember in unserer Stadtratssitzung das Thema
behandelt. Ich habe von dort den klaren Auftrag, mit rechtlichem Beistand eine entsprechende Stellungnahme vorzubereiten, die noch nicht ganz fertiggestellt ist, die
aber definitiv fristgerecht eingereicht werden wird.
Ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen, der bislang noch nicht zur Sprache
gekommen ist. Es geht um die psychischen Belastungen, die unsere Bevölkerung zu
tragen hat und die in der Vergangenheit in einigen Fällen schon zu extremen Problemen geführt haben. Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, der zu berücksichtigen
ist. Hiermit möchte ich schließen. Es sind zahlreiche Aspekte in Bezug auf die Infrastruktur genannt worden. Da ist auf jeden Fall meine Unterstützung gewährleistet.
Die Stellungnahme wird zum einen an das Bergamt, zum anderen aber natürlich
auch zum Städte- und Gemeindetag und auch zum Landtag gesendet werden. - Vielen Dank.
Vorsitzender: Herzlichen Dank von unserer Seite. Gibt es Fragen an den Vertreter
der Stadt Lebach? - Das ist im Moment nicht der Fall. Es wurde ein neuer Aspekt
genannt: die psychischen Belastungen. Darauf möchte ich hinweisen.
Wir kommen dann zu meiner Heimatgemeinde Merchweiler, der Perle des Saarlandes.
(Heiterkeit.)
Patrick Weydmann und Joachim Dörr sind anwesend.
Bürgermeister Weydmann (Gemeinde Merchweiler): Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, meine sehr geehrten Ausschussmitglieder, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Termin heute. Die Gemeinde Merchweiler ist im Hinblick auf die
Siebziger- bis Neunzigerjahre wohl die Gemeinde, die in dieser Zeit am meisten unter dem untertägigen Bergbau gelitten hat. Es passiert selten, dass ich den Kollegen
Armin König noch nach oben korrigieren muss. Er sagte eben, rund 100 Totalschäden würde es geben. Die Zahl ist deutlich höher, Armin. Dann wäre es ja nur zehn
Häuser in Illingen gewesen.
(Bürgermeister Dr. König: Ich dachte, ihr hättet 60 Totalschäden.)
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Die Bedeutung des untertägigen Bergbaus in der Problemsituation war bei uns wesentlich. Es gab 90 Totalschäden an Häusern allein bei uns in der Gemeinde. Es gab
zwei Kirchen, die gefallen sind, eine wurde vor dem Fall noch gerettet, sie steht auf
Federn, die andere wurde abgerissen. Das ist Maria König. Schon die alte Pfarrkirche Merchweiler ist zum Teil dem Bergbau zum Opfer gefallen. Die Schule brach
auseinander, wurde dann aber stabilisiert. Jetzt müssen wir einen Schulneubau machen. Man sieht also die Dimension der ganzen Geschichte.
Die Dimension hat man auch am Montag gesehen bei dem Termin mit den befreundeten und benachbarten Gemeinden Quierschied, Schiffweiler, Illingen und Eppelborn. Wir saßen zusammen und haben eine Bürgeranhörung zum Thema gemacht.
Wir haben das gemacht, was aus unserer Sicht unter Umständen andere hätten tun
müssen. Wir haben die Initiative ergriffen und gesagt, wir sprechen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Um die Dimension darzustellen: Am vergangenen Montag waren
circa 900 Personen in der Allenfeldhalle. Es war eine erstaunlich große Teilnahme.
Das Thema ist in der Öffentlichkeit und in der Kommune sehr stark. Der Gemeinderat
wird heute Abend abschließend beraten. Es gibt aber schon ein einstimmiges Votum
der Ausschusssitzungen der Ortsräte. Es haben zahlreiche Sitzungen stattgefunden.
Es gibt ein einstimmiges Votum, beiden Vorhaben, dem Planfeststellungsverfahren
und auch der anderen Variante, nicht zuzustimmen. So ist die Situation in der Gemeinde Merchweiler.
Die Gesichtspunkte der Gefahren hat Dr. König im Wesentlichen schon erörtert. Ich
erspare mir, das alles zu wiederholen. Zur Vorgehensweise insgesamt. Wir haben
eine Verwaltungsstellungnahme erarbeitet, im Wesentlichen unter Federführung von
Joachim Dörr mit seiner Fachabteilung. Der Rat hat ebenfalls eine intensive Stellungnahme zu dem Thema erarbeitet. Wir werden einen gemeinsamen Beschluss,
eine gemeinsame Stellungnahme abgeben, die wie gesagt ganz klar ablehnend gegenüber den Vorhaben der RAG sein wird. So ist die Situation in Merchweiler.
Vorsitzender: Fragen an die Vertreter der Gemeinde Merchweiler? - Wer in den Sozialen Medien ist, hat mitbekommen, was da am Montagabend los war. Der Andrang
hat auch mich völlig überrascht. Dass das Interesse hoch sein würde, war klar, dass
es aber so groß werden würde, war mir nicht klar.
Wir kommen jetzt zur Gemeinde Nalbach, lieber Peter Lehnert. Er wird unterstützt
von Herrn Dr. Martin Wörner. Peter, da ich weiß, dass du vollgespickt bist mit Wissen, habe ich die herzliche Bitte an dich, an die 15 Minuten Redezeit zu denken.
Bürgermeister Lehnert (Gemeinde Nalbach): Vielen Dank. Es wird schnell gehen
können, weil viele Kollegen die Themen schon aufgegriffen und ebenso die Probleme genannt haben. Nalbach hat Widerspruch eingelegt und Klage geführt. Deshalb
laufen die Pumpen noch. Das ist sehr wichtig. Dadurch können wir jetzt auch noch
einmal in das Verfahren einsteigen, sonst wären sie bei der ersten Phase schon fast
durch. Es ärgert mich grundsätzlich, dass wir, wenn wir über zwei Phasen reden, eine Trennung machen. Das können wir nachher in der Verjährung noch einmal zum
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Thema machen. Zeit ist also nicht nur heute in der Anhörung ein Faktor, sondern
auch für die Bürger. Wir haben das auch gemerkt.
Es ist heute noch nicht betont worden, wie unglücklich - so möchte ich es einmal
ausdrücken - der Zeitpunkt der Offenlegung sowie die Einspruchsmöglichkeiten für
die Bürger gewählt wurden. Über Feiertage ist das nicht sehr gut zu machen. Bei uns
ist das Amt zu. Wir haben in der Zeit, seit das Amt wieder auf ist, seit dem 02. Januar, einen Ansturm. Wir haben mindestens 400 bis 500 Einwendungen von Bürgern,
ein unwahrscheinlich großes Informationsbedürfnis und einen hohen Leidensdruck.
Bei uns ist es eine Sondersituation. Was heute hier geschildert wurde, ist bei uns ein
bisschen anders. Bei uns hat man den Bergbau durch die Erdbeben sofort gespürt.
Deshalb möchte ich mich bei allen, die die Themen schon aufgegriffen haben, bedanken. Was mit Bergbau zu tun hat und was durch Hebungen und Senkungen passiert, wurde gesagt. Ich möchte mein Augenmerk mehr auf die Dinge richten, die
noch nicht gesagt wurden.
(Der Redebeitrag wird unterstützt durch eine PowerPoint-Präsentation, die in
vollständiger Fassung der Anlage der Niederschrift beigefügt ist. Einzelne Folien sind wegen der besseren Übersicht in den Text der Niederschrift integriert.)

Erstens. Die Fläche, die geflutet wird, beträgt 740 bis 760 km². Sie sehen auf dem
ersten Bild Punkte, an denen Bergbau stattgefunden hat. Ich bitte darum, sich die
roten und orangefarbenen Punkte zu merken. Das ist oberflächennaher Bergbau,
dazu kommen wir später noch. Wir kommen jetzt zu Merchweiler.
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Lieber Kollege Weydmann, Ihre Gemeinde ist etwa 40 Mal unterfahren worden.
(Zuruf: So sieht es auch aus!)
Ich weiß nicht, wie tief die Senkungen sind.
Bürgermeister Weydmann: Ungefähr 10 maximal.
Bürgermeister Lehnert: Dann können Sie noch einmal 2 bis mindestens 5 Prozent
rechnen, die es wieder hoch gehen wird, und das in einer geschädigten Infrastruktur.
In einer geschädigten Infrastruktur und auch bei den belasteten Menschen wird
durch die Grubenflutung dieses wieder kommen. Es gibt 30 betroffene Gemeinden.
Ich bin froh, dass heute so viele anwesend sind. Das gibt dem Thema das richtige
Gewicht.
Nach meinem Wissensstand ist es die größte Flutung, die in Europa je stattgefunden
hat. 600.000 Menschen sind betroffen. Es wird von der Politik immer wieder erwähnt,
dass sie sich schützend vor die Menschen stellt. Ich bin gespannt. Der Tag heute
zeigt, dass eine gewisse Ernsthaftigkeit vorhanden ist, dass wir in das Verfahren hineinkommen. Man muss sich einmal „reinziehen“ - so möchte ich fast sagen -, was
dort unter der Erde an Bauwerken ist. Es war unser Wunsch, dass alles einmal darzustellen, dann sieht man nämlich das mögliche Gefahrenpotenzial. Die Dimension
ist so groß, dass es mit den Verfahren, wie wir sie jetzt machen, eigentlich gar nicht
mehr machbar ist. Es müsste ein Raumordnungsverfahren vorgeschaltet werden,
auch die Firmen, die Bürger und die Nachbarkommunen müssten eingeschaltet werden, weil man überhaupt nicht weiß, wie die Betroffenheit ist.
Es gibt Beispiele von kleineren Flutungen wie im Aachener Raum Wassenberg/Hückelhoven. Ich gebe ein Beispiel, was passieren kann: Man hat dort in den
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Neunzigern gesagt, es sei Bergruhe eingekehrt, man könne planen. Die Gemeinde
hat ein neues Baugebiet in Hückelhoven geplant. In diesem neuen Baugebiet sind
2003 durch die Flutung Totalschäden entstanden. Die Leute stehen ohne Möglichkeiten zu klagen da, weil es 9 km entfernt von jeder Schadenslinie war. Das ist der Einwirkungsbereich, den Sie, Lieber Herr König, beschrieben haben, der zu kurz gefasst
ist.
Ich komme zu den Zahlen und Fakten. Da bin ich sehr erschrocken. Herr Professor
Wagner hat Zahlen, die doppelt so hoch sind wie unsere. Wir sind immer davon ausgegangen, dass wir 200 Millionen m³ Resthohlraum unter dem Saarland haben. Bei
Herrn Wagner sind es 415 Millionen. Das sind Zahlen, die ich mir gar nicht mehr vorstellen kann. Wir rechnen immer in Containern, um es zu verdeutlichen. Das wären
6,2 Millionen Überseecontainer. Wir hatten auch einmal berechnet, wie lange ein Zug
sein müsste. Aber so viel Platz haben wir gar nicht auf der Erde, wie der Zug brauchen würde. Das Grubenwasser, unser besonderes Thema, sind 17 Millionen m³ im
Jahr, die in die Saar eingeleitet und dann abtransportiert werden. Das Wasser hat
jede Menge Schadstoffe und verursacht einen Kostenposten, der auch nicht so einfach ist. Auch das ist ein Thema, das wir mit größter Vorsicht betrachten müssen.
Es gibt Gemeinden, die sich nicht betroffen fühlen. Sie haben nichts, aber diese Gemeinden werden auch durch Hochwasser überschwemmt. Wenn das Wasser nicht
gereinigt wird, haben sie ein Problem. Ich konstruieren gerne einen Fall: Ich habe
einen Abfallbetrieb und lagere irgendetwas auf meinem Gelände. Ich muss ein Monitoring machen und Zertifikate haben. Mein Betrieb wird überschwemmt mit allen
Schadstoffen, die vorhanden sind. Da würde jeder sagen, das ist durch dich passiert,
wir machen den Betrieb zu. - Das Beispiel ist konstruiert, aber durchaus möglich.
Auch dieses Thema muss man ganz stark im Auge haben. Auch hier sollte man dafür Sorge tragen, dass dieses Wasser, das in die Saar gepumpt wird, gereinigt wird.
Für mich ist immer wieder erstaunlich, wie NRW das macht und wie es bei uns gehandhabt wird. Ich war 2014 oder 2015 an der Fachhochschule in Bochum und habe
dort gesehen, welche Untersuchungsmethoden und Möglichkeiten es gibt. Hier haben wir nichts davon gehört. Jetzt hören wir, dass in Nordrhein-Westfalen sehr wahrscheinlich zwei Pilotanlagen für die Grubenwasserreinigung gebaut werden. Das hat
man uns hier noch nicht angeboten. Das finde ich sehr schwach.
Noch einmal zurück zu den Problemen. Wir haben 30 betroffene Gemeinden. Jede
dieser Gemeinden hat eine andere Schadensgrundlage und eine andere Betroffenheit. Bei uns sind es ganz klar die Erdbeben und die Hebungen und Senkungen. Das
wird auch stark kommen. Mein Beispiel ist Fürstenhausen, das 9 m runtergegangen
ist, es wird dann wieder 18 bis 45 cm hoch gehen. Dort hatte man 700 Häuser mit
Schäden, 100 waren Totalschäden. Man hat sie abgerissen. Dann gibt es noch etwa
um die 20 Häuser, die der RAG gehören, wo die Gardinen hängen und die Lichter
brennen, damit der Schadensteil nicht zu sehr ansteigt. Es geht ja auch immer darum, dass man nicht in die Nähe eines Gemeinschadens kommt.
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Das Thema Wasser haben wir besprochen. Das ist auch für uns ein Problem. Es ist
einmal das Trinkwasser, aber auch das Grundwasser ist durch das Grubenwasser,
das eingeleitet wird, betroffen. Bei den Ausgasungen ist es ganz klar. Ein starkes
Beispiel ist Schiffweiler. Der Kollege ist anwesend. Radon in einem mindestens
zehnfach erhöhten Wert. Wir haben Methangas, das auch schon irgendwo einmal
explodiert ist, ich glaube, es gibt beim Deutschherrenbad in Saarbrücken eine Stelle,
wo es austritt. Anhand der Tektonik, worauf ich nachher noch eingehen werde, ist
nicht zu sagen, wo es herauskommt.
Mit Tagesbrüchen hatten wir in Nalbach noch nie ein Problem. Wir haben auch nie
darüber nachgedacht. Wir denken ja, Tagesbrüche können nur dort entstehen - erinnern Sie sich bitte an die roten und orangefarbenen Punkte und wie viele es auf der
Karte waren -, wo oberflächennaher Bergbau ist. Es ist immer nur dort, wo Altbergbau ist. Wenn es 30 bis 40 m sind, dann passiert Ihnen dasselbe wie uns mit unserem Kindergarten. Dazu werde ich nachher Fotos zeigen. Es sind also nicht nur Tagesbrüche durch den Bergbau möglich, sondern Bauwerke in Ihrer Gemeinde stehen
auf unsicherem Grund. Das lernt man dann sehr schnell kennen, vor allem wenn wie
bei uns Erdbeben dazukommen. Wir hatten grob geschätzt über 1.000 Erdbeben in
den Jahren 2000 bis 2008.100 hatten eine sehr stark schädigende Wirkung, also
über 10 mm. Die Din 4150 sagt, bei historischen Häusern oder anderen Bauwerken
wie Kirchen und Ähnlichem gäbe es schon bei 3 mm die Gefahr eines Schadens.
Das haben wir bei den 100 gar nicht mitgerechnet. Wir haben auch die 5 mm noch
nicht mitberechnet, die beim normalen Bauwerk zu Schäden führen können.
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Auf diesem Bild sehen Sie die Primsmulde und weiterhin die Altbergbauten als rote
Punkte. Die blauen Punkte sind die, die mit Sicherheit eine große Schadensrelevanz
hatten. Wie es aussieht, wenn sich so etwas ereignet, möchte ich im Folgenden zeigen.
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Sie sehen eine Isoseiste, die Aufzeichnung eines Erdbebens. Ich habe natürlich das
genommen, das deutschlandweit das stärkste Erdbeben war. Es war am 23.02.2008.
Ich möchte Sie auch alle einladen, denn wir werden demnächst den zehnten Jahrestag dieses Erdbebens in Saarwellingen und in Nalbach begehen. Wir hatten im Zentrum von Saarwellingen 93,5 mm. Sie sehen auf dem Bild die verschiedenen äußeren
Ringe. Ich verweise auf den Ring, der mit 15 markiert ist. Sie sehen kleine schwarze
Flecken. Das sind Industriegebäude, die Ford-Werke und die Dillinger Hütte. Da gibt
es, das habe ich gehört und weiß es, Untersuchungen, wie viel Schwingungen eine
solche Fabrik verträgt. Es sind weniger, als an diesem Tag angekommen sind. Es
gab Schadensberichte und Fotos, die wir gesehen haben, dass es dort zu Problemen
kommen kann. Ford hatte im Übrigen keinen Produktionsausfall, aber nur deshalb,
weil sich das Erdbeben Gott sei Dank samstags ereignet hat. Vielleicht kann man in
Zukunft darauf Rücksicht nehmen. Das ist also eine starke Gefährdung für unsere
Industrie durch die Erdbeben und die tektonischen Linien.
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Sie sehen hier Nalbach. Wir waren so dreist, und haben diese Linien, die Sie auf
dem Bild sehen, verstärkt. Die schwarzen Linien sind anerkannte Störungen. Es gibt
sie auch in Rot, dann ist die Störung bewiesen. Es gibt auch grüne Linien, die haben
wir gar nicht dazugenommen, denn dort wird nur etwas vermutet. Die grünen Linien
gehen direkt durch die Dillinger Hütte. Wir haben uns erlaubt, auf beiden Seiten der
angegebenen Linien 100 m Einwirkungslinie einzuzeichnen. Dann haben wir in Nalbach ein spezielles Problem, es stehen nämlich etwa 1.000 Gebäude, auch öffentliche und kommunale Gebäude, auf diesen tektonischen Linien. Besonders schön ist
es, wenn Sie irgendwo wohnen, wo zwei Linien aufeinandertreffen. So erklärt sich
auch die hohe Schadenslage, die durch die Erdbeben bei uns in der Region entstanden ist.
Das weiß ich aus eigener Erfahrung, sonst würde ich heute hier nicht als Bürgermeister sitzen. Bei mir ist die Schadenslinie genau durch mein Geschäftshaus gegangen. Ich war damals Friseur. Da verdient man nicht so viel wie manch einer hier.
Ich hatte das Haus gerade neu gebaut und hatte eine Schadenslinie durch das Haus.
Ich habe jedes Erdbeben erlebt. Was man da von der RAG erfährt und wie man von
der RAG behandelt wird, so etwas habe ich bis heute nicht mehr erlebt. Das muss
ich ganz offen sagen, es tut mir leid. 2001 wurde ein Gutachten ausgestellt. Ich wollte eigentlich nur, dass jemand gucken kommt, dann hatte ich ein Gutachten anhängen. Ich habe mit denen streiten müssen bis 2011. Die Risse kann ich Ihnen heute
noch zeigen.
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Vorsitzender: Ich bitte Sie, langsam doch auf die Uhr zu schauen.
Bürgermeister Lehnert: Ich bin schon schnell! Ich bin auch gleich fertig.
(Heiterkeit und Sprechen.)

