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Die nordrhein-westfälische Braunkohlen
politik und der Übergang zum Tieftagebau 
in den 19 5 Oer Jahren 

Seit mehreren Jahrzehnten spielt die rheinische Braunkohle in der westdeutschen Energiever
sorgung eine wichtige Rolle. Im gleichen Zeitraum hat die in großen und tiefen Tagebauen ge
forderte Braunkohle das Landschaftsgefiige, die Siedlungsstruktur und die Grundwasser
verhältnisse im Gebiet zwischen Köln, Euskirchen, Aachen und Mönchengladbach nachhaltig 
verändert. Nicht zuletzt auf dem Hintergrund gegenwärtiger Diskussionen über die Ausmaße 
künftiger Tagebaue erscheint es lohnend, sich die Anfänge und politischen Voraussetzungen 
dieser Entwicklung zu vergegenwärtigen. Im vorliegenden Beitrag soll deshalb die Weichen
stellung in der Braunkohlenpolitik der nordrhein-westfälischen Landesregierung unter Kar! Ar
nold näher betrachtet werden, die in den fiinfziger Jahren den Übergang zu völlig neuen Di
mensionen bei der Braunkohlenforderung ermöglichte. Dabei sollen sowohl die energiepoli
tischen Motive als auch die Risiken dieser Entscheidung aus damaliger Sicht erörtert werden. 
Ebenso soll der Frage nachgegangen werden, ob und ggf. mit welchen Mitteln die Landesregie
rung den erwarteten wasserwirtschaftliehen Folgen im Braunkohlengebiet begegnen wollte. 

I. Die Situation im Braunkohlenbergbau zu Beginn der fiinfziger Jahre 

Für den rheinischen Braunkohlenbergbau1 stellte sich Anfang der fünfziger Jahre immer 
deutlicher die Frage nach seiner künftigen Entwicklung, weil abzusehen war, daß die bisher 
eher oberflächennahen Lagerstätten vor allem im sogenannten Südrevier zwischen Brühl und 
Liblar in wenigen Jahren erschöpft sein würden. Angesichts der Bedeutung der rheinischen 
Braunkohle bei der Versorgung von Industrie und Privathaushalten mit Elektrizität erschien 
eine Einschränkung oder gar ein Ende der Bergbautätigkeit undenkbar. Im Jahre 1953 wur
den im rheinischen Revier rund 76 Millionen Tonnen Braunkohle abgebaut und größtenteils 
in den Großkraftwerken westlich von Köln verstromt; nur etwas über 15 Millionen Tonnen 
wurden zu Briketts gepreßt.2 Sollte die Braunkohlengewinnung im bisherigen Umfang auf
rechterhalten bzw. gesteigert werden, mußten neue Gruben aufgeschlossen werden. 

' Einen knappen Überblick über die Entwicklung des Rheinischen Braunkohlenreviers enthält Anselm 
Fausts Artikel "Bergbau", in: Nordrhein-Westfalen. Landesgeschichte im Lexikon, Düsseldorf 2 1994, 
S. 41 ff. ; vgl. auch Verheizte Heimat. Der Braunkohlentagebau und seine Folgen, hg. von der Harn
bachgruppe Aachen, Aachen 1985. 

2 Presseerklärung des Kölner Regierungspräsidenten vom 12. 8. 1954, in: Kreisarchiv Bergheim, Best. 
Altkreis Bergheim A 1238, BI. 13 ff. 
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War der Braunkohlenbergbau bislang schwerpunktmäßig auf dem bewaldeten und dünn be
siedelten Villehorst westlich von Brühl umgegangen, so zeichnete sich Anfang der fünfziger 
Jahre sein Vordringen in das Erftbecken ab. Mit dieser Verlagerung waren jedoch neuartige 
Probleme verknüpft. Der Bergbau beabsichtigte, in ein Gebiet mit zahlreichen Dörfern und 
landwirtschaftlich intensiv genutzten, hochwertigen Bördeböden vorzustoßen. Überdies sinkt 
das Hauptflöz westlich der Ville entlang des "Erftsprungs", bei dem es sich um eine erdge
schichtliche Verwerfung handelt, auf 400 bis 500 munterhalb der Geländeoberfläche ab.3 An
ders als in der Vergangenheit, als die Braunkohlengruben durchweg über dem Grundwasser
spiegel lagen und ihre Trockenhalhmg keine Schwierigkeiten verursachte, sollten die geplan
ten Tagebaue tief in den ergiebigen Grundwasserspeicher des Erftbeckens hineinreichen.4 

Bereits in der Vorkriegszeit hatte es Überlegungen gegeben, diesen massiven Problemen 
durch einen Übergang zur Untertageförderung ähnlich wie im Steinkohlenbergbau zu begeg
nen. Im Jahre 1939 gründeten mehrere Bergwerksunternehmen die Rheinische Braunkohlen
tiejbaugesellschaft, die nach wirtschaftlichen Verfahren zur unterirdischen Erschließung von 
Braunkohlenfeldern suchen sollte.5 Noch während des Zweiten Weltkriegs wurde eine 350 m 
tiefe Doppelschachtanlage am Rande des Hambacher Forstes bei Morschenich zwischen 
Düren und Bedburg niedergebracht.6 Die Untertageversuche wurden nach Kriegsende wieder 
aufgenommen.7 Allerdings drängte die englische Militärregierung schon bald darauf, in die 
Überlegungen auch einen Kohleabbau in tiefen Tagebauen einzubeziehen, denn bei diesem 
Verfahren blieb, anders als beim unterirdischen Stollenbetrieb, wo mächtige kohlehaltige Si
cherheitspfeiler das Deckgebirge stützten, keine Kohle stehen.S In der Landesregierung gab 
es zu dieser Zeit offenbar auch schon Zweifel, ob der Untertagebau angesichts der sicher
heitsbedingten niedrigeren Fördermengen überhaupt den steigenden Energiebedarf werde 
decken können.9 Der Forderung nach maximaler Ausbeutung der Kohlefelder hielt der Di
rektor der Rheinischen Braunkohlentiefbau AG 1951 entgegen, daß "zwangsläufig größere 
Abbauverluste" hinzunehmen seien, weil "das Braunkohlentiefbaugebiet in einer Gegend 
liegt, die landwirtschaftlich große Bedeutung hat, und daß deshalb die Erdoberfläche nicht 
wie in anderen Braunkohlengebieten verwüstet werden" dürfe.10 

3 Oberbergamt Bonn (Hg.), 150 Jahre Oberbergamt Bonn, Bonn 1966, S. 38; Walter Stork, Hydrogeo
logie und Grundwasserabsenkung im Erftgebiet, Diss. Aachen 1977, S. 7. 

4 Wie Anm. 2. 
5 Arno Kleinebeckel, Unternehmen Braunkohle. Geschichte eines Rohstoffs, eines Reviers, einer Indu

strie im Rheinland, hg. von der Rheinischen Braunkohlenwerke AG, Köln 1986, S. 73. 
6 Hennann Pieper, Deutsche Braunkohle - Rheinische Braunkohle, in: Westdeutsche Wirtschafts-Mo

nographien, Folge 2: Braunkohle, Köln 1962, S. 6-16, hier: S. 9. 
7 Probeweise wurde Braunkohle in den Jahren 1949/50 auch auf einer Schachtanlage bei Liblar ge

fördert (Schwalm: Anforderungen, die an ein Verfahren fiir den unterirdischen Abbau mächtiger 
Braunkohlenflöze zu stellen sind, in: Braunkohle, Wärme 1111d Energie, Bd. 5 (1953), Heft 9110, 
S. 183-194, hier: S. 188). 

