
  
  
 
Thesen:  Rohstoffsicherungskonzept des Landes -  
Nachhaltige, konfliktfreie Rohstoffsicherung 
für die nächsten Generationen 
 
 
Ausgangssituation 
 
Das Land Rheinland-Pfalz ist reich an mineralischen Rohstoffen. Der Schwerpunkt der 
Rohstoffgewinnung liegt bei den im Tagebau abgebauten Rohstoffen, die den Steinen 
und Erden zuzuordnen sind. Die langfristige kontinuierliche Versorgung der Allgemein-
heit mit Rohstoffen und Rohstoffprodukten ist eine wichtige aktuelle Aufgabe einer 
nachhaltigen Daseinsvorsorge. Staat und Wirtschaft tragen gleichermaßen dazu bei, ei-
ne nachhaltige Sicherung vorhandener, nutzbarer Rohstofflagerstätten und deren um-
weltverträgliche, wirtschaftliche Gewinnung zu gewährleisten. 
 
Der Vorsorge hinsichtlich der Verfügbarkeit mineralischer Rohstoffe kommt eine hohe 
Raumbedeutsamkeit zu. Daher steht die Gewinnung solcher Rohstoffe in enger Bezie-
hung mit Belangen der Raumordnung. 
 
 
Derzeitige Regelungen 
 
Während die Sicherung von Rohstoffflächen für den aktuellen Abbau eine Aufgabe der 
Unternehmer darstellt, muss die langfristige Sicherung potentieller Flächen für die 
Rohstoffgewinnung im öffentlichen Interesse seitens des Landes gewährleistet werden. 
Hier übernimmt die Raumordnung mit ihren Instrumenten eine wichtige Aufgabe. 
Die dafür erforderlichen Ausgangsdaten stellt das Landesamt für Geologie und Bergbau 
Rheinland-Pfalz (LGB) durch die Rohstofffachplanung auf der Grundlage des Rohstoff-
gesetzes, eigener wissenschaftlicher Untersuchungen sowie betriebsstatistischer Erhe-
bungen bereit. 
 
Das bestehende Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) aus dem Jahre 2008 trägt den 
Belangen der Rohstoffsicherung bereits mit einem eigenen Kapitel Rechnung. So sind 
Ziele und Grundsätze zur Berücksichtigung von Rohstoffflächen bei der Erarbeitung der 
Regionalen Raumordnungspläne aufgenommen worden. Damit ist auch den Hand-
lungsempfehlungen des Zustandsberichts „Rohstoffsicherung“ des Bund-Länder-
Ausschusses Bodenforschung weitreichend gefolgt worden. 
 
 
Erfahrungen und Zielkonflikte 
 
Bei näherer Betrachtung der Planungssituation auf regionaler Ebene kann man feststel-
len, dass die von der Regionalplanung eingesetzten Instrumente (Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete) bisher  ihren substantiellen Beitrag zur Rohstoffsicherung in Rheinland-
Pfalz geleistet haben. 
 
Gleichzeitig zeigt die Planungspraxis aber auch, dass die Zugänglichkeit zu Rohstoff-
vorkommen durch konkurrierende Raumnutzungen immer schwieriger wird. Die komp-
lexe Situation, der die Rohstoffindustrie gegenübersteht, kennt zahlreiche Interessen 
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mit ihren individuellen Ansprüchen und Schutzgüter mit ihren Grenzwerten. Dies sind 
vor allem ebenfalls standortgebundene Nutzungsinteressen wie Landwirtschaft, Was-
serwirtschaft, Erholung oder der Natur und Landschaftsschutz sowie der Erhalt heraus-
ragender Kulturlandschaftsräume oder -denkmäler. Hinzu kommen weitere räumliche 
Ansprüche aus der kommunalen Bauleitplanung und aus Fachplanungen wie dem 
Straßenbau sowie seitens betroffener Bürger. 
 