Jetzt wird es erst richtig interessant. Denn jetzt geht es um größere Betriebe, keine
kleinen Handwerksbetriebe, sondern unsere Industriebetriebe, die Dillinger Hütte, die
Ford-Werke und um den Supplierpark. Sie sehen die blauen Linien, einige gehen
durch den Supplierpark, eine geht durch die Ford-Werke. Sie enden in dem Gelände
der Hütte. Das ist nachzulesen auf der geologischen Karte des Saarlandes. - Und so
ist das bei Firmen, die Schwinggeschwindigkeiten vertragen, die bei uns fast regelmäßig überschritten wurden. Wir haben in der Gemeinde nicht so viel Gewerbe, wir
haben aber einen guten Steuerzahler oder zwei, die im Bereich von tausendstel Millimetern arbeiten. Wenn da etwas passiert, dann ist die Firma sofort am Ende, weil
sie Produktionsausfälle hat und Konventionalstrafen zahlen muss. Das ist nicht auf
die leichte Schulter zu nehmen. Insgesamt sind es über 10.000 bis 15.000 Arbeitsplätze und das nur in diesem kleinen, eng begrenzten Rahmen. Früher hat man bei
der RAG mit 10.000 Arbeitsplätzen argumentiert. Ich hoffe, dass es den Ausschuss
beeindruckt, wenn er sieht, dass diese Zahl auf dem doch kleinen Raum von uns
noch überboten wird.
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Auf dem Bild sehen Sie die Saarwellinger Kirche. In Nalbach geht die Tektonik komplett durch die Kirche. Wenn sich ein Erdbeben verschiebt, es muss ja nicht immer in
Saarwellingen passieren, es braucht nur ein paar Meter rüberzukommen, dann wird
es über diese Tektonik weitergeleitet. Dann haben wir ein Problem.
Auf dem nächsten Bild sehen Sie Beispiele aus Fürstenhausen.
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Dort sind 700 Häuser beschädigt. Schauen Sie auf das Haus in der Mitte. Es hat
einmal zusammengestanden, meine Damen und Herren, dann ist es 40 cm auseinandergedriftet. Andere Gebäude mussten wegen Totalschadens abgerissen werden. Sie sehen die Infrastruktur und die Leitungen, die dort liegen und die beschädigt
wurden. Wir sind erst einmal 9 m runtergegangen, jetzt haben wir aber wieder Glück,
wenn ich das ironisch sagen darf, denn durch die Flutung werden wir wieder hoch
gehen. In diesem Bereich werden es 18 cm oder 45 cm sein.
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Aus der Tabelle im Gutachten von Herrn Professor Wagner geht alles ganz klar hervor. Natürlich kann jeder sagen, jetzt hat es noch keine Relevanz, das kommt erst
zum Tragen, wenn die Phase 2 eingeleitet wird. Ohne Phase 1 keine Phase 2, das
muss unser Ziel sein. Wir haben öfter Anfragen gestellt. Wir wollten die Tiefenseismik von der RAG haben. Es ist von Firmen und vom Landesverband angefragt worden. Bis heute haben wir diese Tiefenseismik nicht erhalten. Meine Frage ist, warum.
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Schauen Sie auf dieses Bild. Es sieht wirklich sehr schön aus. Es ist auch technisch
sauber. Das Bild weckt die Vorstellung, dass die Schächte wie ein Kanalsystem so
sauber in sich abgeschlossen sind, dass das Grubenwasser ganz artig und brav
nach oben steigt und weder nach links noch nach rechts ausweichen kann. Ich hätte
das Modell gerne mit dem, was wir eben erzählt haben, mit den 400 Millionen m3
Restraum. Ich hätte gerne die Tektonik drin. Ich würde gerne sehen, wo verritzt ist,
ich hätte gerne die Sandsteinbänke drin, die sie gefrackt haben. Dann hätte ich gerne ein neues Gutachten. Das kann man heute machen. Es gibt Bohrkerne, die überall liegen, die man nach Bochum in eine Kammer bringen und dort fluten kann. Dann
kann man sagen, was oben ankommt. Dann hätte ich gerne ein Modell, was an der
Oberfläche passiert. Wo kommt Wasser raus? Wo kommt Gas raus? Wo passiert
was? Dann weiß ich - das war unser Thema für die Klage -, wo meine Entwicklungsmöglichkeit in einer Gemeinde ist. Wo muss ich wegbleiben? All das hätte ich
gerne - nein, ich hätte es nicht gerne, sondern es ist Pflicht, dass wir es bekommen.
Entschuldigen Sie bitte die saloppe Ausdrucksweise, aber jeder Pups, jeder Altlastenbereich wie alte Tankstellen und Müllhalden tragen wir ein, aber diese Dimension,
die wir durch diese Planung jetzt vorfinden, tragen wir nicht in den Landesentwicklungsplan ein. Warum soll ich als Bürgermeister überhaupt noch eine Altlast melden,
wenn man so etwas durchgehen lässt? Dann können wir uns Gedanken machen, wie
wir damit umgehen.
Es geht auch um die Generationengerechtigkeit. Wir können über das Thema Wasser reden. Dann können wir alle Themen, die noch ausstehen, behandeln. Es ist so
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viel im Wasser drin. Es muss eine Reinigung her. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Das Ausräumen der eingelagerten Reststoffe und Abfälle wird sich wahrscheinlich erledigt haben, aber dort, wo es möglich ist, sollte man es doch machen.
Die Ausgasungen haben wir bereits angesprochen. Zu den Tagesbrüchen. Ich habe
gedacht, dass Tagesbrüche etwas sind, was sich in Nalbach nie ereignen wird, aber
wir haben einen Tagesbruch. Da kann man reingehen und es sich anschauen. Unter
einem Kindergarten bricht die Erde ein, ob das jetzt Bergbau ist oder ein Luftschutzstollen, ist egal. Wir waren froh, dass wir Bergleute hatten. Die haben das ausgeräumt
und wieder verfüllt. Wir haben heute schon einen Schaden von 1,2 Millionen Euro.

Was ich zu unseren Forderungen zu sagen habe, lasse ich jetzt weg. Wenn wir runde Tische machen, wenn wir uns zusammensetzen, wie es heute hier vorbildlich
passiert, können wir über Forderungen und was wir noch nachbessern müssen, reden. Das sollte gemacht werden. Das wurde mit früheren Regierungen auch immer
gemacht.
Früher haben wir mit dem damaligen Ministerpräsidenten Müller gesprochen. Er ist
wie wir immer davon ausgegangen - Herr Schäfer, das wissen Sie auch -, dass die
RAG ewig pumpen müsste. Das war Sinn und Zweck des Erblastenvertrages, aber
er wird auch schon infrage gestellt. Das Handelsblatt hat im Mai 2017 getitelt: „Die
Ewigkeitskosten explodieren.“ Wir haben bei 6 Milliarden angefangen, waren dann
irgendwo bei 17 bis 18 Milliarden, irgendwann einmal bei 36 oder 37 und dann bei 81
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Milliarden im Jahre 2016. Herr Müller hat in einem Interview selbst gesagt oder bestätigt, dass wir über 400 bis 500 Milliarden Kosten für die Ewigkeitslasten reden. Jetzt geht es weiter, ich fahre fort.
Vorsitzender: Nein, nein, nein!
Bürgermeister Lehnert: Das nehmen wir noch schnell mit rein.
Vorsitzender: Nein, nein!
Bürgermeister Lehnert: Doch! Nur noch die Zukunftsstudie der RAG Stiftung.
Vorsitzender: Ich möchte jetzt herzlich bitten, zum Ende zu kommen, weil das Thema
sehr weit ausgebreitet wird, was man natürlich tun kann, aber nicht, wenn 25 Kommunen anwesend sind.
Bürgermeister Lehnert: Okay. Ich komme zu meinem Schlusswort.
Vorsitzender: Wir sind jetzt 5 Minuten über der Zeit. Ich habe am Anfang die Bedingungen klar dargestellt. Die Abgeordneten sollen auch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Die ganzen Geschichten, die jetzt kommen, sind, soweit ich das weiß,
ausnahmslos bekannt. Zum Teil sind es auch Wiederholungen. Der Vorredner König
war erheblich kürzer.
Bürgermeister Lehnert: Meine Damen, meine Herren, merken Sie sich bitte - Vorsitzender: Deshalb bitte ich, nun einen Schlusssatz zu machen. Dann ist Schluss.
Bürgermeister Lehnert: Gut. Mein Schlusssatz lautet: Die RAG hat eine Zukunftsstudie gemacht mit der RAG Stiftung, zu der wir auch gehören. Es geht dort auf 160
Seiten um Nordrhein-Westfalen und um Impulse für die Zukunft des Ruhrgebietes.
Dann kommen zehn Seiten mit einem zusätzlichen Blick auf das Saarland. Meine
Damen und Herren, ich möchte nicht, dass dieser Blick nur Mitleid bringt. - Bitte
schön.
Vorsitzender: Vielen Dank. - Gibt es Fragen an Peter Lehnert aus Nalbach? - Im
Moment sehe ich keine. Bevor wir fortfahren noch ein Hinweis: Es wird weitere Termine geben und wir werden unter anderem auch die IGAB einladen. Dann werden
wir über Zeitvorgaben in einem anderen Rahmen sprechen.
Wir kommen zur Stadt Püttlingen. Frau Moschel möchte etwas sagen.
Frau Moschel (Stadt Püttlingen): Nur ganz kurz. Die Stadt Völklingen ist nur peripher
betroffen, wir liegen überwiegend in der Wasserprovinz Victoria und damit gar nicht
in dem Bereich, der jetzt geflutet wird. Bei uns steht das Wasser ohnehin schon höher an. Von daher erwarten wir bei uns keine großen Auswirkungen. Wir haben
trotzdem eine Stellungnahme an das Oberbergamt abgegeben. Sie liegt dem Aus-
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schuss schon schriftlich vor. Wir haben Forderungen formuliert, aber diese sind allgemeiner Art. Ich will sie hier auch gar nicht weiter ausführen. So weit unser Standpunkt. - Vielen Dank.
Vorsitzender: Vielen Dank. Fragen? - Offensichtlich gibt es keine. Wir kommen zu
Quierschied und Lutz Maurer.
Bürgermeister Maurer (Gemeinde Quierschied): Sehr geehrter Vorsitzender, meine
Damen und Herren des Ausschusses! Auch von meiner Seite und der Gemeinde
Quierschied herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute Stellung zu nehmen. Die
Gemeinde Quierschied als früherer Grubenstandort mit den Gruben Camphausen
und Göttelborn hat jahrzehntelang vom Bergbau gelebt. Nichtsdestotrotz hat sich der
Gemeinderat ganz klar und einstimmig in einer ablehnenden Haltung zum Vorhaben
gestellt. Die Stellungnahme wird momentan nach der Info-Veranstaltung, die wir diese Woche in Merchweiler hatten, noch ergänzt. Die Punkte sind schon fast alle genannt, ich will nur noch einmal auf die Schwerpunkte eingehen, die in der Betrachtung in Quierschied eine Rolle gespielt haben und die vielleicht bisher noch nicht in
dieser Wertigkeit dargestellt wurden.
In Quierschied war speziell das fehlende oder nicht ausreichende Monitoring als Kritikpunkt genannt worden, ebenso sind Stopp-Möglichkeiten, also reversible Geschichten kritisch betrachtet worden. Des Weiteren ist auch der unkontrollierte Naturgasaustritt insbesondere von Radon sehr kritisch betrachtet worden. Es gab zwei
Ärzte in Quierschied, die sich des Themas angenommen haben und auf vermehrte
Fälle von Lungenkarzinomen hingewiesen haben, die durch Radon sehr stark beeinflusst werden. Wenn es hier zu verstärktem Radonaustritten kommt, könnte das
durchaus eine gesundheitsrelevante Thematik werden. Das waren die Schwerpunkte.
Aufgrund dieser vielen Unwägbarkeiten kann die Gemeinde Quierschied eine Gefahr
für Gesundheit und Eigentum nicht ausschließen. Deswegen nimmt die Gemeinde
Quierschied eine klar ablehnende Haltung ein. Ich möchte mich an dieser Stelle bei
Armin König und Patrick Weydmann bedanken, denn über diese Info-Veranstaltung,
die wir gemeinsam durchgeführt haben, ist auch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit deutlich größer geworden. Ich hätte mir von der Landespolitik und von verschiedenen anderen Stellen mehr Unterstützung erwartet. Denn eine Gemeinde wie
Quierschied - ich denke, ich spreche für viele andere auch - ist faktisch nicht in der
Lage, all diese Dinge fachlich und inhaltlich zu prüfen. Man steht ein bisschen allein
auf weiter Flur. Insofern sind wir dankbar, dass die Unterstützung in der Form stattgefunden hat. Wir haben damit die Möglichkeit gehabt, mehr Bürgerinnen und Bürger
dafür zu begeistern, als das vielleicht zu Beginn der Fall war. - Wir hätten uns also
eine bessere Informationspolitik gewünscht.
Vorsitzender: Vielen Dank, Lutz
die Landespolitik im Podium. Ich
sondern für diesen Ausschuss.
begründet verhindert war, sonst

Maurer. Ein Hinweis in eigener Sache. Ich war für
war nicht für die Partei oder die Fraktion anwesend,
Es war mit meinem Stellvertreter abgestimmt, der
wäre er auch noch da gewesen. Zumindest haben
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wir uns an der Konzeption und Durchführung der Veranstaltung aktiv beteiligt. - Gibt
es Rückfragen an Lutz Maurer, Quierschied? - Es ist ein starkes Argument genannt
worden: der Gesundheitsaspekt. Darauf will ich hinweisen. Das ist natürlich nickelig,
aber das ist sicherlich untertrieben ausgedrückt.
Wir machen weiter mit Rehlingen-Siersburg. Frau Mechenbier-Münz ist anwesend.
Frau Mechenbier-Münz (Gemeinde Rehlingen-Siersburg): Ich bin heute im Wesentlichen als Zuhörerin anwesend. Die Gemeinde Rehlingen-Siegesburg ist nicht unmittelbar betroffen. Wir haben trotzdem eine Stellungnahme an das Oberbergamt abgegeben, die dem Ausschuss vorliegt.
Vorsitzender: Vielen Dank. Ich nehme an, es gibt auch keine Rückfragen. - Wir
kommen zu Riegelsberg und Klaus Häusle.
Bürgermeister Häusle (Gemeinde Riegelsberg): Sehr geehrter Vorsitzender, liebe
Abgeordnete, ich kann es kurz machen. Der Gemeinderat Riegelsberg hat zusammen mit der Verwaltung eine Stellungnahme erarbeitet, die den zuständigen Behörden und auch Ihnen vorliegt. Die Gemeinde Riegelsberg spricht sich gegen das Vorhaben in beiden Varianten aus, sowohl gegen das Betriebsplan- als auch das Planfeststellungsverfahren. Die Gründe sind mehrfach aufgeführt worden. Ich brauche sie
nicht alle zu wiederholen. Die Gründe liegen darin, dass letztendlich auch nach
Durcharbeiten der Studie diese mehrfach angesprochenen Risiken beim Grundwasser, bei Bodenbewegungen und bei Reststoffen nicht völlig ausgeschlossen werden
können. Deswegen und zum Schutz der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger hat
der Gemeinderat dieses Vorhaben einstimmig abgelehnt und die Stellungnahme entsprechend abgegeben.
Vorsitzender: Okay. Gibt es Rückfragen? - Die Stellungnahme ist da, vielen Dank.
Als nächster steht die Landeshauptstadt Saarbrücken auf der Liste. Es war jemand
als Vertretung der Oberbürgermeisterin angekündigt, ich sehe aber niemanden. Ist
jemand von der Landeshauptstadt Saarbrücken anwesend? - Das ist nicht der Fall.
Dann machen wir weiter mit der Stadt Saarlouis. Es wurden zwei Personen angekündigt, allerdings aus Zeitgründen unter Vorbehalt. Ist jemand aus Saarlouis anwesend?
Herr Natale (Kreisstadt Saarlouis): Ja. Ich bin Leiter des Umweltamtes. Die Verwaltungsspitze bedankt sich für die Einladung, lässt sich entschuldigen, denn sie ist leider verhindert. Wir werden Einwendungen geltend machen und werden dabei anwaltlich vertreten. Die Endfassung steht noch nicht, deswegen können Einzelheiten
noch nicht genannt werden. Ich kann vielleicht zu den Themen, die angesprochen
wurden, so viel sagen: Wir haben eine besondere Betroffenheit, was die Grubenwassereinleitung in die Saar betrifft, da wir im Prinzip die volle Fracht bei uns in Saarlouis
abbekommen werden. Dazu werden wir entsprechende Einwendungen geltend machen müssen.