8 Nordrhein-westfälisches Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HStAD) NW 72/384, BI. 62 f.: Aktenvermerk 
der Landesplammgsgemeinschafl Rheinland über eine Fahrt durch das Braunkohlengebiet vom 
10. 10. 1946. 

9 Rheinische Post vom 29. I. 1949, in: HStAD NW 72/386, BI. 161. 
10 HStAD NW 72/389, BI. 20 ff.: Kurzbericht über die 21. Sitzung der Parlamentarischen Grubensi

cherheitskommission am 24. I 0. 1951. 
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Anfang der ftinfziger Jahre war noch offen, ob die Braunkohle im rheinischen Revier zukünf
tig im Tage- oder Untertagebau gefördert würde. Die Chancen des tiefen Tagebaus wurden 
wegen erheblicher technischer und finanzieller Schwierigkeiten eher skeptisch beurteilt. 11 In 
dieser Situation, in der einerseits der Druck "zu einem schnellen Ausgleich ftir die selu· bald 
totgefahrenen Tagebaue" wuchs, andererseits aber noch "völlig unentschieden [war], ob der 
Versuch des Tieftagebaus glückt oder ob er unbefriedigend ausgeht," 12 traf die nordrhein
westfalische Landesregierung eine Grundsatzentscheidung, die ftir die weitere Entwicklung 
des Braunkohlenbergbaus maßgeblich sein sollte. 

2. Grünes Licht ftir den Tieftagebau 

Am 8. November 1954 sprach sich Ministerpräsident Arnold in einer Rede vor der SPD- und 
FDP-Fraktion fiir die Einführung des Tieftagebaus aus. Dieser Schritt sei notwendig, um die 
Braunkohlenförderung aufrechtzuerhalten, Entlassungen von Bergarbeitern 13 und Störungen 
in der Stromversorgung zu verhindern. In wachsendem Maße versorge die Braunkohle die 
aufblühende westdeutsche Wirtschaft mit preiswerter Energie. Der aus der Braunkohle ge
wonnene Strom sei viermal billiger als Elektrizität aus Steinkohle. Im Jahre 1954 stammte 
bereits ein Drittel des in der Bundesrepublik erzeugten elektrischen Stroms aus Braunkohle. 
Diese "gesamtwirtschaftliche Lage" galt es nach Arnolds Ansicht bei der Entscheidung ftir 
den Tieftagebau entsprechend zu berücksichtigen. Über die mit einem Kohleabbau in großen 
und tiefen Gruben verbundenen Eingriffe insbesondere auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft 
werde die Landesregierung nicht hinwegsehen, sondern nach tragbaren Lösungen suchen. 
Die Beschäftigung mit diesen Fragen sei eine "Verwaltungsaufgabe, die im Land Nordrhein
Westfalen den ersten Rang" einnehme bekräftigte der Ministerpräsident. 14 

Diese Festlegung auf den Tieftagebau :rschien den Sozialdemokraten noch nicht hinreichend 
begründet und möglicherweise übereilt. Ihr Aachener Landtagsabgeordneter Hans Wertz 
wollte in einer Anfrage von der Landesregierung wissen, ob ein Abbau von "Braunkohlefel
dern geringerer Qualität, die in einer Tiefe von bis zu I 00 m liegen", wirtschaftlich zumutbar 
sei. 15 In ihrer Antwort versicherte die Landesregierung, solche Vorkommen seien bereits 
"größtenteils" erschöpft, neue würden aber "selbstverständlich" weiterhin abgebaut. 16 Au-

II Wie Anm. 7. 
12 HStAD NW 3541135: Köln er Stadt-Anzeiger Nr. I 08 vom 9. 5. 1953 . 
13 Das Arbeitsplatzargument spielte sicherlich im engen regionalen Bereich eine Rolle, dürfte jedoch 

auf Landesebene eher von geringerer Bedeutung gewesen sein. Verglichen mit dem Steinkohlenberg
bau war der Braunkohlenbergbau schon seinerzeit nicht arbeitsintensiv. Während im Jahre 1950 auf 
den Zechen des Ruhrreviers 414008 Personen arbeiteten, waren 1954 in den rheinischen Braunkoh
lengruben nur 21 950 Personen beschäftigt (Dietmar Petzina, Wirtschaft und Arbeit im Ruhrgebiet 
1945 bis 1985, in : Wolfgang Köllmann u. a. (Hg.): Das Ruhrgebiet im lndustriezeitalter. Geschichte 
und Entwicklung, Bd. I, Düsseldorf 1990, S. 492-567, hier: S. 507; Rheinischer Merkur Nr. 30 vom 
23. 7. 1954, S. 13). 

14 HStAD NW 3541133: Aktennotiz des Ministeriums fiir Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(MELF) vom 2. 12. 1954 zum Vortrag des Ministerpräsidenten. 

1s HStAD NW 268/393, BI. 59: Anfrage vom II. II. 1954. 
16 Ebd., BI. 60 f. 
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genscheinlieh stieß diese Aussage im Landwirtschaftsministerium auf Mißtrauen, welches 
das Wirtschaftsministerium mit der Beteuerung auszuräumen versuchte, die Bewertungen 
"größtenteils" und "selbstverständlich" könnten ,jedem Angriff standhalten".17 

Wenngleich über die befürchteten Auswirkungen der geplanten Großtagebaue auf die Was
serwirtschaft im Erftgebiet, wie im folgenden Kapitel beschrieben wird, seit Sommer 1954 
in der Öffentlichkeit lebhaft diskutiert wurde, rückte Arnold von seiner Entscheidung für 
den Tieftagebau nicht mehr ab. In seiner Erwiderung auf eine Interpellation der SPD-Frak
tion, die nach der "Sicherung der Wasserversorgung im Rheinischen Braunkohlengebiet und 
den angrenzenden Bezirken unter Gewährleistung weiteren Abbaus der Braunkohle" fragte, 
betonte er am 30. März 1955, zur Stromerzeugung aus Braunkohle gebe es vorerst keine 
Alternative. Beim "Ausbaugrad ihrer Wasserkräfte" stehe die Bundesrepublik "bereits jetzt 
fast an der Spitze aller europäischen Länder". (Im Vergleich mit Schweden, Norwegen, 
Österreich und der Schweiz war diese Behauptung vermutlich übertrieben.) Die Steinkoh
lenförderung könne nicht im erforderlichen Umfang erhöht werden. Außerdem sei die Ver
stromung von Steinkohle oder Erdöl teurer. 18 Bei der Kernenergie lasse sich erst in I 0 bis 
15 Jahren absehen, ob ihre Nutzung wirtschaftlich möglich sei. 19 Solange könne die Ener
giewirtschaft jedoch nicht warten, weil der Stromverbrauch, der schon in den letzten Jahren 
um rund zehn Prozent jährlich gewachsen sei, sich in den folgenden sieben bis zehn Jahren 
verdoppelt haben werde. Die Landesregierung sollte nach Arnolds Ansicht alles tun, um 
"die Energieerzeugung zu steigern und nicht etwa, sie zu drosseln"; denn der Stromver
brauch sei ein wichtiges Indiz "für den Lebensstandard der Bevölkerung". Hier sah Arnold 
noch einen erheblichen Nachholbedarf. In den USA, Schweden und der Schweiz werde 
zweieinhalb- und in Norwegen sogar fünfmal mehr Strom verbraucht als in Westdeutsch
land.20 
Folgerichtig wurde 1955 gegen Proteste der Landwirtschaft und Bedenken des Oberbergamts 
Bonn der Untertageversuch eingestellt, weil bei diesem Abbauverfahren wesentlich geringere 