 
Handlungserfordernisse 
 
Eine Gesamtbetrachtung aller vorgetragenen Positionen führt zu der zentralen Frage-
stellung: Wie kann im Bezug auf die Rohstoffsicherung das Wechselverhältnis zwischen 
menschlichen Bedürfnissen, gesellschaftlicher Wohlfahrt, wirtschaftlichen Aktivitäten 
und der Nutzung bzw. Belastung der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichti-
gung regionalspezifischer Unterschiede zukünftig besser in Einklang gebracht werden? 
 
Mit der Fragestellung werden die drei in der Nachhaltigkeitsdiskussion hervorgehobe-
nen Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales angesprochen. Die damit verbun-
dene Problematik hat eine zunehmende Bedeutung erlangt und es erscheint geboten, in 
Rheinland-Pfalz die Instrumente der Rohstoffsicherung als wesentlicher Bestandteil der 
Rohstoffpolitik an die aktuellen Erfordernisse anzupassen. 
 
Die Koalitionsvereinbarung  nimmt deshalb auch Bezug auf die für das Land Rhein-
land-Pfalz im Rahmen der Daseinsvorsorge wichtige Aufgabe der Rohstoffversorgung. 
Von weitreichender Bedeutung ist dabei die Entscheidung, ein neues, umfassendes 
„Rohstoffsicherungskonzept“ zu erarbeiten. In ihm sollen die vorstehend dargelegten 
Probleme sowie bewährte und neue Aktivitäten sinnvoll verbunden und aufeinander ab-
gestimmt werden. Mit einem Landeskonzept „Nachhaltige Rohstoffsicherung und Res-
sourceneffizienz“ will die Landesregierung die politischen Leitlinien zur Unterstützung 
der rheinland-pfälzischen Rohstoffwirtschaft, den Schutz der natürlichen Ressourcen 
sowie die Berücksichtigung der Belange der Bevölkerung verbessern. 
 
 
Wie könnte nun ein umfassender Beitrag der Landes- und Regionalplanung im 
Rahmen einer solchen Initiative „Nachhaltige Rohsto ffsicherheit“ des Landes 
aussehen? 
 
Ein zukünftiges Rohstoffkonzept des Landes sollte vor dem Hintergrund der geschilder-
ten Entwicklung unbedingt die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit abbilden. Dies könn-
te sich in folgenden Bausteinen konkretisieren: 
 
 
 
 
1. Erfassung der Rohstoffvorkommen in Rheinland-Pfa lz 
 
Die aus dem Jahre 1982 stammende „Karte der oberflächennahen Rohstoffe in Rhein-
land-Pfalz“ (NEGENDANK) bedarf einer fortlaufenden Überarbeitung. Das LGB sollte 
dabei die Potenziale mineralischer Rohstofflagerstätten unter Beachtung der Frage ihrer 
aktuellen Verfügbarkeit, landesweit mit einheitlichen, objektiven Methoden lokalisieren 
und neu bewerten.  
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Vorbild könnte dabei der österreichische Rohstoffplan sein. Der dortige Nationalrat hat 
im Jahre 2001 veranlasst, dass ein landesweiter Rohstoffplan erarbeitet wird, der die 
Lagerstätten der benötigten mineralischen Rohstoffe dokumentiert und als Grundlage 
für Abbaupläne in den Ländern (vgl. Größe der Planungsregionen) dienen soll. Die EU 
lobt in ihrer Mitteilung zu einer Rohstoffinitiative aus dem Jahre 2008 ausdrücklich diese 
Vorgehensweise als Best-Practice-Beispiel. Der Anspruch an Dichte und Qualität  der 
Informationen wäre dabei allerdings auf die in Rheinland-Pfalz bestehenden Bedingun-
gen hin auszurichten. 
 