36

GSN 16/6
Vorsitzender: Also eine besondere Situation durch Einleitungen.
Herr Natale: Genau. Betroffen ist der Saarabschnitt, der bei uns ist. Wir haben Wassersportvereine, etwa Kanu-Vereine, die davon betroffen sein werden, weshalb wir
wahrscheinlich gesundheitliche Risiken geltend machen müssen. Wir haben auch ein
Gemüseanbaugebiet, das bei Hochwasser betroffen sein wird. Wir sind noch bei der
Formulierung. Die Endfassung wird sehr kurzfristig vorgelegt werden.
Vorsitzender: Vielen Dank. - Gibt es Fragen an die Stadt Saarlouis? - Dann kommen
wir zur Gemeinde Saarwellingen, Manfred Schwinn sitzt mir gegenüber. - Bitte.
Bürgermeister Schwinn (Gemeinde Saarwellingen): Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
liebe Abgeordnete des saarländischen Landtages! Auch ich möchte mich bedanken
für die Gelegenheit, heute in dieser Anhörung sprechen zu dürfen und die Bedenken
der Gemeinde Saarwellingen vorzubringen.
Ich glaube, ich spreche kein falsches Wort, wenn ich sage, dass die Gemeinde
Saarwellingen nach dem 23. Februar 2008 als Synonym für das Ende des saarländischen Bergbaus steht. Das haben wir selbstverständlich nicht freiwillig getan. Wer
das Ereignis vor Ort miterlebt hat - es waren ja viele Landespolitiker abends bei uns , der hat gesehen, dass ein großer Schnitt durch die Bevölkerung ging zwischen Befürwortern und Gegnern des Bergbaus. Was schlimmer war, war die soziale Spaltung
im Ort. Man kann es sich kaum vorstellen. Ich war damals noch nicht Bürgermeister,
aber jeder Bürger hat es gespürt, wenn er im Ort unterwegs war. Da waren Bergleute
mit ihren Familien und Menschen, die mit dem Bergbau beruflich nichts zu tun hatten. Sie waren sich plötzlich böse und spinnefeind. Es ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber so etwas möchte ich nicht mehr erleben.
Die Anträge der RAG und die Gutachten schließen keine Risiken aus. Die Gemeinde
Saarwellingen ist seit Jahren dabei, Kanäle für viele Millionen Euro zu erneuern, natürlich mit Unterstützung der RAG. Ich möchte nicht erleben, dass wir diese Kanäle in
20 oder 30 Jahren wieder erneuern müssen, denn irgendjemand muss das Ganze ja
bezahlen. Wenn es nicht die Stiftung ist, dann ist es der Steuerzahler. Wir sind eine
Gemeinde mit 13.500 Einwohnern und haben ein großes Industrie- und Gewerbegebiet mit sensiblen Firmen. Ich mag mir nicht ausmalen, was passiert, eben weil die
Risiken nicht ausgeschlossen werden können, wenn Erschütterungen, Hebungen,
Senkungen oder was auch immer kommen.
Der Gemeinderat hat sich in einer Sondersitzung natürlich mit den Anträgen befasst.
Die Stellungnahme befindet sich im Moment in juristischer Feinabstimmung. Wir
werden die Stellungnahme dem Landtag und dem Städte- und Gemeindetag selbstverständlich zusenden und zur Verfügung stellen. - Dankeschön.
Vorsitzender: Vielen Dank für diese emotionale Betrachtung der Situation. - Gibt es
Rückfragen an den Vertreter der Gemeinde Saarwellingen? - Das ist nicht der Fall.
Herzlichen Dank. Wir wären wie erwähnt dankbar, wenn wir die Stellungnahme bekommen könnten.
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Wir kommen jetzt langsam in meine persönliche Nachbarschaft, nämlich nach
Schiffweiler. Bürgermeister Markus Fuchs ist da. - Markus, bitte schön.
Bürgermeister Fuchs (Gemeinde Schiffweiler): Auch von mir erst einmal vielen Dank,
dass wir als Kommune heute die Möglichkeit haben, hier zu dem Thema Stellung zu
beziehen. Dann haben wir zumindest das Gefühl, dass wir als Kommune auch ernst
genommen werden.
Zur Situation der Gemeinde Schiffweiler. Wir sind dadurch, dass der Standort Reden
in Schiffweiler liegt, besonders betroffen. Wir haben, das darf man vielleicht rückblickend sagen, rund 200 Jahre vom Bergbau gut gelebt. Zu Spitzenzeiten gab es dort
bis zu 8.000 Arbeitsplätze. Das muss man auch einmal sagen. Das war natürlich die
positive Seite. Zur negativen Seite haben wir jetzt schon ganz viel gehört. Es sind die
negativen Auswirkungen des Bergbaus wie schief stehende Wohnhäuser, die abgerissen wurden, Kanäle, die beschädigt sind, an denen wir zum Teil heute noch arbeiten müssen, aber auch - Kollege Lehnert hat es eben erwähnt - die massiven
Gasaustritte. All das hat uns in der Vergangenheit beschäftigt.
Irgendwann war der Tag da, dass der Bergbau beendet wurde. Da hat die Gemeinde
Schiffweiler natürlich, was ihre Bauleitplanungen betrifft, umdenken können. Wir haben die Gebiete, die vorher im Grunde genommen tabu waren für irgendeine Bebauung, neu aufgearbeitet. Unter dem Aspekt, so darf man sagen, sind komplett neue
Wohngebiete erschlossen worden. Wir haben direkt in der Nähe des ehemaligen
Bergwerks Reden zwei größere Gewerbegebiete erschlossen, die jetzt fast komplett
mit wirklich guten Firmen belegt sind.
Wir haben - ich glaube, das war saarlandweit einzigartig - ein so genanntes Baulückenmodell gefahren. Dies hat der damalige Ortsvorsteher von Schiffweiler, der leider nicht mehr lebt, ins Leben gerufen. Zur Erklärung: Damals waren Gebiete so
stark betroffen, dass Wohnhäuser abgerissen werden mussten. Nach vielen langen
Jahren und in dem Bewusstsein und nach den Aussagen des Unternehmens, dass
dort nichts mehr passiert, hat man die Grundstücke wieder zur Bebauung freigegeben. Man konnte sie für günstiges Geld erwerben. Alle Grundstücke sind mittlerweile
wieder bebaut.
Ich spreche das Thema aus folgendem Grund an: Es sind Schutzgüter, über die wir
gerade gesprochen und von denen wir mehrfach gehört haben. Das findet sich auch
in unserer Stellungnahme wieder. Ich würde es aber gerne wie auch Armin König
ansprechen. Es geht um die Bauleitplanung der Kommunen. Deshalb habe ich es
aufgeführt. Wir sehen uns schon in irgendeiner Form in der Amtshaftung. Ich zitiere
kurz aus unserer Stellungnahme, wie wir das Ganze formuliert haben: „Hier stellt sich
grundsätzlich die Frage, ob die RAG als damaliger Verfahrensbeteiligter mit dem hier
zugrunde liegenden Antrag nicht die grundlegenden Planungsbedingungen ändert
und damit die Gemeinde in eine nicht zu verschuldende Amtshaftung bringt beziehungsweise ob aus diesen Gesichtspunkten überhaupt der Antrag der RAG genehmigt werden kann, da unter anderem maßgeblich in die Planungshoheit der Gemein-
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de eingegriffen wird.“ - Dies hat uns neben dem, was die Schutzgüter angeht, massiv
beschäftigt.
Wir haben das alles fein säuberlich in der Stellungnahme, die Herr Dürk gestern persönlich beim Oberbergamt abgegeben hat, formuliert. Der Gemeinderat hat sich am
07. Dezember letzten Jahres damit beschäftigt. Die Gemeinde Schiffweiler ist der
Meinung, dass wir hier Gefährdungen für die einzelnen Schutzgüter sehen. Zum
Schutz der Bürger haben wir den Antrag der RAG negativ beschieden. Das haben
wir entsprechend formuliert und weitergegeben.
Vorsitzender: Vielen Dank, Markus. Gibt es Fragen an Schiffweiler? - Das ist im Moment nicht der Fall. Wir kommen dann zum Vertreter von Schmelz. Armin Emanuel
ist nicht da. Ich habe ihn nicht gesehen. Ist der Baudirektor Barth anwesend? - Das
ist nicht der Fall.
Dann kommen wir zur Gemeinde Schwalbach. Angekündigt sind Frau Heinen und
Herr Both.
Frau Heinen (Gemeinde Schwalbach): Die Angekündigten sind auch anwesend. Ich
danke natürlich im Namen des Bürgermeisters, den ich heute vertrete, für diese Einladung. Ich darf vorausschicken, dass unser Thema weniger ist, die Bedenken weiterzugeben, denn sie sind ja bekannt. Der Austausch ist durch den Städtetag gewährleistet und erfolgt. Es ist heute aber eine Möglichkeit in Richtung der entscheidenden Behörden und vielleicht auch später in Richtung entscheidende Gerichte sowie in Richtung der RAG zu zeigen, dass man sich gegen dieses Vorhaben wehrt,
sich weigert, dass man sich als Saarland diesem geplanten Vorhaben nicht einfach
hingibt und keine Äußerung dazu tätigt oder gar den Kampf dagegen unterlässt. Was
das Agieren und Reagieren anbelangt, fügt sich die Gemeinde Schwalbach in die
Reihen der betroffenen Gemeinden, die auch zu Wort kamen, ein. Es gibt Grundsatzbeschlüsse seitens des entscheidenden Gremiums, des Gemeinderates. Auch
heute Abend ist das Thema wieder Gegenstand. In diesem ersten Schritt wird die
Stellungnahme der Gemeinde Schwalbach erfolgen.
Ein letzter Punkt. Auch wenn die Gemeinde Schwalbach primär die Verhinderung
anstrebt, möchte ich zwei Punkte anmerken, denn auch damit werden wir uns rein
präventiv beschäftigen. Sofern und soweit dieses Vorhaben nicht verhindert werden
kann - unabhängig davon, ob es in der geplanten Art und Weise oder in einer modifizierten Form umgesetzt werden sollte -, sollten sich die Bürger und die Personen,
das heißt auch die juristischen Personen, also Gemeinden und die öffentliche Hand,
mit zwei Themen nicht beschäftigen müssen, nämlich mit der Verjährung und der
Beweislast. Ich setze dabei das Wort Beweislastumkehr in Klammern. Als Jurist ist
es natürlich strategisch weniger sinnvoll, sich darüber zu unterhalten, was man tut,
wenn das, was man eigentlich verhindern will, doch kommt. Wir sind allerdings in
einem Gremium und unterhalten uns unter uns, sodass ich es anmerke und bitte, es
entsprechend mit aufzunehmen, sofern das Bestreben, das Vorhaben zu verhindern,
nicht umzusetzen ist. - Ich danke.
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Vorsitzender: Herzlichen Dank. Gibt es Rückfragen? - Nochmals der Hinweis: Wenn
man in seiner Arbeit wenigstens einen kleinen Erfolg hat, ist man doch ganz stolz.
Ich sage es jetzt einmal mit Blick auf die Vertreter der RAG, die ich hinten sehe und
begrüßt habe. Nachdem ich endlich meine Brille aufgesetzt habe, habe ich euch
auch alle erkannt.
(Heiterkeit.)
Im Ernst: Wir hatten am 09. September des Jahres 2015 und am 01. Oktober 2015
hier eine zweitägige Anhörung genau zu dem Thema der erweiterten Bergschadensvermutung. Es ging rauf und runter, unter anderem ging es um die Frage, ob man
eine Bundesratsinitiative starten soll zur Erweiterung der Bergschadensvermutung im
Bundesberggesetz und in den entsprechenden Verordnungen. Das Problem bei einer solchen Initiative ist, dass wir es nicht mehr im Saarland alleine entscheiden,
sondern dass man entsprechende Bündnispartner mit allem Drum und Dran braucht.
Ich brauche den politischen Schlagabtausch und den Handel nicht zu erklären. Wir
erleben das gerade im großen Stil live und in Farbe.
Danach, auch nach Gesprächen mit der RAG ist mit Datum des 18. April des Jahres
2016 die Bergschadensvermutung bereits einseitig erweitert worden um die Begriffe
Hebungen und Erschütterungen. Das hat die RAG im Nachgang zu dieser Geschichte schriftlich gemacht. Das haben wir auch schriftlich. Da ich laufend auf dieses
Thema angesprochen werde, wird es unsere Aufgabe sein, dies zu kommunizieren jenseits der Frage, ob uns das reicht. So weit sind wir noch nicht, wir können uns ja
noch mehr vorstellen, aber immerhin, sind wir jetzt schon so weit. Wir werden das
auch publizieren. Ich bitte ebenso die anwesenden Pressevertreter zu publizieren,
dass da schon etwas passiert ist.
Mein Kenntnisstand ist der, dass auch bei Endabfindungen - mir fällt gerade nicht der
genaue Begriff ein -, wenn ein neues Verfahren käme, nicht automatisch gesagt worden ist, man habe seine Rechte aufgegeben. Diese Ausführungen waren unjuristisch
von einem gelernten Polizisten mit gesundem juristischem Halbwissen. Ich habe es
aus den Debatten mitbekommen. - Gibt es noch Fragen an die Vertreterin der Gemeinde Schwalbach? - Das ist nicht der Fall.
Dann gehen wir nach Spiesen zu Rainer Pirrung. Rainer, du wirst von Heinz-Peter
Gräber begleitet, wenn das stimmt, was dort steht.
Bürgermeister Pirrung (Gemeinde Spiesen-Elversberg): Ja. Herr Gräber ist Leiter
des Bau- und Umweltamtes. Ich kann es ebenfalls kurz machen. Vielen Dank erst
einmal für die Einladung, Herr Vorsitzender und meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kollegen. Spiesen-Elversberg als dicht besiedelte Kommune ist ähnlich
„schwach“ betroffen wie Püttlingen. Der Gemeinderat hat sich allerdings ebenfalls im
Dezember in seiner Stellungnahme abschlägig zu diesem Vorhaben geäußert. Das
ist auf dem Weg. Ich denke, der Ausschuss wird es bekommen, der Städte- und
Gemeindetag ebenfalls. Zum Oberbergamt oder Bergamt ist es schon gegangen.
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Wir hatten in Elversberg tagenahen Abbau. Wir sind aber entstanden als Wohnstätte
für die Gruben Dechen, Heinitz und Umgebung. Von daher sind wir kein Abbaugebiet. Ich beziehe mich auf die Stellungnahme des EVS und unserer Stadtwerke, die
abgestimmt ist mit dem gesamten Saarland. Die Stadtwerke haben eigene Stellungnahmen abgegeben. Es geht insbesondere um die Infrastruktur. Insbesondere in
meinem Ortsteil Spiesen ist die Trinkwassergewinnung davon mit Sicherheit ganz
stark betroffen. Deshalb sage ich ganz einfach: Wehret den Anfängen! Das wird
nichts und das wird in naher Zukunft für uns nicht lösbar werden. Von daher hat sich
die Gemeinde Spiesen-Elversberg abschlägig entschieden. - Vielen Dank.
Vorsitzender: Vielen Dank. Immerhin gibt es in Elversberg die Glückauf-Halle mit der
Hall of Fame, die ihr eingerichtet habt. - Gibt es Fragen an Spiesen-Elversberg? Das ist nicht der Fall. Ich bedanke mich.
Wir gehen nach Sulzbach und kommen zu Bürgermeister Michael Adam.
Bürgermeister Adam (Gemeinde Sulzbach): Jawohl, ich bin anwesend. Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete des saarländischen Landtages, meine sehr verehrten
Damen und Herren, der Sulzbacher Stadtrat wird sich heute Abend um 19.00 Uhr mit
dem alleinigen Tagesordnungspunkt der Frage des Grubenwassers beschäftigen.
Damit ich die Sitzung pünktlich erreiche, halte ich es sehr kurz. Ich werde die Stellungnahme, wenn sie denn heute Abend erarbeitet und beschlossen ist, sowohl dem
Städte- und Gemeindetag als auch dem Landtag zuleiten.
Mir ist heute wichtig, einen Punkt anzuführen, den ich den ganzen Nachmittag noch
nicht gehört habe. Es geht mir um die Einrichtung der Stelle eines Obmanns, der
vielleicht von der Landesregierung und der RAG gemeinsam gestellt werden könnte.
Mir geht es ähnlich wie Frau Heinen. Einem juristisch vorbelasteten Bürgermeister
fällt es schwer, hydrologische, geologische Fakten zu verstehen und möglicherweise
der Bevölkerung zu erklären. Insofern würde ich es sehr positiv finden, wenn es eine
Ansprechstelle gäbe, an die wir dann alle Anfragen weiterleiten, egal ob es diejenigen aus der Politik, von Sachbearbeitern oder auch von den Bürgerinnen und Bürgern sind. Wir könnten dann an diese Stelle verweisen. Das wäre, so glaube ich, in
diesem Verfahren von Vorteil, egal in welche Richtung es geht. Ich habe heute Morgen Zeitung gelesen und die Ministerpräsidentin gestern gehört, dass es noch einige
Zeit in Anspruch nehmen kann. Deshalb wäre das aus meiner Sicht sehr vorteilhaft
für den gesamten Verfahrensablauf. - Herzlichen Dank.
Vorsitzender: Ebenfalls herzlichen Dank und toi, toi, toi für die heutige Sitzung. - Gibt
es Rückfragen an Sulzbach? - Das ist nicht der Fall. Der Kollege aus Sulzbach hat
eine konkrete Anregung gegeben, herzlichen Dank dafür.
Aus Überherrn ist Jörn Krzizok anwesend.
Herr Krzizok (Gemeinde Überherrn): Meine Damen und Herren, ich darf mich ebenfalls bedanken. Ich komme in Vertretung für Herrn Bürgermeister Gillo, der aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein kann. Wir sind Trinkwasserversorger
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der Gemeinde Überherrn und melden, wozu wir verpflichtet sind, unsere Bedenken
an. Man kann nicht ausschließen, dass für unser Lebensmittel Nummer 1 eine Gefährdung besteht. Daher haben wir eine Stellungnahme abgegeben. - Vielen Dank.
Vorsitzender: Herzlichen Dank. Die Stellungnahme war kurz, knapp und knackig. Es
gibt Angst um das Trinkwasser. - Gibt es Rückfragen? - Das ist nicht der Fall.
Dann kommen wir last but not least zu Völklingen und zu Wolfgang Bintz.
Bürgermeister Bintz (Mittelstadt Völklingen): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe
Mitglieder des Ausschusses, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind auch nur am
Rande betroffen von dieser Angelegenheit, aber bei näherer Beschäftigung mit der
Sache haben wir festgestellt, dass unsere Betroffenheit doch größer sein wird, als es
dargestellt wurde. Wir haben, wie Sie wissen, den Grubenwasserdamm in 900 m Tiefe. Da stehen 90 bar einseitig an. Professor Wagner hat sich in seinem Gutachten
ausführlich damit beschäftigt, was passieren kann, wenn er nicht mehr so funktionsfähig ist, wie er sein soll. Unter anderem hat er auch den Vorschlag gemacht, dass
man einen Gegendruck erzeugen kann. Wie macht man das? - Man lässt das Wasser ansteigen. Das hört sich schon einmal ganz vernünftig an. Ich denke, auch dann
ist unsere Betroffenheit sofort gegeben. Wir sind dann im selben Boot wie alle anderen Betroffenen auch. Was heißt das, wenn das Grubenwasser ansteigt? Wir haben
auch konkrete Fragen, was mit dem Bergwerk Luisenthal, mit der Tagesanlage passiert. Wie wir das jetzt sehen, wird die Grubenwassereinleitung mit all ihren Problemen, die vorhin dargestellt worden sind, bestehen bleiben. Wir rechnen damit, dass
eine Grubenwasser-Reinigungsanlage dorthin kommt. Das wird Fläche bedeuten, die
bei der Folgenutzung verloren geht. Wir wollen wissen, wie es da weiter geht.
Im Großen und Ganzen haben wir diese Sache schon besprochen. Es sind durch
Aktivitäten unserer Ratsmitglieder noch einige Punkte dazugekommen, sodass unsere Stellungnahme, die zunächst auf diese zwei Punkte begrenzt war, sich ein bisschen ausgedehnt hat. Es sind im Wesentlichen die Punkte, die hier genannt worden
sind. Ich will sie jetzt nicht mehr aufführen. Heute Abend werden wir wohl die letzte
Fassung unserer Stellungnahme beschließen. Ich werde dann auch von dieser Sitzung berichten. Es sind einige neue Aspekte hinzugekommen, die ich vortragen
möchte. Im Großen und Ganzen war es für mich persönlich wieder eine Reise in
meine Vergangenheit. Es war schon interessant, was in der Vergangenheit passiert
ist. Ich denke, wir können es nur besser machen. Ich habe das Gefühl, dass Völklingen auch ablehnen wird. Das war es. - Glück auf!
Vorsitzender: Gibt es Fragen an Völklingen? - Das ist nicht der Fall. Habe ich jemanden aus einer Kommune vergessen? - Auch das ist nicht der Fall. Alle anwesenden
Kommunen sind zum Zug gekommen.
Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Wir haben rund 2 Stunden in der gebotenen
Kürze eine Anhörung durchgeführt. Das kann keine erschöpfende Behandlung des
Themas sein, das war von Anfang an klar. Wir haben aber als Landtagsausschuss
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eine Einschätzung eingeholt, die nach meiner Beurteilung vorbehaltlich dessen, was
wir unter uns noch besprechen werden, eindeutig ausgefallen ist - im Moment.
Das Ganze geht weiter. Wir wissen, die Einwendungsfrist endet am 15. Januar, das
ist der nächste Montag. Natürlich werden auch jetzt noch Einwendungen erhoben,
formuliert und begründet. Dann wird die Prüfung erfolgen. Ich gehe nach all den kritischen Anmerkungen davon aus, dass diese Prüfung ordentlich erfolgt, denn alle
Verantwortlichen, die irgendwo irgendwas zu sagen haben, haben das als Ziel artikuliert. Insofern - um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, liebe Frau BeckmannRoh -: Wir nehmen das ernst, sonst würden wir die Veranstaltung hier nicht machen.
Die machen wir nicht, weil wir nichts zu tun haben, sondern weil wir das ernst nehmen.
Es sind einige Anregungen ganz konkreter Art gemacht worden. Es wird hier auch
mit unserer Arbeit weitergehen. Wir sind zwar kein Ombudsmann oder so, aber es
sind Frauen und Männer hier, die einzeln oder gemeinsam angesprochen werden
können. Ich sage es noch mal: Wir sind durchaus bereit, den „Transmissionsriemen“
zu spielen. Allein eure Anwesenheit, die wir wirklich sehr hoch schätzen, weil wir einschätzen können, was ihr alles leistet, und die Art und Weise, wie ihr mit dem Thema
umgeht, belegen, dass es einen hohen Bedarf gibt, entsprechend weiterzumachen
auch mit Informationen. Wir müssen schauen, wie wir das Informationsbedürfnis befriedigen. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, wir sehen das als Verpflichtung an.
Der ein oder andere wird auch noch in die Pflicht genommen werden, daraus mache
ich keinen Hehl. Ich kann aber im Moment nur für uns reden. Wir alle, die wir hier
sitzen, sind wild entschlossen, unseren Auftrag ordnungsgemäß nach Recht und Gesetz abzuhandeln.
Es bleibt am Ende - das sei dem Vorsitzenden am Ende gestattet - für mich als möglichem Betroffenen, der in Merchweiler in der Waldstraße 9 wohnt, das wäre theoretisch mittendrin, der aber noch sehr beruhigt ist, die philosophische Frage: Ist es
wirklich besser, auf Dauer und ewig - bei einem Begriff wie „ewig“ zucke ich - einen
künstlichen Zustand aufrechtzuerhalten? Oder ist es besser, in einen anderen Zustand zu kommen?
Mit dieser Frage will ich euch für heute in eure weiteren Arbeiten entlassen. Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich. Es war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir
uns darüber unterhalten haben. Herzlichen Dank und Glück auf!
(Die Sitzung wird von 15.43 Uhr bis 15.45 Uhr unterbrochen. Die Anzuhörenden verlassen den Raum.)