17 Ebd., Bl. 62. 
18 Bereits 1953 war die Forderung des Landwirtschaftsministeriums, zum Schutz der Landwirtschaft im 

Braunkohlengebiet mehr Steinkohle zu verstromen, vom Oberbergamt Bonn mit der Begründung 
zurückgewiesen worden, daß die Steinkohlenförderung "schon jetzt für den Inlandsbedarf und für 
den Export nicht mehr" ausreiche (Aktenvermerk der Landesplanungsbehörde über eine Sitzung des 
Ernährungsausschusses des Landtagsam 20. II. 1953, in: HStAD NW 72/402, Bl. 2 f.). 

19 Im Jahre 1958 vertrat das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium die Auffassung, daß "noch 
viele Jahre" vergingen, bis deutsche Atomkraftwerke Strom lieferten. Doch selbst dann würden sie 
Strom aus anderen Energiequellen nicht verdrängen, sondern nur den Mehrbedarf decken. Deshalb 
müsse die Braunkohlenplanung "ohne Rücksicht auf den künftigen Anfall von Atomstrom wie bisher 
fortgesetzt werden" ( Aktenvermerk vom I 0. 5. 1958, in: HStAD NW 31 0/279). Demgegenüber nahm 
der Kölner Regierungspräsident als Vorsitzender des Braunkohlenausschusses wenig später an, daß 
Strom aus Kernkraftwerken in etwa zwanzig Jahren die Braunkohle in den Hintergrund drängen wer
de und dann der Braunkohlenabbau eingeschränkt werden könne (Schreiben an das Wirtschaftsmini
sterium NRW vom I 0. I 0. 1958, in: Ebd.). Ministerpräsident Franz Meyers versicherte 1959 dem 
Präsidenten der Landwirtschaftskammer Rheinland, in Zukunft "größte Zurückhaltung" gegenüber 
neuen Anträgen des Braunkohlenbergbaus auf Verbindlichkeitserklärung neuer großer Abbauflächen 
zu üben, weil "die Planungen im Braunkohlengebiet in die Gesichtspunkte der übergeordneten Ener
giepolitik eingebaut werden" müßten (Schreiben vom 23. 9. 1959, in: HStAD NW 31 0/282). 

2o Landtag Nordrhein-Westfalen, 3. Wahlperiode, Stenographische Berichte, Bd. I, S. 499. 
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Braunkohlemengen als im Tagebau gefördert werden konnten.21 Die Landwirtschaftskammer 
Rheinland hatte sich bis zuletzt ftir eine Fortführung des Versuchs eingesetzt. Ihrer Meinung 
nach war ein Untertageabbau "mit einem weit weniger schädlichen Eingriff in den Wasser
haushalt und einer geringeren Beeinflussung der Erdoberfläche verbunden" als ein Abbau in 
tiefen Tagebauen. Bei einem Kostenvergleich zwischen ober- und unterirdischer Förderung 
müsse die Landesregierung auch jene Ausgaben berücksichtigen, die "fiir die Beseitigung 
der Gemeinschäden (z. B. erforderliche Mehrkosten für die Ersatzwasserbeschaffung, Wie
derherstellung der Landschaft durch ordnungsgemäße Rekultivierung) anfallen, wobei neben 
den vom Bergbau aufzubringenden Kosten auch die Mehraufwendungen des Staates und der 
Allgemeinheit einzubeziehen sind", gab die Landwirtschaftskammer zu bedenken.Z2 

Auch das Oberbergamt Bonn war überzeugt, daß "wenigstens ein Teil der beim Tagebau zu 
e1wartenden Schäden abgewendet" werden könnte, wenn die Braunkohle untertage gewonnen 
werde, räumte aber gleichzeitig ein, daß "der stark anwachsende Bedarf der Kraftwerke an 
Rohkohle" durch den gegenwärtig verhältnismäßig leistungsschwachen Untertagebetrieb 
nicht befriedigt werden könne.23 Gleichwohl setzte sich der Berghauptmann für eine Fortset
zung des unterirdischen Probebetriebs ein, weil seine Aussichten günstig beurteilt würden 
und ein Erfolg es erlaube, den "tieferen Tagebau mit seinem besonders schwelwiegenden Ge
meinschäden einzuschränken oder aufzugeben." Das Landwirtschaftsministerium folgerte da
her, daß "die Meinung bestimmter Kreise der Bergbautreibenden, die Gewinnung der Braun
kohle im Tiefbau [d. h. Untertagebau] sei technisch nicht durchführbar,[ ... ] keineswegs all
gemein geteilt" werde. Es vermutete, für die Aufgabe des Untertageversuchs sei "neben 
einigen technischen Schwierigkeiten vor allem der Umstand entscheidend [gewesen], daß die 
nötigen Geldmittel zur Fortführung der Arbeiten von den hinter dem Unternehmen stehenden 
rheinischen Braunkohlengesellschaften nicht mehr zur Verfügung gestellt würden."24 Bei ei
ner Besprechung in Düsseldorf erklärte der Generaldirektor des Rheinisch-Westfälischen 
Elektrizitätswerks (RWE) auf eine Frage von Wirtschaftsminister Friedrich Middelhauve 
(FDP), "ob es tatsächlich unumgänglich notwendig wäre, [die Schachtanlage] Morschenich 
ersaufen zu lassen": Die bis zu einer Teufe von 200 m lagernden Kohlevorräte könnten in 
den kommenden 25 Jahren im Tagebaubetrieb abgebaut werden. Seiner Meinung nach war 
später "immer noch reichlich Zeit, Abbauverfahren ftir den Tiefbau zu entwickeln."25 

Daß die Braunkohlenförderung und der Energieverbrauch als Voraussetzung für fortgesetztes 
wirtschaftliches Wachstum gesteigert werden mußten, war seinerzeit allgemein unstrittig. 
Kontrovers wurde aber die Frage diskutiert, ob die durch die Großtagebaue verursachten 
wasserwirtschaftliehen Eingriffe beherrschbar seien oder ob nicht möglicherweise in Gestalt 
von irreparablen Umweltschäden ein zu hoher Preis für den Braunkohlenabbau im großen 
Stil gezahlt werde. 

21 dpa-Meldung zur Stillegung der Schachtanlage Morschenich vom 20. 12. 1955, in: HStAD NW 310/ 
494. 

22 HStAD NW 354/133: Denkschrift der Landwirlschaftskammer Rhein/aJI(/ zur wasserwirtschaftliehen 
und Iandeskulturellen Lage im Rheinischen Braunkohlengebiet vom 4. I. 1955, S. 7. 

