
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Beck, Härte! und Nagel (SPD) 

und 

Antwort 

des Chefs der Staatskanzlei 

Drucksache 111626 
09. 12. !987 

Abschlußbericht .Mineralische Rohstoffe" des deutsch-französischen Regionalausschusses 

Die Kleine Anfrage 364 vom 16. November 1987 hat folgenden Wortlaut: 

Auf seiner letzten Sitzung in Straßburg hat der deutsch-französische Regionalausschuß, zu dem aus Rheinland-Pfalzauch die 
SUdpfalz gehört, beschlossen, am Oberrhein zukünftig die Raumordnung gemeinsam zu erarbeiten. InStraßburg wurde u. a. 
auch der Abschlußbericht "Mineralische Rohstoffe am Oberrhein" vorgelegt, der unter rheinland-pfälzischem Vorsitz in Zu
sammenarbeit deutscher, französischer und schweizerischer Experten erstellt wurde. Erstmals wurden die Rohstoffsituation, 
die Genehmigungspraxis sowie die Sicherungs- und Wettbewerbsaspekte im Kommissionsgebiet für den Oberrhein insgesamt 
dargestellt. 
Wir fragen die Landesregierung: 
I. Zu welchen Ergebnissen kommt der Abschlußbericht hinsichtlich der Vorräte, der Abbauwürdigkeit und der Abbaufähig-

keit der mineralischen Rohstoffe am rheinland-pfälzischen Teil des Oberrheins? 
2. Welche aktuellen, mittel- und längerfristigen Konsequenzen ergeben sich für Rheinland-Pfalz? 
3. Welche entsprechenden Konsequenzen sind für die unmittelbare elsässische Nachbarschaft erkennbar? 
4. Ist gegebenenfalls eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit vorstellbar, wenn ja, in welcher Form und mit welchen Ziel

setzungen? 

Der Chef der Staatskanzlei hat - im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Verkehr - die Kleine Anfrage 
n.tmens der Landesregierung mit Schreiben vom 9. Dezember 1987 wie folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Es war nicht Aufgabe des Expertenausschusses, die oberflächennahen mineralischen Rohstofflagerstätten hinsichdich ihrer Ab
bauwürdigkeit und der Abbaufähigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die Ausführungen zur Rohstoffsituation beinhalten da
~egen Aussagen zu den geologischen Vorkommen oberflächennaher mineralischer Rohstoffe. Die räumliche Verbreitung 
dieser Rohstoffvorkommen ist aus einer Karte im Maßstab 1 : 200 000 ersichtlich. Zwei weitere Karten geben Auskunft über 
die Mächtigkeit der aus lagerstättenkundlieber und wasserwirtschaftlicher Sicht nutzbaren Kieslager (Mächtigkeiten) sowie 
über die in Betrieb befindlichen Abbaustätten. 

Insoweit ist der Abschlußbericht beschränkt auf die geologische Bestandsaufnahme und den Hinweis auf bestehende Abbau
stätten. Der Wert dieser Bestandsaufnahme liegt darin, daß sie über die Grenzen hinweg nach den gleichen Kriterien erfolgte 
und dadurch eine vergleichbare Informationsbasis geschaffen hat. 

Zu Frage 2: 

Der Abschlußberich1 belegt die nicht unbeschränkt verfügbaren und abbaubaren mineralischen oberflächennahen Rohstoffe 
sowie erkennbare Nutzungskonkurrenzen. Daraus leitetsich der Vorschlag ab, Sicherungskonzepte zu erarbeiten und verbind
lich zu machen. Der AbschluGbericht selbst leistet dies noch nicht. 

Druck: Land[agRheinland-Pfalz, 17. Dezember1~87 
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1-'ür den rhL·inland-pfälzis~:hen Teil des Kommissionsgebiete.s, der Südpfalz, ist l.'in <.'ntspn.:chcndcs Sidtr.:run~skonzept von der 
Planungsgcmcins~:haft Rheinpfalz im Rahmen der Aufstellung ~..h:s Rcgionakn Raumordnungspbncs Rheinland-Pfalz erarbei

tet und von der Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft am 28. Oktober 1987 beschlossen worden. Er wird in den näch
su:n Wochen der obersten Landesplanungsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. 

Dic.•sc Ausweisungen beruhen unter anderem auf dem Lagerstättengutachten von Professor Ncgcndank, t•rstdlt im Auftrag des 
Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr. Für die Landesregierung ist dieses Lagerstättengutachten eine Entscheidungsgrund
lage für die Abwägung der Anforderungen der Rohstoffsicherung mit anderen Belangen. 

Der Regionale Raumordnungsplan Rheinpfalz ist eine vorsorgende Sicherung der RohstOffvor kommen. Davon zu unterschei
den ist die Genehmigung des Rohstoffabbaues. Zur Genehmigungspraxis für den Abbau von mineralischen Rohstoffen stellt 
der Abschlußbericht fest, daß diese in allen Teilräumen des deutsch-französisch-schweizerischen Kommissionsgebietes ein 
komplexer, unterschiedlicher und zeitlich mehr oder weniger aufwendiger Vorgang ist. Im Genehmigungsverfahren sind die 
jeweiligen nationalen Vorgaben zu berücksichtigen. Die durchschnittliche Dauer des Genehmigungsverfahrens beträgt in 
Rheinland-Pfalzein bis zwei Jahre. Nach Auffassung der Landesregierung sollten die Genehmigungsverfahren gestrafft und 
vor allem verkürzt werden. 

Der Abschlußbericht stellt ferner fest, daß die Genehmigungsdauer für den Abbau in Rheinland-Pfalz in der Regel fünf, in 
Einzelfällen bis zu zehn Jahren beträgt. Nach Auffassung der Landesregierung sollte die Mindestgenehmigungsdauer nicht un
ter zehn Jahren liegen, damit die notwendigen Investitionen wirtschaftlich bleiben. 

Zu Frage 3: 

Im Elsaß befindet sich ein "Regionaler Kiesabbauplan" in Aufstellung. Die öffentliche Anhörung ist eingeleitet. Zur Genehmi
~ung ist der "Regionale Kiesabbauplan" dem Staatsrat zuzuleiten. 

Zu Frage4: 

für die Landesregierung ist eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit dem Elsaß möglich. Dabei könnten gemeinsame 
Überlegungen hinsichdich der Instrumente zur Sicherung der mineralischen oberflächennahen Rohstoffe und der Kriterien für 
die Genehmigung des Abbaues im Vordergrund stehen. Ziel dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sollte die lang
fristige Sicherung der Rohstoffversorgung für die heimische Wirtschaft beiderseits der Grenze sein. Durch die Angleichung der 
Bedingungen für den Rohstoffabbau könnten ferner Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden. 

Die Ergebnisse des Abschlußberichtes sollen in die Arbeiten der neu ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe "Raumordnung" ein
fließen. Die Landesregierung wird in dieser Arbeitsgruppe vertreten sein. Damit ist eine grenzüberschreitende Zusammen
arbeit auch auf dem Gebiet der mineralischen oberflächennahen Rohstoffe möglich. 

Schleyer 
Staatssekretär 
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