Landesweit verfügbare Daten und Kenntnisse der oberflächennahen Geologie, die nach 
dem jeweiligen Verifizierungsgrad begründete Hinweise auf mögliche Rohstofflagerstät-
ten liefern, sind eine gute Beurteilungsgrundlage und ein wesentlicher Bestandteil für 
eine langfristig ausgerichtete und in der Verantwortung des Landes liegende Rohstoffsi-
cherung. Hinzu kommen die Daten über die öffentlich-rechtlich bereits genehmigten 
sowie die bereits im Eingriff befindlichen Abbauflächen. Sie werden auf der Ebene der 
mittelfristig ausgerichteten Regionalplanung durch die produktions- bzw. betriebsbezo-
gen für den Rohstoffabbau vorzuhaltenden Flächen, die sich darüber hinaus auch an 
der Raumverträglichkeit messen lassen müssen, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit er-
gänzt. Die erweiterten Kenntnisse über die Verfügbarkeit von Rohstoffen tragen so zu 
einer besser begründbaren Lösung von Zielkonflikten bei, die sich bei unterschiedlichen 
Nutzungsinteressen im Raum immer wieder im Rahmen der Abwägung zeigen. 
 
 
2. Lang- und mittelfristige Rohstoffsicherung im Ra hmen der 
    Landes- und Regionalplanung  
 
Wie bereits dargelegt, übernehmen Landes- und Regionalplanung im Rahmen der 
staatlichen Rohstoffvorsorge eine wesentliche Aufgabe im öffentlichen und auch wirt-
schaftlichen Interesse. Ein an der Nachhaltigkeit orientiertes neues, erweitertes Roh-
stoffkonzept verlangt, dass die Instrumente der Raumordnung zur Rohstoffsicherung 
entsprechend ergänzt und geschärft werden. Dies betrifft sowohl die Ebene der Lan-
desplanung (Landesentwicklungsprogramm) als auch die Ebene der Regionalplanung 
(Regionale Raumordnungspläne). 
 
 
2.1  Landesentwicklungsprogramm (LEP) – Langfristige Rohstoffsicherung 
 
Die Neuausrichtung des Rohstoffkonzeptes RLP erfordert es, bereits auf der Ebene des 
Landesentwicklungsprogramms bedeutsame Rohstofflagerstätten im öffentlichen Inter-
esse nicht nur als „Leitbild“ (s. Karte 17 LEP IV) darzustellen, sondern sie weitergehend 
bereits als Ziele mit einem langfristigen, vom aktuellen Verbrauch abgekoppelten 
Schutz zu versehen. 
Hierbei handelt es sich um Flächen, die auf der Grundlage einer fortzuschreibenden 
Rohstofflagerstättenkarte mit ausreichend qualifizierten fachlichen Basisdaten entspre-
chend der Planungsebene eine erste Konfliktbereinigung und Interessensabwägung mit 
bekannten, „harten“ Ausschlusskriterien (Unvereinbarkeitsgebieten) erfahren und eine  
landeserhebliche Bedeutung haben. Sie sollen eine langfristige Sicherung ohne direkten 
Nutzungsanspruch gewährleisten.  Damit kann sich die Regionalplanung stärker am 
produktions- und betriebsbezogenen Bedarf und an der Raum- und Umweltverträglich-
keit ausrichten. Darüberhinaus sollen landesweit vorliegende Daten von Rohstoffvor-
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kommen eine über die Regionsgrenzen hinausgehende Betrachtung ermöglichen, die 
den planerischen „Spielraum“ erweitert und es so erlaubt, die unterschiedlichen Betrof-
fenheiten und Belastungen Verwaltungsgrenzen überschreitend auszugleichen (höhere 
Flexibilität und mehr Nachhaltigkeit).  
 
 
2.2  Regionale Raumordnungspläne – Mittelfristige Sicherung 
 
Die mittelfristige Sicherung von  bedeutsamen Rohstoffabbauflächen erfolgt nach wie 
vor auf der Ebene der Regionalplanung über Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Roh-
stoffabbau. Allerdings soll eine zukünftige Planung sich am durch die Unternehmen gel-
tend gemachten produktions- und betriebsbezogen Bedarf orientieren. Vorliegende Er-
gebnisse unternehmenseigener Untersuchungen in Konsultationen mit den Fachbehör-
den können dabei vorrangig zur Ausweisung als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet führen. 
Damit soll der Forderung nach einer nachhaltigen und effizienten Ressourcennutzung 
weit mehr als in der Vergangenheit Nachdruck verliehen werden. In diesen Planungs-
prozess sollen die betroffenen Interessen der Unternehmer, der Gemeinden und ihrer 
Bürger sowie Schutzbedürfnisse von Natur und Landschaft intensiver als bisher, vor al-
lem aber auch frühzeitiger mit einbezogen werden.  
 