23 Karl Faffiok [Oberbergrat]: Entwicklung und Probleme des rheinischen Braunkohlenbergbaus, in: 
Die Gemeinde. Zeilschrift fiir gemeindliche Selbslvenvallwzg, 7 (1955), S. 131-133. 

24 HStAD NW 310/494: Schreiben MELF an Wirtschaftsministerium NRW vom 14. 9. 1955. 
25 Ebd.: Besprechungsniederschrift vom II. II. 1955. 
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3. Grundwasserabsenkungen "ganz ungewöhnlichen Ausmaßes" 

Allen Beteiligten war von Anfang an bewußt, daß der Abbau der tiefliegenden Kohleflöze 
nur möglich war, "wenn zuvor weite Teile des an und für sich wasserreichen Erftbeckens 
vom Grundwasser befreit" wurden. Über Reichweite und Folgen der geplanten Grundwasser
absenkungen herrschten allerdings unterschiedliche Auffassungen. Während der Braunkoh
lenbergbau 1953 die Ansicht vertrat, weder im Erftgebiet noch im Kötner Raum sei die Was
serversorgung gefahrdet, weil einerseits genügend Wasser aus großen Tiefen bereitstehe und 
andererseits der Vorgebirgskamm eine verläßliche Grundwasserscheide zwischen dem Erft
und Rheintal bilde,26 erwartete der Kötner Regierungspräsident schon im darauffolgenden 
Jahr durch "die Vernichtung des Grundwassers in Tiefen von 200 bis 300 m" Schäden in 
einem noch nicht zu überblickenden Ausmaß.27 

Durch Berichte in den Zeitschriften Die Zeit und Rheinischer Merkur wurden die geplan
ten wasserwirtschaftliehen Eingriffe weit über das Braunkohlengebiet hinaus bekannt. Die 
Zeit sah in den Grundwasserabsenkungen "ein Wagnis, wie es nie eins gab". Ein mit dem 
Kötner Regierungspräsidenten Warsch geführtes Interview verdeutlicht eindrucksvoll die 
weit voneinander entfernten Positionen in der Frage der Auswirkungen der beabsichtigten 
Großtagebaue. Während der Zeit-Reporter recht skeptisch blieb, vertraute der Regierungs
präsident uneingeschränkt auf die Technik, die vernünftige Problemlösungen finden wer
de. Auf die Frage des Journalisten, ob er "nicht auch in der Schule gelernt [habe], daß 
eine Landschaft zur Steppe, zur Wüste wird, wenn das Grundwasser verschwindet", ant
wortete Warsch: "Dies [ . .. ] habe ich nicht gelernt." Er habe vielmehr "die größte Hoch
achtung vor den modernen Technikern." Sicherlich würden diese es "fertig kriegen", er
widerte der Reporter, "pro Jahr eine Milliarde Kubikmeter28, wie sie's versprochen haben, 
aus der Erde herauszupumpen. Aber wie die Erde auf alles das reagieren wird, das wissen 
Sie noch niclif., Das weiß niemand. Oder?" "Nein, das weiß niemand", gab der Regie
rungspräsident zu. Auf die Vermutung des Fragestellers, daß der Ausgang der Genehmi
gungsverfahren ftir die Betriebspläne abzusehen sei, weil niemand "mächtiger als die 
Braunkohlenindustrie" sei, entgegnete Warsch aufgebracht: "Wollen Sie, daß Deutschland 
zu einem Agrarstaat wird?" Zu den Tieftagebauen gebe es aus volkswirtschaftlichen 
Gründen keine Alternative: "Wir müssen produzieren, müssen exportieren, wir brauchen 
den Kraftstrom, die Energie. Sonst sind wir in der Bundesrepublik verloren!", dozierte 
der Regierungspräsident. Auch sei nahezu ausgeschlossen, daß die Grundwasserabsenkun
gen zu einer Versteppung der Erftniederung ftihrten. Auf den Einwand der Zeit-Reporters: 
"Und was wird nach hundert Jahren sein?", antwortete der Regierungspräsident pragma
tisch und ausschließlich der Gegenwart verpflichtet: "Mein Herr, wir leben heute. Das 
Hemd ist uns näher als der Rock. Und in hundert Jahren steht den Menschen höchstwahr-

26 R. Nieder, Wasserwirtschaftliche Aufgaben im Rheinischen Braunkohlenrevier, m: Braunkohle, 
Wärme und Energie, Bd. 5 (1953), Heft 13/14, S. 272-277. 

27 Wie Anm. 2. 
2s Der Stauraum sämtlicher nordrhein-westf<ilischer Talsperren betrug Mitte der 1950er Jahre nach In

betriebnahme der Genkelbachtalsperre bei Gummersbach 555 Mio. m3 Wasser (Aktennotiz MELF 
vom 2. 12. 1954, in: HStAD NW 3541133). 
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scheinlieh die Atomkraft so weit zur Verfügung, daß sie diese Energie vernunftgemäß 
handhaben können."29 
Auch aus einem gut recherchierten, mit zahlreichen statistischen Angaben ausgestatteten 
Beitrag des christlich-konservativen Rheinischen Merkur klang deutliche Sorge über dieses 
"alarmierende Wasserexperiment" heraus, bei dem es sich nach Darstellung des Kölner Re
gierungspräsidenten "um eine Maßnahme ganz ungewöhnlichen Ausmaßes" handelte, "die 
in diesem Umfang in der Welt einmalig" war. Der Redakteur des Rheinischen Merkur kreide
te der Landesregierung besonders an, daß die Grundwasserabsenkungen bereits eingeleitet · 
worden seien, "obwohl bislang keine zureichenden Unterlagen über die möglichen Folgen 
vorliegen". Um einen Raubbau an den Grundwasservorräten zu verhindern, müsse sowohl 
der Bundes- als auch der Landesgesetzgeber klare Eingriffsgrenzen festlegen. "Insbesondere 
in Nordrhein-Westfalen, wo Wasser und Kohle in einen tödlichen Wettkampf zu kommen 
beginnen, darf die Regierung nicht aus der Verpflichtung entlassen werden, das wirtschaft
liche Gesamtwohl des Landes auszumitteln", mahnte der Rheinische Merkur und verlangte, 
bei dieser Interessenahwägung dürfe, "so bedeutsam ein einzelner Wirtschaftszweig, wie es 
die rheinische Braunkohlenindustrie unbestrittenermaßen ist, niemals der Vorrang des Was
sers vor allen übrigen Rohstoffen preisgegeben werden."30 