(Die Sitzung wird nicht-öffentlich fortgeführt.)
-------
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Anhang

Folgende schriftliche Stellungnahmen sind
dem Ausschuss zugegangen.

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Fachbereich:
Sachbearbeiter/in

Beratungsfolge

07.12.2017
20.12.2017

TOP: 8

VO/2373/17
nicht öffentlich
23.11.2017
Bauen und Umwelt
Immesberger, Robert

Bau- und Umweltausschuss
Stadtrat

Stellungnahme der Stadt Friedrichsthal zum
bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren mit
Umweltverträglichkeitsprüfung zum Heben und Einleiten
von Grubenwasser am Standort Duhamel in die Saar als
Folge des Ansteigenlassens des Grubenwasserspiegels
auf – 320 m NN in den Wasserprovinzen Reden und
Duhamel

Mit Schreiben vom 19.09.2017 übersandte die RAG AG über das Oberbergamt des Saarlandes den
vorbezeichneten Antrag. Mit der Offenlage dieser Unterlagen sind die Städte und Gemeinden, die
Träger öffentlicher Belange sowie die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, Stellungnahmen zum
beantragten Anstieg des Grubenwassers auf -320 m NN abzugeben.
Mit den Unterlagen reichte das Oberbergamt auch ein von der Landesregierung in Auftrag
gegebenes hydrogeologisches Gutachten von Prof. Dr. Wagner sowie eine Plausibilitätsprüfung
eines von der RAG vorgelegten Gutachtens zum Thema Erderschütterungen ein. Der Inhalt dieses
Gutachtens von Prof. Dr. Wagner veranlasst viele betroffene Kommunen zur Abgabe einer
negativen Stellungnahme. Auch der Regionalverband Saarbrücken wird für eine gemeinsame
Sitzung von Planungs- und Kooperationsrat (geplant für 12.01.2018) eine entsprechende
Stellungnahme vorbereiten. Ungeachtet dessen sollten alle Kommunen, als Ergebnis einer
Sonderfachkonferenz Grubenwasser vom 21.11.2017, zusätzlich eigene Stellungnahmen abgeben,
um den Bedenken mehr Nachdruck zu verleihen. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung
folgende
Stellungnahme zur Beschlussfassung:
Die Stadt Friedrichsthal macht aufgrund der getroffenen Aussagen im vom Land in Auftrag
gegebenen hydrogeologischen Gutachten von Prof. Dr. Wagner Bedenken gegen den geplanten
Grubenwasseranstieg geltend. Anlässlich eines vorgelagerten Scopingtermines am 28.04.2015 in
Illingen wurde seitens der RAG versichert, dass Gefährdungen gleich welcher Art durch den
Grubenwasseranstieg nicht bzw. wenn überhaupt, in vernachlässigbarer Größenordnung vorliegen
könnten.
Das Gutachten von Prof. Dr. Wagner trifft jedoch gegenteilige Aussagen. Er spricht insbesondere
hinsichtlich der Trinkwassergewinnung von Querstörungen und Klüften im Scheidtertal, deren
Verlauf und Beschaffenheit nicht bekannt sind. Das Störungssystem im Scheidtertal könnte unter
bestimmten Voraussetzungen verunreinigtes Wasser in das wichtige Wassergewinnungsgebiet
führen. Der Gutachter empfiehlt deshalb ein Monitoring für die Wassergewinnungsunternehmen
KEW Neunkirchen, Stadtwerke St.Ingbert, Stadtwerke Sulzbach, energis (Spiesermühltal) und
Stadtwerke Saarbrücken. Mit Blick auf die Trinkwasserversorgung aus dem Spiesermühltal ist die
Stadt Friedrichsthal unmittelbar betroffen und allein aus diesem Grund schon gegen eine
Durchführung der von der RAG beantragten Maßnahme.
Darüber hinaus könnte es lt. Gutachter zu Hebungen in einer Größenordnung zwischen 3 cm bis
etwas mehr als 16 cm kommen, was je nach Oberflächennutzung bei Hebungsdifferenzen zu
Schäden führen könne.
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Ebenfalls seien Senkungen und Vernässungen je nach örtlichen Gegebenheiten mit ihren negativen
Auswirkungen zu erwarten.
Auch bestehen seitens des Gutachters Befürchtungen über mögliche Ausgasungen während des
Grubenwasseranstiegs, die mit einem erhöhten Methan- oder Radon – Austritt einhergehen
könnten, was explosive Gas-Luft-Gemische bei entsprechenden Konstellationen nicht ausschließt.
Die Stadt Friedrichsthal spricht sich aufgrund all dieser sicherheitsrelevanten Aussagen des
Gutachters Prof. Dr. Wagner gegen den von der RAG AG beantragten Grubenwasseranstieg aus.
Solange und soweit eine Gefährdung von Mensch und Natur in Bezug auf Grund- und
Trinkwasserschutz, Gasaustritt, Erschütterungen oder ähnliches nicht zuverlässig ausgeschlossen
werden kann, kommt für die Stadt Friedrichsthal eine Zustimmung zur Genehmigung von Flutungen
nicht in Betracht.

Aufgestellt:

Genehmigt:

R. Immesberger

R. Schultheis

FBL IV

Bürgermeister
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Gemeinde
Der Bürgermeister

Gemeinde Heusweiler • Saarbrücker Straße 35 • 66265 Heusweiler
Vorgangsnummer:

Landtag des Saarlandes

Ansprechpartner/tn:

Ausschuss für Grubensicherheit und

Fachbereich:

Nachbergbau

Factigebiet:

Franz-Jose-f-Röder-Straße 7

Zimmer:

66119Saarbrücken

Telefon:

Frau Thewes

i

Bauen und Umwelt
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Teiefax:

06806/911-137
06806/911-165

E-Mail:

heike.thewes@heusweiler.de

Datum:

09.01.2018

Anhörung zum Thema „Grubenwasserflutung"
Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Anhörung der Gemeinde Heusweiier bei o.g. Verfahren bedanke ich mich bei Ihnen.
Der Gemeinderat der Gemeinde HeusweEler hat in seiner öffentlichen Sitzung am 14.12.2017
den Beschluss gefasst, dem Abschiussbetriebspian sowie dem bergrechtiichen
Planfeststeliungsverfahren zum geplanten Grubenwasseranstieg auf -320 m NN der RAG AG
aufgrund der in einigen Fachgutachten offen gebiiebenen Restrisiken nicht zuzustimmen.
Insbesondere, da

die langfristigen Folgen für Natur, Landschaft und Umwelt durch das Freisetzen der
noch unter Tage befindlichen Abfall- und Betriebsstoffen (z.B. PCB) nicht absehbar
sind,

nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei den Liegenschaften der Gemeinde, aber
auch innerhalb des gesamten Gemeindegebietes Erschütterungen, Bodenbewegungen
sowie Ausgasungen auftreten und
eine Beeinträchtigung des lebenswichtigen Grund-/Trinkwassers nicht gänzlich
ausgeschlossen werden kann.
Dies wurde als schriftliche Stellungnahme sowohl dem Oberbergamt ais auch dem Bergamt
Saarbrücken mitgeteilt.

Mit freundlichen Grüßen

(Ffätgen)

Fachbereichsieiter
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Überblick über Einwände der Gemeinde Illingen zum geplanten Grubenwasseranstieg

1. Die Gemeinde Illingen rügt die eklatante Verletzung europäischer und nationaler Umwelt- und
Naturschutzgesetze, -richtlinien und -verordnungen, insbesondere der
* WRRL 2000/60/EG
* Grundwasserrichtlinie 2006/118/EG
* FFH-Richtlinie
* Vogelschutz-Richtlinie
* UVP-Richtlinie
* Saarl. UVPG
* SLPG
* Plan-UVP-Richtlinie
* PCB-Richtlinie
* Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG
* Aarhus-Konvention
* OSPAR-Konvention
durch das Projekt Grubenwasserhebung des Bergbaubetreibers RAG AG, der offenkundig
eigenwirtschaftliche Interesse über das Interesse des Allgemeinwohls und der Biodiversität, des
Grundwasser- und des Gewässer- und Meeresschutzes stellt.
Darüber hinaus verstößt das Vorhaben gegen Verfassungsrecht, hier insbesondere
* Art 14 GG (Privat-Eigentum)
* Art. 28,2 GG (Kommunale Selbstverwaltung; kommunale Planungshoheit)
* Art. 20a GG
Und schließlich verstößt das Vorhaben gegen Grundprinzipen des Vertragsrechts
* pacta sunt servanda
* Treu und Glauben
* § 1004 BGB
2. Die Gemeinde Illingen ist in ihrer kommunalen Planungshoheit verletzt. Angesichts konkreter
Planungsabsichten für den Bau eiern neuen Sporthalle im Schulzentrum, die als Ersatz für von
Bergschäden massiv geschädigte alte Sporthalle dienen soll, ist dieser Eingriff in die Planungshoheit
inakzeptabel, zumal durch Erblastenvertrag und Steinkohlefinanzierungsgesetz eine
Endschaftsregelung gesichert ist.
3. Das Vorhaben greift in das Eigentumsrecht der Bürger nach Art. 14 GG ein und verletzt die
Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG)
4. Wegen akuter Störfallgefahr im Bereich der sensiblen Netzinfrastruktur Gas und Abwasser ist das
RAG-Vorhaben nicht genehmigungsfähig. Sowohl das Gaswerk Illingen als auch der EVS machen in
ihren Stellungnahmen auf diese akuten Probleme schon bei Hebungen an Hebungsrandbereichen
im Zentimeterbereich aufmerksam. Die Bereiche Illingen-Merchweiler-Göttelborn-Schiffweiler sind
laut Karten der Gutachter besonders gefährdete Hebungsrandbereiche mit erhöhtem
Schadenspotenzial.

4. Der Vorhabenträger RAG AG hat es rechtswidrigerweise versäumt, einen ordnungsgemäßen
Umweltbericht mit Natura-2000/FFH-Prüfung vorzulegen. Immerhin ist in den "Anlagen
Lange“ eine Karte enthalten, die belegt, dass im Raum des Naturschutzgroßvorhabens
Zweckverband Natura Ill-Theel/Täler der Ill und ihrer Nebenbäche sowohl im direkten
Einwirkungsbereich des Vorhabens als auch im benachbarten und mit zu berücksichtigenden
Nachbarraums große vernetzte FFH-Räume liegen, die weder in der so genannten und gesetzlich
nicht ausreichenden UVP-Studie noch in einem (ohnehin nicht vorliegenden) Umweltbericht nach
den Vorgaben des EU-Rechts (Natura-2000/FFH-Richtlinie/UVP-Richtlinie/Plan-UVP-Richtlinie)
untersucht wurden.
5. Es ist zu befürchten, dass es zu tatsächlichen Störfall-Auswirkungen auf das genannte Gebiet
rund um Illingen, Merchweiler und Eppelborn kommt, dass Schutzgüter verletzt und Menschen,
Tiere und Flora einem zusätzlichen Gesundheitsrisiko (Verschlechterungsverbot) ausgesetzt werden.
Dieser schwere Mangel der Planunterlagen ist nach Gesetzeslage und h.M. nicht zu heilen. Wegen
der möglichen Hebungs- und Senkungsdifferenzen im Hebungsrandbereich im Bereich Illingen, der
nicht untersuchten, aber real gegebenen Störfall-Gefahr in den Netzinfrastrukturen Abwasser und
Gas und der möglichen Verunreinigung von Grund- und Trinkwasser sowie der zu erwartenden
zusätzlichen Methan- und Radon-Exposition ist eine erhebliche Beeinträchtigung des Gebietes, der
Zugvogelarten, der Insekten, der Amphibien und der Wasser- und Bodenqualität zu befürchten. Das
Vorhaben der RAG AG ist deshalb nicht genehmigungsfähig.
6. Der EVS erklärt in seiner Stellungnahme: „Zweifellos handelt es sich bei den Hauptsammlern des
EVS um sensible Infrastruktureinrichtungen mit erhöhter Anforderung an die Lagestabilität,
bewegen sich die verbauten Gefälle doch im Promillebereich. Bereits kleine gemäß Gutachten
prognostizierte Lageänderungen können die Gebrauchsfähigkeit bis hin zum Totalausfall der Anlage
bewirken, dies mit erheblichen negativen Folgen Für die ordnungsgemäße schadlose
Abwasserbeseitigung und verbunden mit erheblichen finanziellen Auswirkungen zur
Schadensbeseitigung, dies gegebenenfalls zu Lasten der saarländischen Gebührenzahler. Zu den
denkbaren Folgen zählende betriebliche Erschwernisse durch Lageänderungen der Rohrleitungen in
Form von vermehrten Ablagerungen in Senken, Verstopfungen, bis hin zu einer
Fließrichtungsumkehr in Teilbereichen, verbunden mit schädlichen Rückstauereignissen, durch
welche partiellen Neuverlegungen erforderlich werden. Ebenfalls können entsprechende
Lageänderungen durch Erschütterungen oder Bodensenkungen und -hebungen zu Undichtigkeiten
in Muffenbereichen führen, auch Rohrbrüche sind denkbar. Hierdurch kommt es gegebenenfalls zu
vermehrten Fremdwassereintritten in das Hauptsammlernetz mit der Folge erhöhter
Betriebsaufwendungen und verminderter Reinigungsleistungen. Sind aber auch unkontrollierter
Abwasseraustritte aus dem Hauptsammlernetz denkbar, welche eine hohe Gefährdung für die
Umwelt darstellen.“ (EVS-Eingabe.) Das sind so gravierende Störfall-Einwendungen im Bereich der
sensiblen Netzinfrastruktur, die sich auch in den Gemeinden auswirken, dass eine Genehmigung
des Vorhabens völlig ausgeschlossen sein muss. Der EVS verweist auch auf Gefährdungen durch
schädliche Lageänderungen bei Deponiesickerwassserleitungen als auch bei den Leistungssystemen
zur Deponieentgasung. Die ehemalige EVS-Zentraldeponie Illingen wird heute als großer
Grünschnitt-Sammelplatz und als Aufbereitungsanlage für Schlacke genutzt. Verletzungen des
schützenden Folienkörpers und der Leitungen könnten fatale Auswirkungen für die Umwelt und für
die Unterleger der Deponie in Uchtelfangen haben. „Die vorgenannten Gefährdungen treffen im
Übrigen in gleicher Weise auf vergleichbare kommunale Anlagen, beispielsweise auf Anlagen der
örtlichen Abwasser- und Niederschlagswasserentsorgung zu, die mit den überörtlichen
Abwasserbehandlungsanlagen des EVS eine Einheit im Sinne des Kommunalabgabengesetzes (KAG)