 
2.2.1  Regionales Rohstoffkonzept – Ein umfassender Dialogprozess 
 
Diesen Ansprüchen könnte man durch die verbindliche Vorgabe im LEP zur Erarbeitung 
eines eigenständigen „ Regionalen Rohstoffkonzeptes“  im Vorfeld der eigentlichen 
Regionalplanung Rechnung tragen. Auf der Basis der Lagerstättenkarte sollten alle re-
levanten Interessensgruppen unter Federführung der Planungsgemeinschaften als Trä-
ger der Regionalplanung gemeinsam unter dem Aspekt der jeweils geringsten Nut-
zungskonflikte die für eine Gewinnung in Frage kommenden Flächen identifizieren und 
entsprechende Vorschläge für eine raumordnerische Sicherung erarbeiten. Die Einbe-
ziehung aller Betroffenen in die Erarbeitung eines solchen Konzeptes im Vorfeld einer 
formalen Planung erlaubt es, frühzeitig unternehmerische Gesichtspunkte – z.B. den 
Standort und Umfang der gewünschten Abbaufläche -, umweltrelevante Schutzziele – 
z.B. Natura 2000-Gebiete, hochwertige Naturschutzflächen sowie wertvolle Kulturland-
schaftsräume mit touristischer Bedeutung – und kommunale und bürgerorientierte Be-
denken und Wünsche – z.B. Einengung der Siedlungsentwicklung, Staub- und Lärm-
entwicklung durch Abbau sowie LKW-Transport – offen zu legen, zu diskutieren, in ihrer 
regionalen Bedeutung zu gewichten und zu einem Konsens zu führen. Die Raumemp-
findlichkeit und damit die Raumverträglichkeit in der Region sollte in Zukunft stärker 
zum Maßstab von Entscheidungen gemacht werden. Das Ergebnis des Rohstoffkon-
zeptes wird anschließend der Abwägung des in Aufstellung befindlichen regionalen 
Raumordnungsplanes zu Grunde gelegt. Die Vorgehensweise bei der Umsetzung des 
österreichischen Rohstoffplanes soll hier beispielgebend erwähnt werden.  
Der Vorschlag für ein „Regionales Rohstoffkonzept“ soll zeitnah im Rahmen eines "Pi-
lotprojektes Rohstoffsicherung"  in der Region Rheinhessen-Nahe modellhaft weiter-
geführt und weiterentwickelt werden. Die so gewonnenen Erkenntnisse sollen anschlie-
ßend in einem offenen Diskussionsprozess mit allen Betroffenen  wie den Gemeinden, 
Fachbehörden und Interessensvertreter der Rohstoffindustrie auf Ihre Praktikabilität hin 
geprüft werden. 
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3.  Ressourceneffizienz 
 
Ein Rohstoffsicherungskonzept des Landes kann nur umfassend sein, wenn neben den 
Leistungen der Landes- und Regionalplanung zur Versorgungssicherheit auch Fragen 
der schonenden und effizienten Nutzung der natürlichen Ressourcen bei der Rohstoff-
gewinnung betrachtet werden. Eine steigende Ressourceneffizienz verringert die ökolo-
gischen und sozialen Auswirkungen und ist gleichzeitig ein Kosten- und Wirtschaftsfak-
tor von zunehmender Bedeutung.  
 
Im Zusammenhang mit der Nutzung von Rohstoffen sollten unter dem Gesichtspunkt 
Ressourceneffizienz auf jedem Fall Handlungsfelder wie Ressourcenschonung, Kreis-
laufwirtschaft, Recycling, verbrauchsorientierte und verbrauchsnahe Versorgung ohne 
lange Transportwege und Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcen-
verbrauch, betrachtet werden. 
 