Aufkeimender Unruhe in der Bevölkerung der Erftregion begegnete Ministerpräsident Ar
nold im November 1954 vor dem Landtag mit der Erklärung, "die weitere Entwicklung" im 
Braunkohlengebiet bleibe "unter der Kontrolle der zuständigen staatlichen Verwaltung. Ein 
Grund zur Beunruhigung ist daher nicht gegeben."31 Demgegenüber glaubte der SPD-Abge
ordnete Heinrich Jochem, die Sorge der Bevölkerung erhalte vor allem Nahrung durch Mel
dungen von "Stellen", "die nicht immer dafür zuständig sind oder bei denen nicht die 
Gewähr dafür gegeben ist, daß eine sachliche, aus der volkswirtschaftlichen Problematik 
geführte Diskussion erfolgt."32 Diese verschlüsselte Kritik zielte vermutlich in erster Linie 
auf das nordrhein-westfalische Landwirtschaftsministerium, das mit düsteren Szenarien über 
Ausmaß und Schäden der bergbauliehen Grundwasserabsenkungen aufwartete. Arnold zeigte 
sich hingegen - ähnlich wie die Braunkohlenunternehmen - zuversichtlich, "daß die extrem 
pessimistischen Befürchtungen sich wohl nicht bestätigen" und die Grundwassersenkungen 
sich nur im eigentlichen Erftgebiet, nicht aber nach Osten bis in die Kölner Bucht auswirken 
würden. Darüber hinaus war er überzeugt, "daß das Problem der Wasserversorgung im Erft
gebiet technisch lösbar ist, selbst wenn auf das Grundwasser dieses Gebietes ganz verzichtet 
werden müßte." Grundsätzlich werde aber nach Beginn des Tieftagebaus "ständig zu prüfen 
[sein], ob ein Weiterschreiten angängig ist", betonte der Ministerpräsident. Hoffnungsvoll 
stimmte ihn schließlich die Absicht der Braunkohlenwerke, in den nächsten acht Jahren rund 
200 Millionen DM für "Anlagen zur Vermeidung von Schäden" zu investieren.33 Hinsichtlich 
des Ausgleichs von wasserwirtschaftliehen Schäden wollte sich der Bergbau jedoch nicht ge-

29 Die Zeit vom 19. 8. 1954: "Wo die Erde den Bohrturm verschlang. Ein Wagnis, wie es nie eins gab: 
Im Erftgebiet soll das Grundwasser vernichtet werden", in: HStAD NW 72/406, BI. 38 R. 

30 Rheinischer Merkur Nr. 34 vom 20. 8. 1954, S. 4: "Alarmierendes Wasserexperiment Im Erftgebiet 
soll das Grundwasser 300 m gesenkt werden." 

31 Landtag Nordrhein-Westfalen, 3. Wahlperiode, Stenographische Berichte, Bd. I, S. 86. 
32 Ebd. 
33 Ebd., S. 500. 
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setzlieh binden lassen, wie seine Verfassungsbeschwerde gegen das Erftverbandsgesetz von 
1958 noch zeigen wird. 
Arnolds Optimismus hinsichtlich der Begrenzung und Beherrschbarkeil der Grundwasserab
senkungen beruhte zu diesem Zeitpunkt auf keinerlei gesicherten empirischen Grundlagen. 
Die Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes hatte erst im Laufe des Jahres 1954 mit der 
Beobachtung der Grundwasserverhältnisse im Erftgebiet begonnen und stand bald darauf 
nach Einschätzung des Landwirtschaftsministeriums "unter schwerstem Zeitdruck",34 was 
nicht unbedingt die Verläßlichkeit ihrer Forschungsergebnisse förderte . Auch die betroffenen 
Kommunen übten Kritik an der ihrer Meinung nach sehr spät einsetzenden Beschäftigung 
mit der brisanten Frage der Wasserversorgung und wunderten sich, wie zögerlich die Landes
regierung diese Problematik bisher behandelt hatte. "Wer weiß, wieviel Zeit großräumige 
wasserwirtschaftliche Planungen benötigen, [ . . . ] wird vermuten, daß ein großer Planungs
stab schon heute mit Hochdruck an diesen Aufgaben arbeitet. Tatsache ist leider, daß die zur 
Planung berufene Staatliche Wasserwirtschaftsstelle Erft- eine bloße Abteilung des Wasser
wirtschaftsamtes Bonn [ . . . ] -noch in den ersten Anfängen steckt", merkte ein Kritiker aus 
ihren Reihen an.35 

4. Das Erftverbandsgesetz und eine Verfassungsbeschwerde gegen das Land Nordrhein
Westfalen 

Bald nach Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen setzten erste Bemühungen ein, die 
bisher recht wildwüchsige Bergbautätigkeit im Rheinischen Braunkohlenrevier verbindlichen 
planungsrechtlichen Regeln zu unterwerfen.36 Am 30. Juli 1947 beantragte die CDU-Land
tagsfraktion, der Kötner Regierungspräsident solle beauftragt werden, Vorarbeiten für ein 
"Rahmengesetz des gesamten Fragekomplexes des Rheinischen Braunkohlengebietes" aufzu
nehmen. In der Antragsbegründung wurde darauf verwiesen, durch den bisher "ungeregelten 
Abbau der Braunkohle [seien] nicht wiedergutzumachende Schäden des Landschaftsbildes, 
der land- und forstwirtschaftliehen Nutzung, der Besiedlung, der Wasserhaltung und 
Straßenfiihrung" entstanden. Zwar hätten einzelne Gruben "das eine oder andere zur Abstel
lung der schlimmsten Schäden unternommen", doch könne dies nicht darüber hinwegtäu-

34 HStAD NW 354/145: MELF, Entwurf einer Kabinettsvorlage zu Tieftagebau und wasserwirtschaft
liehen Problemen, speziell: Einrichtung einer staatlichen Wasserwirtschaftsstelle Erft vom 18. 3. 
1955. 

35 Heinrich Krieger, Die Umgestaltung der Wasserwirtschaft an der Erft, vom kommunalen Standpunkt 
aus betrachtet, in: Die Gemeinde. Zeitschrift fiir gemeindliche Selbstverwaltung 7 (1955), S. 125-
128, hier S. 126. 

36 Auf einen ergebnislosen Versuch des rheinischen Provinziallandtags, der sich 1926 auf Antrag der 
sozialdemokratischen Fraktion erstmals mit den Eingriffen des Braunkohlenbergbaus in die Sied
lungsstruktur des Vorgebirges beschäftigt und angeregt hatte, gemeinsam mit den staatlichen und 
kommunalen Behörden zu prüfen, ob sich "durch Umsiedlung, schärfere Anwendung der bestehen
den oder Schaffung neuer gesetzlicher Vorschriften den untergehenden Gemeinden" helfen lasse, soll 
hier nicht eingegangen werden (vgl. die Denkschrift der Landesplanungsmeinschaft Rheinland über 
die Entwicklung der Raumplanung im mittelrheinischen Braunkohlengebiet vom 8. I 0. 1946, in: 
HStAD NW 72/384, BI. 68 ff.). 
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sehen, "daß der bisherige Zustand der Unordnung und Planlosigkeit zu einer Lösung des ge
samten Fragekomplexes geradezu drängt", wobei durch eine gesetzliche Regelung "der 
möglichst vollständige Kohlenabbau selbstverständlich nicht beeinträchtigt werden" sollte.37 