bilden und nur gemeinsam die schadlose Abwasserentsorgung im Saarland gewährleisten.“ Darüber
hinaus macht der EVS geltend, dass durch erhöhte Schmutzfrachten (PCB, Versalzung) eine „
Verschärfung der Einleitwerte zu Lasten des EVS, der Kommunen und damit der saarländischen
Gebührenzahler erforderlich wird.“ Damit ist im übrigen die Betroffenheit aller Saarländerinnen und
Saarländer gegeben. Darüber hinaus greift dies eklatant in die kommunale Planungshoheit ein.
7. Nicht zur Kenntnis genommen und in ihrer Bedeutung nicht erkannt haben die Gutachter die
Bedeutung des gesamtstaatlich repräsentativen Naturschutzgroßvorhabens Landschaft der
Industriekultur Nord (LIK Nord), obwohl es zweifelsfrei Untersuchungsauftrag aus dem ScopingTermin 2015 war. Die LIK Nord als de-facto Naturschutzgebiet, das in seiner gesamtstaatlich
repräsentativen Bedeutung noch hochwertiger als übliche Naturschutzgebiete ist und de facto
einem Natura-2000-Gebiet gleichkommt (Stellungnahmen des Bundesumweltministeriums und des
Bundesamtes für Naturschutz zum umstrittenen Globus-Vorhaben 2017) ist gerade als
spektakuläres Montanfolgeprojekt der RAG AG bestens bekannt (Grundstücksübertragungen, InWert-Setzung von Flächen) und wegen seiner hohen Bedeutung für Landschaft (die schon im
Namen Landschaft der Industriekultur Nord zum Ausdruck kommt), Kulturgüter, Fauna und Flora,
Habitate (siehe Pflege und Entwicklungspläne, die dem Vorhabenträger bekannt sein müssten und
auf der Webseite der LIK-Nord downzuloaden sind) und experimentelle und vom Bund gesondert
geförderte LANDSCHAFTSLABORE (Vogelzug und wilde Weiden am Absinkweiher Hahnwies;
Neuerfindung de Bergmannskuh) besonders schützenswert und von daher abwägungsrelevant.
Umso unverständlicher sind die Ignoranz der Gutachter, des Vorhabensträgers RAG AG und der
Planfeststellungsbehörden sowie des saarländischen Umweltministeriums gegenüber den
besonderen Schutz- und Prüfungsanforderungen sowie der schwerwiegenden Verletzung
europäischer Richtlinien und nationaler, regionaler wie europäischer Nachhaltigkeits- und
Umweltschutztatbestände.
8. Das Vorhaben verstößt massiv gegen europäisches Recht und das dort verankerte
Vorsorgeprinzip sowie das Verschlechterungsverbot. Dies hat Auswirkungen auf unseren
Gesundheitsschutz und unsere Lebensqualität. Vorsorgeprinzip. Als materielles Leitbild des
modernen Umweltschutzes zielt das Vorsorgeprinzip darauf ab, durch frühzeitiges und
vorausschauendes Handeln mögliche Umweltbelastungen und -gefahren von vornherein
auszuschließen oder zu minimieren. Dazu zählt aber nicht nur die Vorbeugung möglicher Risiken,
sondern auch ein schonender Umgang mit den Rohstoffen der Natur. Das im primären
Gemeinschaftsrecht (Art. 191 AEUV) verankerte Vorsorgeprinzip kommt insbesondere in vielen
Umweltschutzbelange durchsetzenden bzw. berücksichtigenden Planungsvorschriften zum
Ausdruck. Artikel 191 AEUV konkretisiert die Umweltschutzaufgabe der Union. Ausgeschlossen ist
danach eine Entwicklung, die auf die Erzielung eines kurzfristigen Gewinns bei gleichzeitiger
Verursachung eines ökologischen Schadens abzielt. Gemäß Art. 11 AEUV müssen die Erfordernisse
des Umweltschutzes bei der Festlegung und Durchführung der Unionspolitiken und -maßnahmen
insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden. Die auf die
Umweltpolitik bezogene nachhaltige Entwicklung ist in die in Art. 191 AEUV genannten Ziele der
Umweltpolitik einbezogen: Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität,
Schutz der menschlichen Gesundheit und umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen
Ressourcen. Wie aus dem 2. Maßnahmenprogramm der Landesregierung zur WRRL hervorgeht,
gibt es derzeit massive Defizite und hohe Belastungen der Oberflächengewässer, auch und vor
allem mit Bergbau-induzierten Schadstoffen. Durch eine Einleitung von 20 Millionen Kubikmeter
Grubenwasser in die Saar würde die ohnehin schlechte bis unbefriedigende chemische und
biologische Qualität noch weiter verschlechtert. Die Behauptung, angesichts der hohen Belastung

der Saar mit Schadstoffen sei eine „Gefährdung des Verbesserungsgebotes für den chemischen
Zustands durch die geplante Grubenwassereinleitung“ nicht zu erwarten, ist absurd, insbesondere
im Hinblick auf die Niedrigwassersituationen. Außerdem werden Umkipp-Situationen in der Regel
nicht durch Mittelwert-Expositionen ausgelöst, sondern durch Extremwerte. Dass es diese Ausreißer
immer wieder gibt, beweisen die Messergebnisse, die dem LUA vorliegen und die vergleichbaren
NRW-Erkenntnisse. Mittelwerte sind für Schadensauslöser ungeeignet. Hier sind Worst-CaseBetrachtungen mit Worst-Case-Werten notwendig. Auch dies erfolgt hier nicht. Es kommt auch mit
Blick auf Wassertemperatur, Sauerstoffgehalt, PAK, Quecksilber und die Fe- und Zink-Peaks in der
ersten Phase der Grubenwasserleitung und den folgenden Jahren im Ergebnis zu einer
Verschlechterung der Wasserqualität. Angesichts der Prognosen des MUV ist die Einhaltung der
WRRL-Vorgaben zum letztmöglichen Fristende 2027 völlig ausgeschlossen. Die Saar wird nicht
einmal in die Nähe einer guten Qualitätsnorm nach WRRL kommen. Das ist europarechtswidrig.
Maßnahmen, die eine Verbesserung gemäß Lange-Gutachten bewirken könnten, sind in keiner
Weise konkretisiert und auf ihre technische, grundstücksbezogene und finanzielle Machbarkeit hin
untersucht worden. Reine Absichtserklärungen sind aber nicht ausreichend, um eine Kompensation
der gewaltigen Eingriffe nachweisen zu können.
9. Die flächendeckende Kontamination durch PCB, Ugilec, PAK, Eisen, Öle, Salze, Zink, Sulfat,
Sulfite und viele weitere Stoffe lässt eine Vermischung mit Wasser und die daraus folgende
Einleitung in Oberflächengewässer unverantwortlich erscheinen. Dies wäre sogar ein
Straftatbestand (Gewässerverunreinigung).
Dr. Armin König
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Anlagen

St. lngbert,
08. Januar 2018

Anhörung zum Thema "Grubenwasserflutung"
Sehr geehrter Herr Roth,
sehr geehrter Herr Schaar,

Bezug nehmend auf lhr Schreiben vom 14.12.2017 bzgl. der Sitzung des Ausschusses für
Grubensicherheit und Nachbergbau am 11. Januar 2018, übermittle ich lhnen folgende
Stellungnahme der Stadt St. lngbert.

Die Stadt St. lnqbert schließt sich der Stellunsnahme der Stadtwerke St. lnsbeft vollinhaltlich an:
Die Stadtwerke St. lngbert versorgen die Bürger der Mittelstadt St. lngbert mit Trinkwasser,
welches als Grundwasser aus e¡ner Tiefe von 80 bis 180 Meter Tiefe gefördert und nach
einer einfachen Aufbereitung, bestehend aus Entsäuerung und Filtration, im eigenen Wasserwerk als Trinkwasser in St. lngbert bereitgestellt wird.
Es versteht sich von selbst, dass durch den beabsichtigten Grubenwasseranstieg der Phase Eins keine nachteiligen Folgen für unsere Versorgungsaufgabe, die Bereitstellung von

Trinkwasser, ennrachsen darf.

Die Stadtwerke St. lngbert stehen gegenüber der St. lngberter Bevölkerung in der Pflicht
alles zu tun, um eine lnfiltration von Grubenwasser in das wasseruvirtschaftlich genutzte
oberflächennahe Grundwasser sowie eine Beschädigung der lnfrastruktur für die Trinkwasser- u nd Erd gas-versorg u ng sowie Abwasserentsorg u ng auszusch ießen.
Wir bedanken uns, dass Sie uns Gelegenheit geben, das Verfahren zu begleiten. lm Scopingtermin am 28.04.2015 und in der lnformationsveranstaltung des Ministeriums für UmI
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welt und Verbraucherschutz am 08.12.2015 haben wir dafür plädiert, den Wasserstand auf
dem für die erste Stufe geplanten Stand von -320 m NN zu halten, bis alle Fragen geklärt
sind, die sich beim Anstieg bis zum freien Auslauf ergeben.
Bei dieser seinerzeitigen Aussage sind wir davon ausgegangen, dass in der beabsichtigten
Phase Eins eine Verunreinigung des für Trinkwasserzwecke genutzten Grundwassers
durch Grubenwasser völlig ausgeschlossen werden kann. Nach dem uns vorliegenden hydrogeologischen Gutachten von Herrn Professor Jürgen Wagner ist dies aber nicht mehr der
Fall. lnsbesondere hält der Gutachter Beeinflussungen der Brunnenreihe im unteren
Scheidtertal und benachbarten Gewinnungsgebieten (mehrere Dutzend Brunnen) für nicht
gänzlich ausgeschlossen. Der Gutachter führt im Kapitel 7.1 unter Abschnitt 6.) ,,Weitere
Sonderfälle und vorstellbare Störfälle" aus, dass zwei Fälle auftreten können, welche es je
nach Modellergebnissen oder andenrueitig erarbeiteter Ergebnisse erforderlich machen,
entweder Teile der Gesamtbeurteilung des Grubenwasseranstiegs oder geeignete Empfehlungen und Maßnahmen neu zu formulieren.

Da nach dem hydrogeologischen Gutachten von Herrn Professor Jürgen Wagner nachteilige Einflüsse wenig wahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen werden können, können wir
dem geplanten Ansteigenlassen des Grubenwasserspiegels auf -320 m NN nicht zustimmen

Sollte sich im Verlaufe des Verfahrens weitere Erkenntnisse ergeben, die für unsere
Grundwasserbewirtschaftung von Bedeutung sind, behalten wir uns vor, unsere Stellungnahme entsprechend zu ergänzen.

Sollte eine Genehmigung jedoch erteilt werden, fordern wir Sie auf, die lnhalte der vom
VEW Saar an Sie mit Schreiben vom 15.11.2017 beigefügten Anlage, in die bergrechtliche
Genehmigung der Anhebung des Grubenwasserspiegels auf -320 m NN als erforderliche
Nebenbestimmung aufzunehmen, um nach menschlichem Ermessen nachteilige Folgen für
die Trinkwassergewinnung auszuschließen.
Belange bzgl. der Abwasserbese itisu nq :
Aufgabe des Abwasserbetriebes der Stadt St. lngbert ist die örtliche Abwasserbeseitigung
im Stadtgebiet St. lngbert. ln dieser Funktion plant, baut, betreibt und unterhält der Abwasserbetrieb Abwasseranlagen, bestehend aus Sammlern (ca. 250 km örtliches Kanalnetz)
und Sonderbauwerken (2. B. Pumpwerke, Regenbehandlungsanlagen, etc.)
Die Anlagen dienen der öffentlichen Daseinsvorsorge und sind insofern als Anlagen einer
sensiblen, kritischen lnfrastruktur anzusehen.
Aufgrund der im bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren zum Ansteigenlassen des Grubenwasserspiegels dargestellten Sachverhalte befürchten wir Beeinträchtigungen unserer
Anlagen und in der Folge negative Auswirkungen auf einen ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb.

Wie den im Planfeststellungsverfahren beigefügten gutachterlichen Bewertungen zu entnehmen ist, können insbesondere für Sonderbauwerke oder sensible lnfrastruktureinrichtungen mit erhöhter Anforderungen an die Lagestabilität negative Einwirkungen durch even-

tuelle Erschütterungen, Bodensenkungen und Bodenhebungen nicht ausgeschlossen werden (siehe hierzu Bewertung des lngenieurbüros Heitfeld Schetelig, Seiten 110, 1131114).

Als Ursache möglicher Bodenbewegungen werden hydrogeologisch bedingte Hebungsbeträge, der Auftrieb sowie das Quellen von Böden gesehen, wobei Prof. Wagner in Kapitel I
auf Seite 38 seines Gutachtens vermerkt'. ,,... Die hier abgeschätzten hydrogeologisch bedingten Hebungsbeträge sind auf Veränderungen der reversiblen Kompression von Wasser
und wassergesättigter Schicht (Korngerüst) zurückzuführen. Sre sind nach den oben beschriebenen Ansätzen in der Größenordnung zwischen 3 cm und etwas mehr als 16 cm
anzunehmêfl,..." und weiter'. ,,... Mit den oben quantifizierten Hebungsbeträgen sind nicht
alle zu erwarlenden Hebungen erfasst. Es isf nicht einmal sicher, dass es sich dabei um
den maßgeblichen Anteil der möglichen Gesamthebungen handelt. lnsbesondere ist nämlich auch die Wirkung der im Zuge des Grubenwasseransfiegs zu-nehmend relevanten Auftriebskräfte und eventueller weiterer zu beachten, denen vielerorts stärkere Hebungsbeträge als durch die hydrogeologischen Gründe verursachten zuzuschreiben sind...."
Zweifellos handelt es sich bei den Sammlern des Abwasserbetriebes der Stadt St. lngbert
um sensible lnfrastruktureinrichtungen mit erhöhter Anforderung an die Lagestabilität, bewegen sich die verbauten Gefälle doch im Promille-Bereich. Bereits kleine gemäß Gutachten prognostizierte Lageänderungen können die Gebrauchsfähigkeit bis hin zum Totalausfall der Anlage bewirken, dies mit erheblichen negativen Folgen für die ordnungsgemäße
schadlose Abwasserbeseitigung und verbunden mit erheblichen finanziellen Auswirkungen
zur Schadensbeseitigung.

Zu den denkbaren Folgen zählen betriebliche Erschwernisse durch Lageänderungen der
Rohrleitung in Form von vermehrten Ablagerungen in Senken, Verstopfungen, bis hin zu
einer Fließrichtungsumkehr in Teilbereichen, verbunden mit schädlichen Rückstauereignissen, durch welche partielle Neuverlegungen erforderlich werden. Ebenfalls können entsprechende Lageänderungen durch Erschütterungen oder Bodensenkungen und -hebungen zu
Undichtigkeiten in Muffenbereichen führen, auch Rohrbrüche sind denkbar. Hierdurch
kommt es gegebenenfalls zu vermehrten Fremdwassereintritten in das Hauptsammlernetz
mit der Folge erhöhter Betriebsaufwendungen und verminderter Reinigungsleistungen. Es
sind aber auch unkontrollierte Abwasseraustritte aus dem Hauptsammlernetz denkbar, welche eine hohe Gefährdung für die Umwelt darstellen.
Dass es sich bei den gegebenenfalls zu enruartenden Bodenhebungen um langsame Prozesse handelt, erschwert für die Netzverantwortlichen ein rechtzeitiges Erkennen der Auswirkungen auf ein kilometerlanges Kanal und verhindert ein bei Schadenseintritt unmittelbares Handeln zur Abwehr der Schadensfolgen, dies zulasten der Umwelt.
Ebenfalls können hinsichtlich unserer weiteren lngenieurbauwerke (z.B.Hochbauten, Beckenanlagen, Ver-/Entsorgungsleitungen) negative Auswirkungen aufgrund von Erschütterungen und Bodensenkungen/-hebungen nicht ausgeschlossen werden.
Die vorgenannten Gefährdungen treffen im Übrigen in gleicher Weise auf die vergleichbare
lnfrastruktur der überörtlichen Abwasserbehandlungsanlagen des EVS zu.
Eine weitere Beeinträchtigung kann durch die Zunahme von Geländevernässungen entstehen, da hierdurch einerseits die Zugänglichkeit zu kommunalen Anlagen erschwert werden
könnte.
Die gesetzlichen Pflichten der Anlagenbetreiber zut Übenruachung des Zustandes, der
Funktionsfähigkeit, der Unterhaltung sowie des Betriebes seiner Anlagen nach den Vorschriften des WHG, SWG sowie der Eigenkontrollverordnung (EKVO) dürfen jedoch nicht
behindert werden. Herr Prof. Wagner führt in Kapitel 5, Seite 45 seines Gutachtens aus,

dass der geplante Gruben-wasseranstieg auf -320 m NN dazu führen kann, ,,...dass der
Grundwasserspiegel im deutlich dar-über liegenden Gebirge ansteigt, selbst wenn zwischen
Grundwasserspiegel und oberem Grund-wasser führendem Gebirge noch mehrere hundert
Meter wasserungesättigtes Gebirge liegen...."

Die Risiken von oberflächennahen Vernässungen in tief eingeschnittenen Talbereichen sowie damit verbundene negative Auswirkungen auf Anlagen/Gebäude können folglich nicht
gänzlich ausgeschlossen werden.

Auch besteht die Gefahr, dass es in diesen Bereichen zu einer Zunahme von Hochwasserereignissen kommen kann, da die Böden dort aufgrund der hohen Wassersättigung keine
Niederschlagsmengen mehr aufnehmen können. Mit dem Ansteigen des Grundwasserspiegels ist folglich zwangsläufig
insbesondere in Auenbereichen, in denen das Grundwasser
jetzt
bereits
hoch an-steht und auch naturgemäß (weil vorflutnah) zahlreiche Abwasserbehandlungsanlagen liegen
mit einer Zunahme der Häufigkeit von Hochwässern zu rechnen, was wiederum starke Auswirkungen auf die Anlagensubstanz und den Anlagenbetrieb
haben kann. lnsbesondere die Hochbauelemente sowie die darin integrierte Elektro- und
Maschinentechnik können hierdurch vermehrt Schaden nehmen.

-

-

Eine weitere negative Folge für die Kommune und Bürger kann sich dadurch ergeben, dass
aufgrund des mit dem geplanten Grubenwasseranstieg einhergehenden Flutens von bergbaulichen Abbauebenen (Einsatzorte in der Grube) eine Verunreinigung z. B. durch PCB,
Hydraulikölrückstände, etc. sowie eine Versalzung (2. B.durch Produkte der Pyritoxidation)
des Grubenwassers nicht auszuschließen ist. Prof. Wagner führt in Kapitel 4, Seite 27 aus:
,,Nach dem Grubenwasseranstieg wird mit einer relevanten Mobilisierung von Produkten der
Pyritoxidation zu rechnen sein, die eine Aufbereitung der ausströmenden oder gehobenen
Wässer ertorderlich macht. Durch solche Verunreinigungen/Aufsalzungen ergeben sich für
betroffene Vorfluter, in die ausströmende oder gehobene Wässer eingeleitet werden, erhöhte Frachten, was wiederum den Bestrebungen gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie hinsichtlich ,,eines stärkeren Schufzes und einer Verbesserung der aquatischen Umwelt, unter
anderem durch spezifische Maßnahmen zur schrittweisen Reduzierung von Einleitungen"
zuwider läuft". Dies kann in der Gesamtbilanz der dem Vorfluter zugeleiteten Schmutzfrachten Auswirkungen auf genehmigte Einleitungen der Stadt St. lngbert und des EVS dergestalt nach sich ziehen, dass eine Verschärfung der Einleitwerte zu Lasten des EVS, der
Stadt St. lngbert und damit der Gebührenzahler erforderlich wird.
Wie zuvor dargestellt, könnte ein Ansteigenlassen des Grubenwasserspiegels durch eine
mögliche Veränderung der statischen Gegebenheiten und Druckverhältnisse im Boden zu
vielfältigen negativen Auswirkungen auf das inner- und überörtliche Abwasserentsorgungsnetz, auf alle damit verbundenen Sonderbauwerke sowie Abwasserhandlungsanlagen führen. Ebenso können sich negative Auswirkungen aus hieraus möglichenrueise eintretenden
Umweltbelastungen ergeben. Beides geht mit einem unkalkulierbaren (Kosten-)Risiko für
die Stadt St. lngbert und den EVS einher.
Es gibt nach unserer Auffassung weder Auflagen noch sonstige Nebenbestimmungen, die
im Falle eines Ansteigenlassens des Grubenwasserspiegels auf -320 m NN die beschriebenen Gefährdungen gänzlich ausschließen könnten. Auch ist nach Durchführung der Flutung
ein Rückgängigmachen derselben nicht mehr möglich, sodass hiermit angestoßene Prozesse und die daraus entstandenen und weiter entstehenden Folgen weitgehend wehrlos
hingenommen werden müssen. Deshalb kann nach unserer Ansicht auch eine Planerlaubnis unter Auflagen bzw. mit Nebenbestimmungen keine Alternative darstellen.