Der Kölner Regierungspräsident, der im Anschluß an einen Landtagsbeschluß vom 2. August 
194 7 eine entsprechende Gesetzesvorlage auszuarbeiten begann, 38 dachte schon wenig später 
an die Gründung eines Großen E1jtverbandes, der planungsrechtlich für das gesamte Nieder
schlagsgebiet der Erft zuständig sei und als "starke Interessenvertretung gegenüber den Be
langen der Bergbaus und der Industrie" Fragen des Kohleabbaus, der Umsiedlung, Wasser
wirtschaft und Rekultivierung lösen sollte.39 Die vom Regierungspräsidenten schon für das 
Frühjahr 1948 erwartete Verbandsgründung sollte jedoch noch längere Zeit auf sich warten 
lassen und erhebliche Schwierigkeiten verursachen. 
Die CDU-Initiative vom Sommer 1947 ftihrte zu einem Gesetzespaket, das der Landtag am 
13. April 1950 verabschiedete. Es bestand aus drei Einzelgesetzen,40 die im einzelnen die 
Gesamtplanung im Braunkohlenrevier regelten, die G1ündung einer "Gemeinschaftskasse 
zur Sicherung der Rekultivierung" vorschrieben und das Allgemeine Berggesetz von 1865 
änderten. Den nicht minder sensiblen Bereich der Wasserwirtschaft klammerte der Gesetz
geber vorerst weiterhin aus. Spätestens Ende 1954 konnte der von der Landesregierung favo
risierte Versuch, auf freiwilliger Basis einen Wasserverband im Erftgebiet zu gründen, als 
gescheitert betrachtet werden.41 Insbesondere die betroffenen Gemeinden und ihre Wasser
werke, die inzwischen einen "Vorbereitungsausschuß für die Wasserwirtschaftliche Notge
meinschaft Erft" gebildet hatten, drängten nun auf einen gesetzlichen Schutz der gefährdeten 
Wasserwirtschaft im Rheinischen Braunkohlenrevier2 und fanden dafür Unterstützung vor 
allem bei SPD und FDP. Für den SPD-Abgeordneten Jochern war es in der Debatte am 
19. April 1955 "sehr wahrscheinlich [ . .. ], ein besonderes Gesetz zu schaffen oder eine 
Änderung der bisherigen Braunkohlengesetze vorzunehmen".43 Auch der Landwirt und 
FDP-Abgeordnete Josef Effertz hielt die bestehenden Gesetze für unzureichend und befürch
tete, wenn nicht bald die Wasserversorgungsfrage geklärt werde, eine Stagnation der wirt
schaftlichen Entwicklung in den betroffenen Gebieten.44 

Etwa acht Monate nach dieser Landtagsdebatte legte die Landesregierung am 9. Dezember 

37 HStAD NW 132/961 , BI. 13: Landtagsdrucksache ll/78. 
38 Josef Mausbach, Die Gesamtplanung im rheinischen Braunkohlengeblet, in: Das rheinische Braun

kohlengebiet -eine Landschaft in Not! Denkschrift des rheinischen Vereins für Denkmalpflege und 
Heimatschutz, Neuss 1953, S. 7-10. 

39 HStAD NW 132/961 , BI. 22: Schreiben an MELF vom31. 10. 1947. 
40 "Gesetz über die Gesamtplanung im Rheinischen Braunkohlengebiet", "Gesetz über die Errichtung 

einer Gemeinschaftskasse im Rheinischen Braunkohlengebiet" und "Gesetz zur Änderung bergge
setzlicher Vorschriften im Lande Nordrhein-Westfalen" vom 25. 4. 1950 (Gesetz- und Verordnungs
blatt NRW, Ausgabe A, 1950, S. 71 ff.). 

4 1 Günter-Oskar Berggold, Der Streit um den "Großen Erftverband". Für und wider den geplanten Re-
gierungsentwurf, Sonderdruck des Köh1er Stadt-Anzeigers, Frühjahr 1958, S. 12. 

42 HStAD Bergamt Brühl 28: Schreiben an MELF vom 12. 8. 1954. 
43 Landtag Nordrhein-Westfalen, 3. Wahlperiode, Stenographische Berichte, Bd. I, S. 564. 
44 Ebd., S. 567 u. 569. Effertz war im Kabinett des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Fritz 

Steinhoff von 1956 bis 1958 als Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten intensiv mit den 
Wasserwirtschaftsfragen im Erftgebiet beschäftigt. 
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1955 einen Gesetzentwurf zur Gründung des Großen E1jtverbandes vor. Der bereits in der 
Vergangenheit unbefriedigende Zustand der Wasserwirtschaft an der Erft und die durch die 
Sümpfungen (Entwässerungen) zu erwartenden "schwere[n] Eingriffe in den Wasserhaus
halt" eines wahrscheinlich mehr als 1000 km2 großen Gebietes, das sich bis in den linksrhei
nischen Bereich der Stadt Köln erstrecken werde, erforderten die Gründung eines starken 
Wasserwirtschaftsverbandes nach den Vorbildern im Ruhrgebiet, wo bereits vor Jahrzehnten 
durch Sondergesetze große Wasserverbände, wie die Emschergenossenschaft ( 1904) und der 
Lippeverband (1926), geschaffen worden seien, hieß es in der Gesetzesbegründung. Eine Re
gelung auf freiwilliger Basis empfahl die Landesregierung nicht mehr, weil die Beteiligten 
dann durch Bedenken und Einsprüche die Lösung der komplizierten Frage weiter hinaus
schieben könnten. Der Bergbau sollte vielmehr gesetzlich verpflichtet werden, die Kosten 
zur Abwehr einer "Beeinträchtigung bzw. Gefahrdung der Wasserversorgung" im Erfttal zu 
übernehmen. Diese Aufwendungen seien "ein notwendiger Teil der Kosten für die Gewin
nung der Kohle und damit auch für die Erzeugung der [ ... ] Energie."45 

Das geplante Gesetz stieß auf den erbitterten Widerstand der Braunkohlenunternehmen. Sie 
warfen der Landesregierung vor, bei ihr kein ausreichendes Gehör für ihre Interessen ge
funden zu haben. Der Gesetzentwurf sei "bei sehr begrenzter Kontaktaufnahme mit dem 
Bergbau" entstanden. Bemängelt wurde überdies, daß "nicht die Bergbehörde oder etwa 
die Bergabteilung des Wirtschaftsministeriums, sondern das Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten" federführend gewesen und der Entwurf auch nach dem Regie
rungswechsel in Düsseldorf und "trotz aller Bedenken der Beteiligten" an den Landtag 
überwiesen worden sei.46 

Wie bei solchen Interessenkonflikten nicht anders zu erwarten, erhielt der betroffene Berg
bau Unterstützung durch Sachverständige, die regionalen Industrie- und Handelskammern 
und seine Belegschaften. Theodor Kraus, Direktor des Wirtschaftsgeographischen Instituts 
der Universität Köln, bezweifelte, daß sich für das vorgesehene Erftverbandsgesetz "wissen
schaftlich ausreichende Grundlagen" finden ließen. Das Flußgebiet der Erft nehme eine Son
derstellung ein und sei nicht mit Gebirgsflüssen wie der Ruhr und Wupper vergleichbar. An 
der mittleren und unteren Erft oder im Kölner Raum würden etwaige "Grundwasserprobleme 
nicht von diesem Fluß" bestimmt.47 Daß außer dem Bergbau niemand im Erftgebiet Grund
wasserstörungen des angenommenen Ausmaßes verursachen konnte, ließ Kraus unerwähnt. 
Das Erftverbandsgesetz versuchten auch die Betriebsräte der Rheinischen Aktiengesellschaft 
fiir Braunkohlenbe1gbau und Brikettfabrikation und der Rodde1gmbe AG, mit einer "Ent
schließung" vom II. Mai 1956 zu vereiteln. In dieser Manifestation wehrten sie sich als Ver-

45 HStAD NW 132/268, Bl. 58ff: Landtagsdrucksache Nr. 269. 
46 Braunkohle und Wasser. Eine Stellungnahme des Vereins rheinischer Braunkohlenwerke e.V Köln, 

in: Braunkohle, Wärme und Energie, Bd. 8 (1956), Heft 17/18, S. 348- 352, hier: S. 348. Am 20. Fe
bruar 1956 wurde die Regierung Arnold (CDU) mit Hilfe eines konstruktiven Mißtrauensvotums 
durch eine Koalition aus SPD, FDP und Zentrum unter Fritz Steinhoff (SPD) als Ministerpräsident 
abgelöst. 

47 Theodor Kraus, Der Braunkohlenbergbau und die niederrheinische Landschaft [1955], in: Westdeut
sche Wirtschafts-Monographien, Folge 2: Braunkohle, Köln 1962, S. 17-30, hier S. 25 ff. Ähnlich 
argumentierte auch R. Nieder, Die wasserwirtschaftliehen Verhältnisse im Erftgebiet, in: Zeitschrift 
.fiir Kommunahvirtsclwft, Jg. 1957, Heft 6, S. 205-209. 

70 



Die nordrhein-westfälische Braunkohlenpolitik und der Übergang zum Tieftagebau 

treter von rund 9000 Arbeitern gegen die ihrer Meinung nach "in der Öffentlichkeit entfachte 
Polemik bestimmter Interessenten gegen den Abbau der Kohlenflöze in den tieferen Tage
bauen und die sich dabei abzeichnende Einstellung, die unsere Sorge um die Erhaltung un
serer Arbeitsplätze unberücksichtigt" lasse. Sollte das Gesetz in der jetzigen Form verab
schiedet werden, würden "dem Braunkohlenbergbau Lasten aufgebürdet, die seine Existenz 
und damit unsere Lebensgrundlage bedrohen". Die Betriebsräte glaubten, "aus der unmittel
baren Kenntnis" zu wissen, "daß ausreichende Maßnahmen zur Wasserversorgung und zur 
Regelung etwa auftretender Schäden getroffen sind." Daher könne der Gesetzgeber warten, 
"bis sich aus weiteren Erfahrungen eine tatsächliche Notwendigkeit" ftir zusätzliche Schritte 
ergebe. Die Erklärung schloß mit der dunklen Drohung, bei Gründung eines "Zwangsverban
des" sähe man sich nicht mehr in der Lage, sich "vor unseren Belegschaftern und Gewerk
schaftskollegen weiterhin für das wirtschaftlich Vertretbare einzusetzen. Die Zeche haben 
dann die Verbraucher zu zahlen."48 

Auch der Westdeutsche Rundfimk (WDR) unterstützte die Interessen der Gegner eines Was
serwirtschaftsgesetzes für den rheinischen Braunkohlenbezirk, als er am 8. November 1957 
die Schulfunksendung "250 m Teufe im Tagebau" ausstrahlte. Dieses Hörspiel löste in 
Düsseldorf geharnischten Protest aus. Der sichtlich verärgerte Landwirtschaftsminister Ef
fertz brandmarkte den Beitrag als "eine eindeutige Herabsetzung der Bemühungen der Lan
desregierung [ ... ] und eine Verunglimpfung der Behörden meiner Verwaltung", weil die 
Sendung viele der mit dem Tieftagebau verbundenen Probleme "teils gar nicht, teils als pro
blemlos" dargestellt habe. So seien u.a. die berechtigten Sorgen der Landwirtschaft "verächt
lich gemacht" worden. Einem im Hörspiel auftretenden Bauern habe man "klargemacht, daß 
er künftig vom Bergbau besseres Wasser erhält als bisher." Effertz bat den Ministerpräsiden
ten zu klären, wie es dazu kommen konnte, daß der WDR als öffentlich-rechtliche Anstalt 
einen Beitrag senden konnte, der "in so wenig objektiver Weise die Bemühungen der Landes
regierung um eine Regelung der Probleme im Braunkohlengebiet zum Wohle der Gesamt
heit" herabgesetzt habe.49 Auch der Wasserwirtschaftsausschuß des Landtags ließ kein gutes 
Haar an dieser Schulfunksendung. Er zitierte die verantwortlichen WDR-Mitarbeiter nach 
Düsseldorf und erklärte ihnen am 3. Dezember 1957, "daß Ton und Aussage der Hörfolge 
den Interessen der Braunkohlenindustrie diente." Alle Ausschußmitglieder waren sich darin 
einig, "daß die Sendung ihrer Einseitigkeit wegen Befremden erregen müsse, daß vor allem 
auch die harmlose Deutung der schwierigen Probleme eine falsche Meinung aufkommen 
lasse und daß man es sich nicht erklären könne, weshalb der Rundfunk sich für diese Sen
dung nur von der Braunkohlenindustrie habe beraten lassen." Kleinlaut räumte der zuständi
ge WDR-Abteilungsleiter in diesem Einzelfall ein "Versagen" ein. Die Landesregierung 
nutzte die Gelegenheit, um den WDR in der Berichterstattung über die Braunkohlenpolitik 
an die Kandare zu nehmen. "Um solche Entgleisungen künftig zu verhindern," wurde an
schließend "in kleinerem Kreise" "ein engerer Kontakt der Rundfunkvertreter mit den Ver
tretern der Landesregierung und ihren Mitarbeitern in Aussicht genommen."50 

Zweifellos war der WDR nicht gut beraten gewesen, sich bei diesem komplexen, mit vielen 

- 4s Abgedruckt in: Braunkohle und Wasser (wie Anm. 46), S. 352. 
49 HStAD NW 268/500, BI. 12-15. 
so HStAD NW 268/500, BI. 21 f. 
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Emotionen verbundenen Gegenstand blind auf die Informationen des Braunkohlenbergbaus 
zu verlassen. Aber nicht minder bedenklich war, wenn nun die Landesregierung Einfluß auf 
den WDR nehmen und ihn zu einem Sprachrohr ihrer Braunkohlenpolitik machen wollte, die 
vor Ort zumindest bei einigen betroffenen Landwirten, Einwohnern und Kommunalpolitikern 
ebenfalls auf Ablehnung stieß. 51 