Aus o.g. Gründen erheben wir im Namen Stadt St. lngbeft im Rahmen des bergrechtlichen
Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung zum Heben und Einleiten von
Grubenwasser am Standort Duhamel in die Saar als Folge des Ansteigenlassens des Grubenwasserspiegels auf -320 m NN in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel Einwendungen gegen den Plan.
Höchstvorsorglich weisen wir darauf hin, dass wir uns für den Fall einer Entscheidung zugunsten des RAG-Vorhabens alle Rechte sowie die Wahrnehmung aller Rechtsmittel vorbehalten.

Bei weiteren Fragen stehen wir lhnen zur Verfügung

Grüßen

Oberbürgermeiste

Planfeststellungsverfahren zum
„Ansteigenlassen des Grubenwassers auf -320 m NN in den
Wasserprovinzen Reden und Duhamel“

Stellungnahme der Gemeinde Merchweiler
Die Gemeinde Merchweiler
Gemeindegebiet:

befürchtet

folgende

negativen

Auswirkungen

auf

ihr

1. Hebungen und dadurch auftretenden Schäden an Gebäuden
und Infrastruktur im Bereich tektonischer Verwerfungen und
Unstetigkeiten.
2. Ausgasungen von Methan und Radon.
3. Eintrag von in den Grubenbauen verbliebenen Rest- und
Fremdstoffen
in
das
Trinkwasser
bzw.
das
Oberflächengewässer.
4. Vernässung durch den Anstieg des Grundwasserspiegels

Zu 1.
1.1. Schadensproblematik Immobilien und Infrastruktur
Gemäß der in den Unterlagen beigefügten Gutachten sind Hebungen im Bereich der
Gemeinde Merchweiler nicht auszuschließen bzw. sogar wahrscheinlich. Von hier aus kann
nicht beurteilt werden, inwieweit sich die Risiken bei der Hebung nur auf die bekannten
tektonischen Verwerfungen beschränken oder inwieweit auch durch den Bergbau aktivierte
Unstetigkeiten zu Schäden führen können. Daher muss nach Auffassung der Gemeinde
Merchweiler das vorgeschlagene Monitoringkonzept qualitativ und quantitativ verändert
werden. Vor dem Hintergrund des raschen Anstiegs des Grubenwassers in der Wasserprovinz
Reden erscheinen die genannten Messintervalle im Rahmen des Monitorings (1/4- und ½jährlich) als zu langfristig um rechtzeitig auf Auswirkungen an der Oberfläche reagieren zu
können.
Hier ist insbesondere auch auf die mögliche Beeinträchtigung der Leitungsinfrastruktur von
Ver- und Entsorgungsleitungen hinzuweisen. Für sie gilt das in Bezug Immobilien Festgestellte
in gleichem Maße.
Forderung der Gemeinde Merchweiler:
Die Gemeinde Merchweiler fordert eine Halbierung der Messintervalle.
Um für jedes Haus innerhalb des Gemeindegebietes den Nachweis führen zu können,
dass Hebungen stattgefunden haben bzw. ungleichmäßig erfolgt sind, ist zu
gewährleisten, dass das Messpunktenetz die gesamte bebaute Ortslage abdeckt. An
besonders gefährdeten Gebäuden und Denkmalen sind eigene Messpunkte
einzurichten.
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Das Ergebnis der Messungen steht für jedermann, insbesondere für die betroffenen
Eigentümer jederzeit zur Verfügung.
Aufgrund des hohen Gefährdungspotenzials muss das Gasversorgungsnetz einer
besonderen Überwachung und Kontrolle unterzogen werden, um Schäden durch
Austreten von Erdgas zu vermeiden.

1.2 Rechtstellung der Betroffenen
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der rechtlichen Stellung der
Hauseigentümer. In Zeiten des untertägigen Abbaus galt im Bereich des Abbaus die
Bergschadensvermutung, d. h. die Beweispflicht lag beim Bergbautreibenden. Dies muss nach
Auffassung der Gemeinde Merchweiler beim Grubenwasseranstieg in gleicher Weise
gehandhabt werden, da es für die Hauseigentümer unzumutbar ist mit finanziell aufwändigen
Gutachten und möglichen Prozessrisiken belastet zu werden. Hier ist das Interesse des
Antragstellers mit den berechtigten Interessen der Hauseigentümer abzuwägen.
Forderung der Gemeinde Merchweiler:
Analog der Rechtsstellung der Betroffenen zu Zeiten des untertägigen Bergbaus muss
die Bergschadensvermutung auch für Schäden an Grund und Boden sowie Immobilien
gelten. Bei eventuell auftretenden Schäden liegt die Beweispflicht beim
Bergbautreibenden.

1.3 Gesundheitliche Risiken
Das mit dem Ansteigenlassen des Grubenwassers bestehende Risiko möglicher Schäden und
gegebenenfalls tatsächlicher Schäden ist für den Hauseigentümer nicht nur eine finanzielle
sondern auch eine psychische Belastung, die auch gesundheitliche Beeinträchtigungen zur
Folge haben kann. Die Gemeinde Merchweiler hatte in der Vergangenheit erhebliche
Probleme mit den Folgen des untertägigen Bergbaus. Viele Menschen in der Gemeinde
Merchweiler erinnern sich noch an die großen Schädigungen in den 80’er- und 90’er-Jahren.
Nachdem mit dem Ende des Bergbaus in unserer Gemeinde wieder städebauliche Normalität
eingetreten ist, werden durch die zu befürchtenden neuen Erdbewegungen durch das
Ansteigenlassen des Grubenwassers alte Ängste wieder geweckt.
Forderung der Gemeinde Merchweiler:
Die Gemeinde Merchweiler fordert, dass der Antragsteller durch geeignete Maßnahmen
dafür Sorge trägt, dass die Betroffenen in jeder Hinsicht respektvoll und zeitnah betreut
werden. Dazu bedarf es selbstverständlich auch Ansprechpartner vor Ort.

Zu 2.
2.1 Methan
Forderung der Gemeinde Merchweiler:
Der Antragsteller muss verpflichtet werden, ausströmendes Grubengas abzufangen
und nicht der Atmosphäre zuzuführen, da Methan eine wesentlich stärkere
Klimabeeinflussung als beispielsweise CO2 hat.
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2.2 Radon
Forderung der Gemeinde Merchweiler:
Der Antragsteller muss verpflichtet werden, durch geeignete Messungen zu
gewährleisten, dass es nicht zu gesundheitsgefährdenden Radonkonzentrationen in
Gebäuden kommen kann.

Zu 3.
Es kann als gesichert gelten, dass sich in den vom Grubenwasseranstieg betroffenen
Bereichen des untertägigen Abbaus sowohl Reststoffe des Bergbaubetriebes als auch durch
den Bergbautreibenden eingelagerte Fremdstoffe befinden. Beide Stoffgruppen stellen ein
Risiko für die Umwelt dar.
Insbesondere zu Beginn des Grubenwasseranstiegs ist mit einem Maximum an
Schadstoffausträgen unter Tage zu rechnen. Eine Einleitung der Schadstoffe in die Vorflut ist
unbedingt zu vermeiden.
Ebenfalls darf die Qualität des in Trinkwassergewinnungsgebieten geförderten Wassers durch
das Ansteigenlassen des Grubenwassers nicht beeinträchtigt werden.

Forderung der Gemeinde Merchweiler:
Permanente und umfassende Überprüfung und Dokumentation der eingeleiteten
Grubenwässer auf ihre Schadstoffbelastung.
Sofortiger Stopp der Einleitung bei Überschreitung der Grenzwerte, um mittels
geeigneter Vorbehandlung dafür Sorge zu tragen, dass nur unbedenkliche
Grubenwässer eingeleitet werden.
In Bezug auf das Trinkwasser muss der Antragsteller verpflichtet werden, durch
geeignete,
regelmäßige
Kontrollmessungen,
die
mit
den
Wasserversorgungsunternehmen abgestimmt sind, zu dokumentieren, dass ein
Fremdstoffeintrag in das Trinkwasser nicht erfolgt. Im Falle einer Kontaminierung ist
umgehend wieder eine Absenkung des Grubenwasserspiegels vorzunehmen.

Zu 4.
Möglicherweise wird der Grubenwasseranstieg Vernässungen an der Oberfläche
verursachen. Dies kann zu Beeinträchtigungen der Nutzung von Grundstücken als auch zu
Schäden an Gebäuden führen.
Forderung der Gemeinde Merchweiler:
Sollten, verursacht durch den Grubenwaseranstieg, Vernässungen an der Oberfläche
auftreten, ist durch Abpumpen der Grubenwasserspiegel wieder abzusenken. Auch in
diesem Fall muss die Bergschadensvermutung gelten.
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Vor dem Hintergrund des derzeitigen Kenntnisstandes und der vorgelegten Unterlagen sieht
die Gemeinde Merchweiler das Vorhaben des Antragstellers als risikobehaftet an.
Insbesondere konnte nach unserer Auffassung nicht ausreichend plausibel dargelegt werden,
dass Gefährdungen durch Hebungen oder Senkungen an der Oberfläche nicht wieder zu
erheblichen Schädigungen des Eigentums und Beeinträchtigungen der Gesundheit der
Bürgerinnen und Bürger führen werden. Insofern ist das Gemeinwohl mit dem Begehr des
Antragstellers abzuwägen. Dies stellt sich im vorliegenden Falle anders dar, als während des
untertägigen Kohleabbaus, der damals dem Ziel der Energiesicherheit des Landes diente und
damit durchaus dem Gemeinwohl entsprach. Dagegen steht beim vorliegenden Antrag
insbesondere das wirtschaftliche Eigeninteresse des Antragstellers im Vordergrund. Daher
sind an die Beurteilung des Vorhabens andere Maßstäbe zu legen, als seinerzeit bei dem Ziel
der Versorgungssicherheit durch den Steinkohlebergbau.
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Ewigkeitslasten und Risiken durch
Altbergbau und Flutung der Saargruben
Gemeinde Nalbach – Bürgermeister Peter Lehnert

Anhörung zum Thema „Grubenflutung“ des Ausschusses für Grubensicherheit
und Nachbergbau des saarländischen Landtages, 11.01.2018

Gesamtfläche ehemaliger Bergbau

740 km²

Nalbach, Lebach, Saarwellingen, Ensdorf, Schwalbach, Bous, Saarlouis,
Völklingen, Großrosseln, Saarbrücken, Püttlingen, Ottweiler
Riegelsberg, Heusweiler, Eppelborn, Schmelz, Illingen,Merchweiler, St.
Ingbert, Friedrichsthal, Sulzbach, Quierschied, Bexbach, Schiffweiler,
Neunkirchen, Spiesen-Elversberg, Dillingen, Wadgassen

Betroffenheit






Größte zusammenhängende FLUTUNG eines
Bergbaugebietes in Europa 740 km²
Mindestens 600.000 Menschen in diesem Gebiet
900 Schächte mit mindesten 10.000 km
weitreichenden und hydraulisch zusammenhängenden Stollen, Strebe und sonstige Grubenanlagen

 Raumordnungsverfahren müsste vorgeschaltet
werden

Zahlen und Fakten

Gutachten Prof. Wagner, Kapitel 4, Seite 2

 Resthohlraumvolumen = 6,2 Mio. Überseecontainer (40 ft)
 Gesamtmenge gefördertes Grubenwasser laut Flutungskonzept der
RAG im langjährigen Mittel etwa 17 Mio. m³/Jahr
• Kosten 16 – 20 Millionen/Jahr

Probleme und Gefahren


Erdbeben



Hebungen Senkungen



Wasser



Ausgasungen



Tagesbrüche

Erdbeben

Fordwerke & Supplierpark 8.300 direkte MA
Dillinger Hütte 5.100 direkte MA

Hebungen und Senkungen

Wasser (Trink- und Grundwasser)

Wasser (Verunreinigungen)
Belastung des austretenden Grubenwassers mit Salzen
und Mineralien, Betriebsstoffen und Fremdstoffen, die
unter Tage gelagert wurden
Konkret: Chlorid, Sulfat, Nitrat, Asbest, PCB, PCDM,
PAK, usw.
 Reinigung vor Einleitung notwendig
 Ausräumen der eingelagerten Reststoffe und
Abfälle

Ausgasungen
Durch das aufsteigende Grubenwasser kommt es zu
verstärkten und unkontrollierten Methangas- und
Radonaustritten an der Oberfläche
Gefahr von Gasexplosionen und Lateralschäden
Akute Gesundheitsgefahr durch Radon

Tagesbrüche

Forderungen
Aufgrund der nicht auszuschließenden Gefährdung für
das Grund- und Trinkwasser sowie der weiteren, für
eine Maßnahme diesen Ausmaßes viel zu unsicheren,
Datenlage kann aus Sicht der Gemeinde Nalbach das
Vorhaben nicht genehmigt werden.

Forderungen
Sollte es dennoch im Rahmen der Abwägung zu einer
Genehmigung kommen, sollten folgende Aspekte berücksichtigt
werden:
Vor einer Genehmigung muss die Schadensregulierung für alle
Betroffenen rechtssicher geklärt sein, Stichworte u.a.:
• Verjährungsfristen
• Haftung
• Bergschadensverzichte
• Regulierungsabkommen
Wiederaufnahme der „kohlepolitischen Gespräche“

Forderungen
Im Fall einer Genehmigung sind darin Nebenbestimmungen /
Auflagen aufzunehmen, diese sollten mindestens folgendes
beinhalten:
Grubenwasseraufbereitung /-reinigung vor Einleitung in die Saar
Permanentes Monitoring relevanter Parameter:
• Engmaschiges Seismographennetz
• Engmaschiges Messnetz für Gasaustritte
• Fortlaufendes Monitoring Wasserstände
• Fortlaufende Nivellementmessungen mit Urmessung
--> Alle Ergebnisse tagesaktuell öffentlich zugänglich machen
(Internet)

Forderungen
Alle Tagesöffnungen sind zu prüfen und zu sichern
Störfallplanung
Sicherung/Sanierung des Hochdruckdammes im Warndt
Gesetzeskonforme Behandlung und daher Entsorgung der unter
Tage eingelagerten Abfälle und Reststoffe vor einer möglichen
Genehmigung bzw. Flutung
Regelungen zur Kostentragung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Quellen für diesen Vortrag: Vorträge und Schriften von
Prof. Dr. Jürgen Wagner,
Dr. Volker Baglikow,
Dr. Christian Klose,
Thomas Walter,
Magnus von Bormann,
RAG AG & Stiftung
div. Zeitungsartikel

Der Bürgermeister
als Werkleiter

Stadt Püttlingen · Postfach 101240 · 66338 Püttlingen

Oberbergamt des Saarlandes
z. Hd. Herr Bergoberrat Mölleney
Am Bergwerk Reden 10
66578 Schiffweiler

Eigenbetrieb
Technische Dienste
Rathaus Köllerbach
In der Schäferei 8
66346 Püttlingen
bearbeitet von: Evelyn Moschel
Telefon: (06898) 691-224
Telefax: (06898) 691-239
e-mail: evelyn.moschel@puettlingen.de
Az.:
Datum:

41.2 em-ps
18.12.2017

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung zum
Heben und Einleiten von Grubenwasser am Standort Duhamel in die Saar als Folge
des Ansteigenlassens des Grubenwasserspiegels auf -320 m NN in den
Wasserprovinzen Reden und Duhamel
hier: Anhörung gem. § 73 Abs. 2 Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz
(SVwVfG)
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Mölleney,
mit Schreiben vom 19.09.2017 (AZ II WASS/5/17) haben Sie der Stadt Püttlingen im
Rahmen der Anhörung gem. § 73 Abs. 2 SWwVfG die Antragsunterlagen der RAG
Aktiengesellschaft
zu
o.g.
bergrechtlichen
Planfeststellungsverfahren
mit
Umweltverträglich-keitsprüfung mit Bitte um Stellungnahme übersandt.
Der Stadtrat der Stadt Püttlingen hat das Thema letztmalig in seiner Sitzung am
13.12.2017 behandelt und hierzu nachfolgenden Beschluss gefasst:
„ Gemäß den Aussagen der vorgelegten Gutachten und Stellungnahmen ist die Stadt
Püttlingen vom geplanten Grubenwasseranstieg in den Wasserprovinzen Reden und
Duhamel auf -320 m NN (Phase 1) nur peripher betroffen. Es sind demnach voraussichtlich
keine erheblichen Auswirkungen auf dem Gebiet der Stadt Püttlingen zu erwarten. Dennoch
besteht der Stadtrat der Stadt Püttlingen - im Falle einer Genehmigung der Maßnahme –
auf einer kontinuierlichen und transparenten Überwachung des Verfahrens und dessen
potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt. Dabei muss sichergestellt werden, dass
jederzeit Gegenmaßnahmen ergriffen und der Grubenwasseranstieg zu jedem Zeitpunkt
gestoppt werden kann. Die notwendigen Überwachungs- und Monitoringsmaßnahmen
müssen konkretisiert werden. Den Kommunen sowie den Bürgerinnen und Bürgern dürfen
durch den Grubenwasseranstieg keinerlei Kosten und Nachteile entstehen.

Stadt Püttlingen
Rathaus Püttlingen
Rathausplatz 1
66346 Püttlingen

Telefon (0 68 98) 691-0
Telefax (0 68 98) 691-174
stadtverwaltung@puettlingen.de
www.puettlingen.de

Sparkasse Saarbrücken -BLZ 590 501 01 - Kto 57 52 407
IBAN: DE38 5905 0101 0005 7524 07 / BIC: SAKSDE55XXX
Volksbank Saar-West eG - BLZ 591 902 00 - Kto 12 080 100 30
IBAN: DE48 5919 0200 1208 0100 30 / BIC: GENODE51SLS
Bank1Saar - BLZ 591 900 00 - Kto 10 465 80 08
IBAN: DE38 5919 0000 0104 6580 08 / BIC: SABADE5SXXX

Außerdem ist sicherzustellen, dass ein mögliches Verfahren zur 2. Phase des Grubenwasseranstiegs, bei dem auch die Wasserprovinz Viktoria und damit die Stadt
Püttlingen unmittelbar betroffen wäre, erst dann erfolgt, wenn sichergestellt ist, dass die
1. Phase abgeschlossen ist und erhebliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt
ausgeschlossen werden können.
Zusätzlich ist eine gemeinsame Stellungnahme für den Regionalverband geplant, welche
noch ergänzende Aussagen beinhalten könnte.
Der Stadtrat beschließt, den Bürgermeister zu ermächtigen einer gemeinsamen
Stellungnahme des Regionalverbandes im Sinne der Stadt Püttlingen zuzustimmen.“
Dementsprechend weise ich schon jetzt darauf hin, dass der Beschluss der Stadt
Püttlingen inhaltlich noch durch die gemeinsame Stellungnahme des Regionalverbandes
ergänzt werden könnte.
Ich bitte die Anregungen der Stadt Püttlingen im weiteren Verfahren zu beachten und
verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Speicher
Bürgermeister

GEMEINDE
SCHIFFWEILER
Gemeinde Schiffweiler, Rathausstraße 9-11, 66578 Schiffweiler

Oberbergamt des Saarlandes
Am Bergwerk Reden 10
66578 Schiffweiler

Telefon: (06821) 678-0
Telefax: (06821) 678-48
Internet: www.schiffweiler.de
E-Mail: gemeinde@schiffweiler.de
Amt: Der Bürgermeister
Sachbearbeiter/in: Herr Dürk
Durchwahl: Nr. 17
E-Mail: hubert.duerk@schiffweiler.de
Datum: 21.02.2018
Az.: 40/Dü

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung zum Heben und
Einleiten von Grubenwasser am Standort Duhamel in die Saar als Folge des Ansteigenlassens des
Grubenwasserspiegels auf – 320 m NN in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel
Antrag der RAG AG vom 18.08.2017 –BT GP –
Ihr Schreiben vom 19.09.2017, Az: III WASS/5/17
Hier: Stellungnahme der Gemeinde Schiffweiler im Rahmen der Anhörung gem. § 73 Abs. 2
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVFG)

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Schreiben vom 19.09.2017 übermitteln Sie uns die Unterlagen im Rahmen des
“Bergrechtlichen Planfeststellungsverfahrens mit Umweltverträglichkeitsprüfung zum Heben und
Einleiten von Grubenwasser am Standort Duhamel in die Saar als Folge des Ansteigenlassens des
Grubenwasserspiegels auf -320 m NN in den Wasserprovinzen Reden und Duhamel (Antrag der
RAG vom 18.08.2017) und bitten im Rahmen der Anhörung gem. § 73 Abs. 2 SVwVFG um
fachliche Prüfung und Stellungnahme zu dem Vorhaben.
Nach ausgiebiger Prüfung der Unterlagen und umfangreichen Beratungen in den gemeindlichen
Gremien muß ich Ihnen mitteilen , daß die Belange der Gemeinde Schiffweiler sowie ihrer Bürger
in erheblichem Maße von dem geplanten Vorhaben und seinen Auswirkungen betroffen sein
werden. Aus den vorliegenden Unterlagen ergibt sich, daß auf jeden Fall durch das Vorhaben
Beeinträchtigungen und negative Auswirkungen in vielfälltigen Bereichen zu erwarten sind.
Teilweise sind in den Unterlagen wichtige Aspekte noch nicht abschließend geklärt bzw. bleiben
offene Fragen unbeantwortet. Sachverhalte werden – auf Grund heutiger Erkenntnisse – als z. Zt.
nicht abschließend beurteilbar dargestellt.
Die Gemeinde Schiffweiler beurteilt das Vorhaben daher als sehr bedenklich und lehnt auf Grund
der – größtenteils - negativ auftretenden Folgewirkungen eine Genehmigung des Vorhabens ab.
In diesem Zusammenhang darf ich auch auf die zu Beginn des Verfahrens –insbesondere im
Scooping-Termin 2015 - getätigten Aussagen der RAG, der Aufsichtsbehörden und der
Landespolitik erinnern. Alle Beteilgte haben damals klar zum Ausdruck gebracht, daß das
Vorhaben bei negativen Folgewirkungen, gleich welcher Art, nicht ausgeführt und genehmigt
werden wird! Insofern scheint das Vorhaben bereits jetzt nicht genehmigungsfähig.

Bank:

Sparkasse Neunkirchen
Kto.-Nr.: 31000304
IBAN:DE97592520460031000304
BLZ:
592 520 46
BIC: SALADE51NKS

Bank 1 Saar
Kto.-Nr.: 61449000
BLZ:
591 900 00

IBAN:DE04591900000061449000
BIC: SABADE5S
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Im Folgenden darf ich auf einige konkrete Sachverhalte eingehen auf deren Grundlage sich die
Meinungsbildung der gemeindlichen Gremien und der Verwaltung zu diesem Vorhaben bezieht.
Zur Klarstellung darf ich darauf verweisen , daß die hier gefertigte Stellungnahme sowohl als
Stellungnahme der Gemeinde als Aufgabenträger der öffentlichen Verwaltung (Behörde) als auch
als Stellungnahme der Gemeinde als von dem Vorhaben Betroffene (gemeindliches Eigentum,
etc.) anzusehen ist:
Allgemeines:
Bereits im Scooping-Termin wurde auf die Bedeutung und die Folgewirkungen von nahezu 2
Jahrhunderten Bergbautätigkeit im Bereich der Gemeinde Schiffweiler hingewiesen. Unter fast
allen Bereichen der ca. 22 km² großen Gemarkungsfläche erfolgte der Steinkohleabbau in
unterschiedlichsten Tiefen und Überschneidungen. Es gab im Bereich der bebauten Ortslagen
aller 4 Ortsteile ebenso Abbau wie in den angrenzenden Freiflächen. Erhebliche Auswirkungen
zeigten sich nahezu flächendeckend durch Geländeveränderungen und verstärkte tektonische
Auswirkungen als Folge des Bergbaus. Massivste Bergschäden in allen Bereichen traten auf. Auch
erhebliche Schädigungen von Gemeindeeigentum und öffentlicher Infrastruktur war und ist bis
heute als Folge des Bergbaus gegeben.
Die Flutung der Wasserprovinz Reden dürfte u. a. umfangreiche Auswirkungen auf die Fläche der
Gesamtgemeinde haben. Deshalb fordert die Gemeinde Schiffweiler – wie auch im ScoopingTermin – die Ausdehnung von Betrachtungs- und Untersuchungsräumen auf die Fläche der
Gesamtgemeinde und dies insbesondere auf die gesamten bebauten Ortslagen. Ein ausgiebiges
Messnetz und Monitoringsystem ist vor Beginn der Maßnahmen einzurichten und durch
unabhängige Stellen zu betreiben. Die Daten müssen öffentlich für jeden Bürger und die Behörden
zugänglich gemacht werden.
Sollte die Planung der RAG entgegen aller Bedenken genehmigt und umgesetzt werden so ist eine
unabhängige zentrale Stelle zur Überwachung des Prozesses mit transparentem Auskunftssystem
für jeden Bürger einzurichten. Sämtliche Auswirkungen, welche sich aus der geänderten
Wasserhaltung des Grubenwassers ergeben, sind als entschädigungspflichte Folgen neuer
Bergbautätigkeit einzustufen und betroffene Dritte zeitnahe zu entschädigen. Die
Beweislastumkehr darf nicht zum Tragen kommen, d.h. der Geschädigte muß nicht nachweisen,
daß es sich um einen Bergschaden handelt.
Eine zentrale Regulierungsstelle für Schadensfälle ist im Saarland unter Mitwirkung der
Aufsichtsbehörden einzurichten.
Im Falle der Vorhabenverwirklichung müßen die Tätigkeiten sofort und endgültig eingestellt werden
wenn sich unerwartete negative Auswirkungen zeigen.

Alleinstellungsmerkmale für den Ortsteil Landsweiler-Reden und Auswirkungen des
Vorhabens auf die Gesamtgemeinde:
Nach den z. Zt. geltenden Kriterien der Wasserhaltung RAG werden gemäß den Unterlagen am
Standort Reden bis 19,25 Mio m³/a Grubenwasser in den Klinkenbach eingeleitet, in Duhamel bis
zu 2,5 Mio m³/a. Aus diesem Zahlenverhältnis ist schon deutlich zu ersehen welche Bedeutung
die derzeit betriebene Wasserhaltung Reden im Gesamtkonzept der RAG-Wasserhaltung Saar
besitzt. Auch ist hieraus klar abzuleiten, daß es am Standort Reden auf Grund dieser
jahrzehntelangen Einleitungen erhebliche Auswirkungen und Wechselbeziehungen gibt, welche im
Verfahren ausgiebig berücksichtigt werden müssen. Die Genehmigung Reden ist befristet auf den
22.12.2018. Es finden sich in den Unterlagen keine Angaben wie hier nach diesem Zeitraum
verfahren wird falls das Vorhaben nicht genehmigt wird. Für die Gemeinde ist eine Abschätzung
der Sachlage hier unmöglich zumal aus den Antragsunterlagen nur zu entnehmen ist, daß bis zum
Erreichen der Zielhöhe – 320 m NN die Einleitmöglichkeiten in den Klinkenbach bestehen bleiben
sollen. Dem entgegen stehen die Aussagen, daß das Anstauen jederzeit stoppbar sein muß. Dies
lässt vermuten, daß in einem solchen Fall die Wasserhaltung in Reden weiter aufrecht zu halten ist
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und evtl. zusätzliche Wassermassen aus Duhamel (ab Dammniveau Duhamel – 383 m NN) in
Reden anfallen könnten.
Auch hierzu finden sich keine Angaben. Gleiches gilt für einen Ausfall der späteren Wasserhaltung
Duhamel in dieser 1. Anstauphase.
Die Gutachter gehen davon aus, daß der Klinkenbach auf die – bei Verwirklichung der Pläne –
wesentlich geringeren Wassermassen renaturiert werden muß und entsprechende Probleme durch
die dann geringen Wassermengen auftreten können . Hierbei ist anzumerken, daß in der
Vergangenheit erhebliche kostenintensive Renaturierungsmaßnahmen im Rahmen der jetzigen
Wasserführung mit der RAG gemacht wurden. Diese Maßnahmen werden bei geringerer
Wasserführung zu erheblichen Problembereichen werden. Keinerlei Aussagen werden getroffen zu
Art, Umfang, Zuständigkeit und Kostentragung für solche Maßnahmen. Hier fordert die Gemeinde
Schiffweiler das Verursacherprinzip anzuwenden. Die RAG muß für die Beseitigung von “Altlasten
aus der bisherigen Wasserhaltung”, die Neustrukturierung des Gewässers und mögliche sonstige
Auswirkungen haftbar werden! Ein ausgiebiges Monitoring mit Datenzugang zu den Behörden ist
aufzuerlegen, alleine jedoch nicht ausreichend.
Da nach den vorliegenden Unterlagen davon auszugehen ist, daß der Klinkenbach zumindest bis
zum Erreichen des Zielniveaus – 320 m NN jederzeit in der Lage sein muß die im “Worst-case”
anfallenden Wassermassen aufzunehmen und schadlos abzuleiten stellt sich hier die Frage für
welchen Zeitraum und in welcher Art dieser Vorfluter vorzuhalten ist und wer hierfür Maßnahmen
und Kosten übernimmt?
In diesem Zusammenhang ist auch die Frage nach der Regulierbarkeit/Pufferung der
Grubenwasserzufuhr zu stellen. Der Klinkenbach ist bei Regenwetter durch die Zuführung des
Grubenwassers an einigen Stellen bis zu 120% ausgelastet, d. h. überstaut. Nach Auskunft der
örtlichen Wasserhaltung konnte bisher über die Nutzung von “Untertagepufferräumen” eine
gewisse Dosierung der Grubenwassereinleitungen erfolgen. In längern Regenperioden werden
hier heute schon die Grenzen erreicht. Bei hinzukommendem Starkregen kommt es zu
Überflutungen auch in der Ortslage.
Da nach dem vorliegenden Grubenwasserkonzept direkt zu Beginn der Maßnahme die z.Zt.
vorhandenen Pufferbereiche geflutet werden, muß sich für diese Regenperioden zur
Schadensvermeidung ein erheblicher Rückstaubedarf ergeben.
Hierzu werden keinerlei Aussagen getroffen. Die Gemeinde weist bereits jetzt darauf hin, daß eine
gefahrlose Ableitung über den Klinkenbach bei der angedachten Wasserhaltung wohl nicht
gegeben und möglich ist. Es besteht die Gefahr der Überflutung großer Bereiche der Ortslage
Landsweiler-Reden mit erheblicher Gefahr für Leib und Leben bzw. von Vermögensschäden. Für
den Fall der Vorhabengenehmigung werden hier klare Auflagen, Regelungen und
Haftungserklärungen der RAG gefordert. Bei einem (unplanmäßigen) Stopp des neuen
Wasserhaltungsmodelles darf es keine Verschlechterung zur heutigen Situation am Standort
Reden geben.
Im Zuge der Diskussion zur Einstellung der Wasserhaltung darf nicht außer Acht gelassen werden,
daß das kulturhistorische Erbe und die vorhandenen Rahmenbedingungen am Standort der
ehemaligen Grube Reden erheblichen Einfluß auf die Rekultivierungskonzepte des Landes und
aller sonstiger Beteiligten hatten und haben. So wurde – wie bekannt – das bisherige Konzept der
Grubenwasserhaltung als einzigartiges Element in die Freiraumgestaltung der ehemaligen
Grubenanlage aufgenommen. Mit diesem Bestandteil der heutigen “Wassergärten im Erlebnisort
Reden” wurde hier ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal geschaffen , welches seit Jahren
erhebliche Besucherströme anzieht und als Beitrag zur Standortentwicklung und damit zum
angestrebten Strukturwandel in der Region nicht unterschätzt werden darf.

Des Weiteren ergeben sich im Bereich einzelner Schutzgüter Auswirkungen, Risiken und
unbeantwortete Fragestellungen:
Kein unkontrollierter Austritt von Grubengas und Radon:
Hier ergibt sich aus den Gutachten eindeutig, daß sich mit dem Ansteigen des Grubenwassers ein
verstärktes z. T. unkontrolliertes Austreten dieser Gase ergeben kann! Insbesondere dort wo
unstetige Bodenzonen (Spalten, Klüfte, Verwerfungen, etc.) vorhanden sind bestätigt der
Gutachter ein erhöhtes – und insbesondere in der Anfangsphase des Wasseranstauens –
erhöhtes Risiko von unkontrollierbaren Grubengas- und Radonaustritten.
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Hier muß deutlich darauf hingewiesen werden, daß der Bereich der Gemeinde Schiffweiler auf
diesem Gebiet bekanntermaßen ein erhebliches Gefährdungspotential aufweist. Durch die
vorgegebene Geologie und Tektonik ist dieser Raum größtenteils diesen Risikobereichen zu
zuordnen. Dies wird auch in der Realität belegt durch die Tatsache, daß in diesem Großraum
bereits jetzt verstärkt Grubengasabsaugungen auf Grund der vorhandenen verstärkten
Vorkommen durchgeführt werden.
Während der Bergbauzeit kam es im Gemeindegebiet mehrfach zu erheblichen Gasexplosionen
und Lateralschäden durch unkontrollierbare Gasaustritte!
Gleiches gilt für die Austritte von Radongas. Es ist wissenschaftlich belegt, daß insbesondere der
Bereich der Ortslage Schiffweiler hier besonders problematisch ist. Bereits in den 1990er Jahren
wurden auf Grund der Feststellung extremer Werte in Wohngebäuden Vorsorgemaßnahmen durch
die Aufsichtsbehörden angeordnet und weitere Untersuchungen und Messreihen durchgeführt,
welche das erhöhte Risikopotential von Radonaustritten belegten. Der Gutachter erwartet
Naturgas und Grubengasaustritte an bekannten wie auch nicht vorhersehbaren Stellen und sieht in
besiedelten und industriell genutzten Bereichen erhebliche Sicherheitsrisiken.
Da in der Anfangsphase des Grubenwasseranstieges nur die Wasserprovinz Reden betroffen ist
und dies in Kombination mit einem besonders gefährdeten Landschaftsareal, sieht die Gemeinde
Schiffweiler hier ein erhebliches, nicht einzuschätzendes Risiko für Leib und Leben der
Bevölkerung sowie der Infrastruktur!! Für ein “Learning by doing”-Szenario dürfte das
Risikopotential zu hoch sein.
Beeinträchtigungen an der Erdoberfläche durch auftretende Erschütterungen und
Hebungen/Senkungen sowie Vernässungen:
Hier kommen die Gutachten zu den Aussagen, daß es auf jeden Fall Auswirkungen/Schädigungen
an der Erdoberfläche geben wird. Man erwartet durchschnittliche Hebungen von bis zu 16 cm.
Gleichzeitig werden Senkungen und Vernässung nicht ausgeschlossen. Der Gutachter erwartet
daher das Auftreten von Schäden an baulichen Einrichtungen und Infrastrukturanlagen.
Insbesondere in Bereichen unstetiger Bodenzonen und tektonischer Störzonen, welche in der
Gemeinde Schiffweiler umfangreich vorhanden sind, können erhebliche Auswirkungen auftreten,
welche jetzt noch nicht zu kalkulieren sind. Laut Gutachter sollen die sog. “Unstetigkeitszonen”
festgelegt und gesondert bewertet werden.
In der Gemeinde Schiffweiler dürfte auf Grund der umfangreichen Abbaue und der Größe der
Wasserprovinz sowie der in der Vergangenheit sehr stark aufgetretenen Bergschäden daher mit
erheblichen Schäden zu rechnen sein. Dies auch unter dem Aspekt, daß der überwiegende Teil
der Bausubstanz durch den Kohleabbau vorgeschädigt und jetzt zusätzlich geschwächt wird.
Die Gemeinde sieht hier ebenfalls eine nicht zu vertretende Beeinträchtigung der Einwohner und
ihres Eigentums sowie auch eine starke Gefährdung von Gemeindeeigentum und öffentlicher
Infrastruktur mit entsprechenden Folgekosten. Eine Vergleichsberechnung zu den wirtschaftlichen
Folgekosten der jetzigen Wasserhaltung ist nicht dargelegt und der tatsächliche wirtschaftliche
Vorteil der RAG unter Voraussetzung der vollständigen Haftung bei geänderter Wasserhaltung
nicht nachgewiesen und fraglich.
Hier ist auf jeden Fall die Forderung aufzustellen, daß auftretende Schäden als
entschädigungspflichtige neue Bergschäden anerkannt werden und die Beweispflicht nicht beim
Geschädigten liegen kann! Eine uneingeschränkte Schadensregulierungspflicht der RAG ohne
Anrechnung bisheriger Leistungen muß hier gegeben sein! Bergschadensersatzverzichte können
nach Auffassung der Gemeinde hier nicht mehr greifen und ggf zu löschen.
Beeinträchtigungen von Grundwasser- und Trinkwasservorkommen durch das
beabsichtigte Vorhaben ist zwingend auszuschließen:
Hier gehen die Gutachter davon aus, daß es keine maßgeblichen Beeinträchtigungen geben wird.
Entgegen erster Aussagen ergibt sich aus den Gutachten jedoch in besonderen Fällen ein
gewisses Restrisiko u. a. in den Trinkwassergewinnungsgebieten der KEW (Scheidter Tal) und
WVO.
Beides sind die Wasserversorger für die Bevölkerung der Gemeinde Schiffweiler. Durch die nicht
endgültig und vollständig ausschließbaren Risiken einer Grund- und Trinkwasserbeeinträchtigung
in allen Bereichen des Saarlandes sowie des angrenzenden Raumes sieht die Gemeinde
Schiffweiler ein “K.O.-Kriterium” für die Genehmigungsfähigkeit des RAG-Vorhabens. So lange
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nicht mit mehrfacher Sicherheit belegt ist, daß Beeinträchtigungen (gleich welcher Art)dieser
Wasservorkommen ausgeschlossen ist, darf und kann keine Genehmigung erteilt werden. Hier
besteht erhebliche Gefahr für Leib und Leben der Bevölkerung. Schon aus Gründen der
Daseinsvorsorge sieht sich die Gemeinde gezwungen zu diesem Punkt starke Bedenken
gegenüber einer Genehmigung geltend zu machen.
Dieser Thematik haben sich auch die Versorgungsunternehmen angenommen. Den dem
Oberbergamt zugegangenen Stellungnahmen und Forderungen der KEW vom 27.11.17 und des
VEWSaar vom 15.11.17 schließt sich die Gemeinde Schiffweiler vollinhaltlich an und erklärt diese
zum Bestandteil ihrer Stellungnahme. Die Gemeinde Schiffweiler ist Anteilseigner an der KEW!!
Verunreinigungen durch den Eintrag von unter Tage vorhandener Altlasten:
Hier sehen die Gutachter kaum Gefährdungspotential, gestehen jedoch zu, daß es in gewissen
Bereichen zum Eintrag dieser Stoffe durch das Erhöhen der Stauebene kommen kann. Es wird
darauf hingewiesen, daß es in der Anfangsphase zu einer Erhöhung von Altlasteneinträgen (z. B.
PCB) und Schwebestoffen kommen kann. Diese Konzentrationen sollen sich im Laufe der Zeit
wieder reduzieren (Auswascheffekt).
Auch hierzu ist festzustellen, daß die Auswirkungen der unter Tage vorhandenen Schadstoffe und
Altlasten bei Umsetzung des Wasserhaltungsmodells nicht vollständig kalkulierbar sind. Es
müssen jegliche negative Folgen für Natur und Umwelt durch das Freisetzen oder die Aktivierung
von Rest- und Abfallstoffen jeglicher Art ausgeschlossen werden können. Dies betrifft
insbesondere die PCB-Problematik.
Es dürfen keine Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch sowie der (Kultur)landschaft
auftreten:
Hier ist auf die besondere Situation in der Gemeinde Schiffweiler hinzuweisen. Große
Landschaftsteile sind durch den Bergbau – auch durch die Wasserhaltung – geprägt und gestaltet
worden und dienen heute als „Kulturgut“ dem Menschen, insbesondere als Naherholungs- und
Erlebnisraum. Hier sei der Bereich der LIKNord mit den beabsichtigten Entwicklungen und
Zielplanungen sowie der Erlebnisort Reden (als Entwicklungsprojekt der Konversion und des
Strukturwandels) beispielhaft aufgeführt.
Wie bereits erwähnt hätte eine Einstellung der Wasserhaltung in Reden maßgeblichen Einfluss
auf das markanteste Erlebniselement der Wassergärten (Mosesgang und Entwässerungssystem).
Ein erheblicher Attraktivitäts- und Funktionsverlust wäre gegeben. Ersatzmaßnahmen –falls
überhaupt möglich – sind zum Erhalt der Systeme zu fordern.
Negative Veränderungen in der Kulturlandschaft sind auszuschließen um das vorhandene
Potential für den laufenden Prozess im Strukturwandel nicht zu gefährden. Die für die Gemeinde
Schiffweiler sowie die LIK Nord wichtigen Landschaftsbereiche und Attraktionen dürfen durch die
geänderten Wasserhaltungspläne der RAG nicht negativ beeinträchtigt werden. Dies gilt neben
dem großflächigen Landschaftsraum der LIK Nord auch für das Naherholungsgebiet Itzenplitz mit
seine weitreichenden Landschaftsstrukturvernetzungen. Die in dem Landschaftsentwicklungsplan
der LIK Nord im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes festgelegten Ziele dürfen durch die
beantragten Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden (Bsp. Unplanmäßige Vernässung von
Landschaftsbestandteilen)
Negativer Beeinträchtigungen wichtige Einrichtungen von Tourismus und Naherholung sind zu
verhindern bzw. entsprechende Auflagen zu machen.

Jederzeitiges Einstellen/Stoppen des Wasserhaltungsmodells falls genehmigt und
durchgeführt:
Bereits in fast allen bisher durchgeführten Erörterungen wurde sowohl von der RAG wie auch von
den Aufsichtsbehörden darauf hingewiesen, daß es bei Einleitung der Maßnahme kein
Rückgängigmachen der Sachverhalte geben wird. Die Maßnahme soll jedoch so ausgelegt
werden, daß ein jederzeitiges Stoppen des Grubenwasseranstieges erfolgen kann. Im Bereich der
Wasserhaltung Reden werden aus diesem Grunde bereits die Pumpen umgebaut. Die
Wasserhaltung wird bis zum Erreichen -320 m NN als Brunnenwasserhaltung von der
Erdoberfläche aus betrieben.
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In diesem Zusammenhang scheint es wichtig die Forderung zu erheben, daß bei unplanmäßigem
Stopp des neuen Wasserhaltungsmodells keine Verschlechterung der Situation am Standort
Reden und Umgebung auftreten darf. Geeignete Maßnahmen sind zu treffen.
(siehe hierzu auch Vorbemerkungen)
Im Falle der Genehmigung des Verfahrens ist ein enges und umfangreiches Meßnetz zu
errichten:
Langfristiges Monitoring durch Aufsichtsbehörden und unabhängige Stellen ist zu gewährleisten.
Die volle Kostenübernahme durch die RAG sowie die öffentliche Zugänglichkeit der Daten ist
jederzeit für Behörden und Öffentlichkeit zu gewährleisten
Falls nachteilige Auswirkungen auftreten ist die geänderte Wasserhaltung sofort dauerhaft
einzustellen.
Auswirkungen der beantragten RAG-Maßnahme auf den Strukturwandel, die gemeindliche
Entwicklungsplanung sowie Beeinträchtigung der Planungshoheit der Gemeinde:

Im Falle einer Genehmigung des Vorhabens der RAG sind erhebliche negative Auswirkungen auf
den eingeleiteten Strukturwandel in der Gemeinde Schiffweiler zu erwarten. Durch nahezu 200
Jahre Bergbau ist die Entwicklung und Struktur der Gemeinde Schiffweiler sowohl positiv wie auch
negativ geprägt worden. Nach Jahren mit ausgiebigem Untertageabbau hat man, auf Grund des
sich abzeichnenden Endes des Bergbaues, Anfang der 1990er Jahre mit dem Einleiten des
Strukturwandels in der Gemeinde Schiffweiler begonnen. In erster Linie galt es
Ersatzarbeitsplätze zu schaffen und das vorhandene Potenzial in der Gemeinde zu analysieren
und neue Entwicklungswege festzulegen. Die Bauleitplanung war neu auszurichten. Durch den
Bergbau und die negativen Auswirkungen an der Erdoberfläche waren umfassende Flächen im
Gemeindegebiet bis dahin “tabu für jegliche bauliche Nutzung”.
Jetzt konnten Flächen unter denen bereits seit Jahrzehnten der Bergbau umging, unter der
Annahme, daß keine weiteren Maßnahmen des Bergbaues mehr zukünftig kommen würden für
neue Nutzungen frei gegeben werden. “Vorratsflächen” wurden durch den Bergbautreibenden
aufgegeben und vermarktet.
So konnten durch eine entsprechende Bauleitplanung mit nachfolgenden
Erschließungsmaßnahmen die Gewerbegebiete “Klinkenthal” und “Am Nusskopf” geschaffen
werden. Beides maßgebliche Beiträge zum Strukturwandel in der Gemeinde. Hierbei wurde in den
Bauleitplanverfahren von allen Beteiligten nach umfassender Prüfung davon ausgegangen, daß
auf Grund der abgeklungenen Bergbaueinwirkungen und der Beendigung des Bergbaues im
Saarland keine negativen Auswirkungen des Bergbaues an der Geländeoberfläche mehr auftreten
werden. Die Tochtergesellschaften/Vorgänger der RAG begannen mit einer umfangreichen
Vermarktung von Flächen!
Im Rahmen der Neustrukturierung ließ die Gemeinde entsprechende Entwicklungstudien erstellen.
Dies immer unter der Prämisse “Auslaufender Bergbau – Flächenneunutzungen und Umnutzungen
sind nach Ablauf der vom Bergbautreibenden vorgegebenen Auswirkungszeiten ohne weitere
Einschränkungen möglich. In den Verfahren erfolgten enge Abstimmungen auch mit der RAG
bzw. den Tochtergesellschaften. Nicht zuletzt auf der Grundlage dieser
Gemeindeentwicklungskonzepte wurde die erforderliche Bauleitplanung als Grundlage zum
Strukturwandel ausgerichtet.
So wurde für alte Grubenstandorte Konversionsplanungen aufgestellt und mit landesweiter
Bedeutung – teilweise auch unter Beteiligung der RAG – umgesetzt. Dies erfolgte immer in enger
Zusammenarbeit mit RAG und unter der Annahme aller, daß zukünftig kein Bergbau mehr existent
sein wird und Beeinträchtigungen, gleich welcher Art auch immer - aus diesem Grunde an der
Erdoberfläche nicht mehr auftreten würden. Vorhandenes Potenzial wurde dabei dauerhaft in
Umbau- und Planungsmaßnahmen einbezogen (siehe u. a. Wassergärten Reden)
Mit Alleinstellungsmerkmal und großem Erfolg wurde in Zusammenarbeit mit den
Bergbautreibenden und Bergbehörden das “Schiffweiler Baulückenmodell” entwickelt und
umgesetzt. Hierbei wurden seit Ende der 1990er Jahre umfangreiche Flächen in bebauten
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Ortslagen, welche durch besonders starke Einwirkung des Bergbaues in den früheren Abbauzeiten
umfangreiche Abbruchmaßnahmen erforderlich machten wieder in Nutzungsüberlegungen
einbezogen. Gleiches galt für Brachflächen in Ortslage mit entsprechenden tektonischen Auffälligkeiten und damit besonderem Bergbaueinwirkungspotenzial.
Zusammen mit der RAG bzw. ihrer Tochtergesellschaften wurden neue Bauleitpläne aufgestellt
und ganze Straßenzüge neu aufgebaut. Dies unter der Prämisse , daß diese Bereiche ja nach dem
Abklingen des Bergbaues zukünftig frei von weiteren Bergbaueinwirkungen sein würden!!
Als Träger der Planungshoheit wickelte die Gemeinde die Bauleitplanung größtenteils auf Antrag
des Bergbautreibenden bzw. seiner Tochtergesellschaft ab. Oft wurden die Bauleitpläne durch den
Bergbautreibenden erstellt und die neuen Bauflächen auch durch diesen vermarktet. Beispielhaft
seien hier die Straßenzüge “Schwammbachstraße, Krämerberg, Bauernstraße” erwähnt.
So wurden bis heute unter intensiver Mitwirkung des Bergbautreibenden(Antragsteller des
vorliegenden Antrages) bzw. seiner Tochtergesellschaften ca. 150 neue Wohngebäude auf
ehemals stark durch den Bergbau beeinträchtigten Problemflächen gebaut. Genau solche Flächen
werden im beiliegenden Gutachten jedoch mit einem höheren Risiko für Folgeschäden aus einer
geänderten Wasserhaltung klassifiziert.
Neben der Frage ob die RAG gegenüber den Bauherren und der Gemeinde in diesen Fällen nicht
in einer besonderen Haftung ist (Ausgangsbasis für die Bauleitplanung: Zukünftig keine weiteren
Auswirkungen mehr auf die Bausubstanz aus Bergbautätigkeit gleich welcher Art) stellt sich die
Frage der grundsätzlichen Haftung der am Planungsprozess Beteiligten beim Auftreten von
Schäden auf Grund einer geänderten Wasserhaltung der RAG.
Daß sich Auswirkungen/Schädigungen ergeben werden ist den Gutachten deutlich zu entnehmen!
Der SSGT verweist in einem Schreiben vom Dezember 2017 auf ein
in Urteil des BGH vom 29.07.1999 (III ZR 234/97) in dem das Gericht seine Rechtsprechung zur
Amtshaftung von Gemeinden bei der Überplanung von mit Altlasten behafteten Flächen
entsprechend für anwendbar erklärt auf die Überplanung von Flächen, wo mit sog. Berggefahren
als Folge des Bergbaus zu rechnen ist!!
In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, daß im Zuge der Aufstellung von Bauleitplänen
die Gemeinden (und wohl auch sonstigen Beteiligten) verpflichtet sind Gefahren für die Sicherheit
der Wohn- und Arbeitsbevölkerung zu vermeiden. Dies gilt insbesondere auch für den Bereich der
vom Bauherrn nicht beherrschbaren Berggefahren, etc.
Wird also in einem Gemeindegebiet von dem bekannt ist, daß dort der Bergbau umging oder umgeht, eine neue Bauleitplanung erstellt sind besondere Untersuchungen anzustellen ob sich
hierdurch nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB entsprechende Beeinträchtigungen im Hinblick auf die
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der
Wohn- und Arbeitsbevölkerung ergeben. Dies ist damals geprüft und auch durch die RAG verneint
worden. Die Flächen wurden freigegeben.
Hier stellt sich grundsätzlich die Frage ob die RAG als damaliger Verfahrensbeteiligter mit
der hier zu Grunde liegenden Antragstellung nicht die grundlegenden
Planungsbedingungen ändert und damit die Gemeinde in eine nicht zu verschuldende
Amtshaftung bringt bzw. ob aus diesen Gesichtspunkten überhaupt der Antrag der RAG
genehmigt werden kann da u.a. maßgeblich in die Planungshoheit der Gemeinde
eingegriffen wird.
Ein klares Eingreifen in die Planungshoheit der Gemeinde ist nach meiner Auffassung bei
Genehmigung des RAG-Antrages für die zukünftigen Planungen der Gemeinde gegeben!!
Der SSGT weist deutlich darauf hin, daß im Falle einer Genehmigung des Antrages und
daraus resultierender Grubenflutung der Kommune für den Fall der Erstellung einer
Bauleitplanung unter geflutetem Gebiet eine verstärkte Sachaufklärungspflicht obliegt!
Entsprechende Gutachten sind einzuholen. Die Überplanung von Gemeindeflächen und
damit die Umsetzung von Gemeindeentwicklungszielen wird erschwert oder sogar
verhindert und damit die Handlungsfreiheit der Kommune deutlich eingeschränkt!
Ohne die Frage zu diskutieren ob die Kommune überhaupt jemand findet der hier dann ausgiebig
und abschließend eine Beurteilung der Situation abgeben kann, stellt sich hier die Frage der
Kostentragung und des Schadenersatzes.
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Da im Rahmen der Wasserprovinz Reden von dem Antrag der RAG fast das gesamte
Gemeindegebiet betroffen ist sehe ich im Falle einer Genehmigung des Antrages einen
nicht vertretbaren Eingriff in die Planungshoheit der Kommune.

Fazit:

Da der zentrale Punkt des vorgelegten RAG- Projektes die frühere Grubenanlage Reden mit
der Wasserhaltung der RAG in der Wasserprovinz Reden darstellt, ist die angestrebte
Maßnahme für die Lebensbedingungen in der Gemeinde und für die Gemeindeentwicklung
von immenser Bedeutung und besonders kritisch zu hinterfragen.
Der Gemeinderat sieht den Antrag der RAG ebenfalls als sehr bedenklich an.
Er sieht die Belange der Gemeinde Schiffweiler und ihrer Bürger sowie die
Gemeindeentwicklung und Planungshoheit der Gemeinde berührt und bei Ausführung des
Vorhabens negativ beeinträchtigt.
Aus den Antragsunterlagen ist zu entnehmen, daß das Vorhaben definitiv negative
Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter in der Gemeinde, auf das Eigentum der
Bürger sowie auf öffentliches Eigentum und Infrastruktur haben wird. Belange des
Allgemeinwohls werden beeinträchtigt, die auftretenden Risiken sind nicht umfassend
abgearbeitet bzw. beantwortet. Insbesondere die Folgen durch zu erwartende
Geländeveränderungen, auftretende Verunreinigungen im Grubenwasser und einer
Verunreinigung des Grundwassers sind nicht abschließend kalkulierbar. Umfassende
Untersuchungen bezüglich der Folgewirkungen für das gesamte Gemeindegebiet sind vor
Genehmigung zu fordern.

Die RAG rechnet mit einem Erreichen der Zielsohle – 320m NN innerhalb von 3 Jahren nach
Beginn der Maßnahme. Die Gutachter stellen ebenso fest, daß sich die größten
Auswirkungen erst zum Ende der Maßnahme und darüber hinaus zeigen werden! Unter den
zu Beginn des Verfahrens getroffenen Aussagen von Genehmigungsbehörden und
Aufsichtsstellen, daß bei Auftreten unbekannter Risiken und negativer Auswirkungen keine
Genehmigung erteilt werden wird, wäre davon auszugehen, daß der Antrag der RAG nicht
genehmigungsfähig ist!
Da das beantragte Vorhaben mit seinen negativen Auswirkungen lediglich den
wirtschaftlichen Interessen der RAG dient und nicht dem Wohl der Allgemeinheit – wie dies
bei der Genehmigung des Bergbaus gegeben war – ist hier den Belangen der Schutzgüter
und dem Wohl der Allgemeinheit m. E. Vorrang einzuräumen und das Vorhaben
abzulehnen. Die Gemeinde ersieht aus den Antragsunterlagen erhebliche negative
Folgewirkungen, ein hohes Risikopotenzial für weitere Folgeschäden sowie unbeantwortete
Fragestellungen und lehnt das Vorhaben ab.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Fuchs
Bürgermeister