In der Schlußphase des Gesetzgebungsverfahrens äußerte sich die Industrie- und Handels
kammer (IHK) Köln gegenüber Ministerpräsident Steinhoff im April 1958 enttäuscht, "daß 
es in den Ausschußberatungen des Landtags nicht gelungen ist, den schwe1wiegenden, von 
allen Seiten der Wirtschaft [ .. . ] geäußerten Bedenken Rechnung zu tragen." Das Erftver
bandsgesetz solle bis zur nächsten Legislaturperiode zurückgestellt werden, um "ohne 
störenden Zeitdruck und unter angemessener Hinzuziehung der betroffenen Wirtschaftskreise 
zu einer Fassung des Gesetzes zu kommen, die allgemeine Anerkennung beanspruchen kann 
und den Vorstellungen der betroffenen, heimischen Wirtschaft gerecht wird", empfahl die 
IHK Köln.52 Die Gegner des geplanten Gesetzes hielten grundsätzlich eine freiwillige Selbst
verpflichtung des Bergbaus zur Sicherung der Wasserversorgung für ausreichend und attak
kierten darüber hinaus insbesondere die vorgesehene Bildung einer Rücklage in Höhe von 
200 Millionen DM, mit der mögliche künftige wasserwirtschaftliche Schäden ausgeglichen 
werden sollten. 
Während der zweiten Lesung des Gesetzentwurfsam 29. April 1958 hielt der CDU-Abgeord
nete Richard Fellmann den Kritikern vor, daß der für die Vorbereitung des Gesetzes zuständi
ge Wasserwirtschaftsausschuß es "liebend gern gesehen" hätte, wenn auf die Rücklage völlig 
hätte verzichtet werden können und statt dessen das RWE "für die Braunkohle eine Bürgschaft 
übernommen hätte." Nachdem entsprechende Verhandlungen jedoch gescheitert seien, habe 
der Ausschuß "schweren Herzens" an der Rücklagenregelung festhalten müssen. Ihm hätte 
"eine Bürgschaft des RWE anstelle der Rücklage dur~haus genügt." Gleichwohl kam der Aus
schuß dem Bergbau in der leidigen Rücklagenfrage weit entgegen. Zum einen senkte er die 
im Entwurf der Landesregierung vorgesehene Jahresrate von 20 auf I 0 Millionen DM. Zum 
anderen sollte der Rücklagenstock nicht auf einem Sparkonto angelegt, sondern (wie in § 41, 
Abs. 5 des Erftverbandsgesetzes geregelt) der Braunkohlen-Energiewirtschaft, "also der Mut
ter dieser Braunkohlengesellschaften, als Darlehen" angeboten werden. Das Geld floß, wie 
Fellmann anschaulich erläuterte, nur von der linken in die rechte Hosentasche. 53 

Der SPD-Abgeordnete Jochem führte die Verweigerungshaltung der Braunkohlenindustrie 
u. a. darauf zurück, daß sie wohl nicht bereit sei, "mit anderen Interessentengruppen gemein
sam Lösungsmöglichkeiten und Kompromisse zu suchen." Im Grunde genommen seien ihre 
Befürchtungen unbegründet, ahnte Jochem richtig voraus, als er anmerkte: "Letzten Endes 

51 Vgl. beispielsweise die Resolution des "Aktionsausschusses für Braunkohlen- und Umsiedlungsfra
gen" vom 13. 2. 1954, dem alle Gemeinderatsmitglieder der Orte Kaster, Epprath und Morken-Harff 
sowie der Bürgermeister und Direktor des Amtes Königshoven (Landkreis Bergheim) und mehrere 
Bürger angehörten. Die Unterzeichner sprachen sich nicht grundsätzlich gegen einen weiteren Braun
kohlenabbau aus, verlangten aber weitgehend vergeblich, daß ihnen der Bergbau wenigstens "einen 
besiedelten Landstreifen von 500 bis 700 m Breite entlang dem alten Bett der Erft als Lebensraum" 
belasse (HStAD NW 354/134). 

52 HStAD NW 268/502, BI. 203 : Schreiben vom 23. 4. 1958. 
53 Landtag Nordrhein-Westfalen, 3. Wahlperiode, Stenographische Berichte, Bd. 111 , S. 2752. 
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leben ja die Gemeinden dort [im Erftgebiet] vom Bergbau und von der Industrie" und seien 
ebenso wie das Land an der Kohleförderung interessiert. Über die Rücklagenverwendung 
könne sich die Braunkohlenwirtschaft nicht beklagen; es sei eine Lösung gefunden worden, 
"die der Industrie nicht wehtut".54 

Den Vorwurf, das Erftverbandsgesetz sei überhastet vorbereitet worden, wies der FDP-Abge
ordnete Gustav Altenhain nachdrücklich zurück. Er betonte, es sei "wohl selten ein Gesetz 
so eingehend und ernsthaft behandelt worden [ ... ] wie gerade das Gesetz über die Bildung 
des Großen Erftverbandes.''55 Freilich fand sich ein prominenter Kritiker in seiner eigenen 
Fraktion. Der frühere Fraktionsvorsitzende und ehemalige Wirtschafts- und Verkehrsminister 
Friedrich Middelhauve machte, wie er in seiner Rede vor dem Landtag betonte, keinen Hehl 
daraus, daß er "in wesentlichen Punkten von der Stellungnahme [seiner] Fraktion zu dem 
vorliegenden Gesetz abweiche, sogar erheblich abweiche". Middelhauves Eindruck, daß es 
sich bei dem geplanten Gesetz "nicht nur um eines der bedeutsamsten und einschneidendsten 
Gesetze, sondern auch um eines der umstrittensten Gesetze" handele, war angesichts des 
auch nach der Verabschiedung des Gesetzes anhaltenden Konflikts zweifellos richtig. Die 
Aussage seines Fraktionskollegen Altenhain, der Entwurf sei gründlich diskutiert worden, 
versuchte er, durch den Einwand abzuschwächen, die Beteiligung des Wirtschaftsausschusses 
sei "völlig unzureichend" gewesen. Dieser Einwurf leuchtet nicht recht ein, räumte Middel
hauve doch selbst ein, daß im Wasserwirtschaftsausschuß "auch Wirtschaftsexperten jeder 
Fraktion" den Gesetzentwurf mitberaten hätten.56 

Nach der zweiten Lesung telegrafierten die Industrie- und Handelskammern Aachen, Bonn, 
Köln, Mönchengladbach, Krefeld und Neuss am 7. Mai an den Ministerpräsidenten und ver
langten abermals eine Vertagung des Erftverbandsgesetzes.57 Seine Verabschiedung in der 
dritten Lesung am 12. Mai konnten sie jedoch nicht mehr auf11alten. Die Gemeinden in den 
von den Grundwasserabsenkungen betroffenen Gebieten erwarteten, daß der Gesetzgeber 
endlich handelte. "Aus technischen Gründen laufen die Pumpen seit zwei Jahren, und wir 
hinken mit unserem Gesetz hinterher", hatte der CDU-Abgeordnete Fellmann bereits in der 
zweiten Lesung bemängelt.58 Die Zeit drängte noch aus einem weiteren Grund: Die laufende 
Legislaturperiode ging zu Ende; schon am 6. Juli 1958 wurde ein neuer Landtag gewählt. 
Nachdem alle Anstrengungen von Industrie, Verbänden und Belegschaften, das Gesetz zu 
Fall zu bringen, fruchtlos geblieben waren, erhoben drei Braunkohlenunternehmen schließ
lich am 26. Juni 1958 beim Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde gegen das 
Land Nordrhein-Westfalen, um das Inkrafttreten des Erftverbandsgesetzes59 zum I. Juli im 
letzten Augenblick doch noch zu verhindern. Zur Begründung führten sie an, daß sie "gegen 

54 Ebd., S. 2758. Nach § 17, Abs. 2 und 3 Erftverbandsgesetz setzte sich der Verbandsausschuß des 
Großen E1jtverbandes wie folgt zusammen: Braunkohlenbergbau 8, Elektrizitätswirtschaft 2, öffent
liche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 4, sonstige Industrie und Erfttriebwerke 6, Land
kreise und kreisfreie Städte 7, Landwirtschaft 3, Wasser- und Bodenverbände sowie Erftfischerei
genossenschaft 2, von der Landesregierung berufen 4 Mitglieder. 

55 Ebd., S. 2759. 
56 Ebd. , S. 2763 f. 
s1 HStAD NW 268/502, BI. 205 f. 
58 Landtag Nordrhein-Westfalen, 3. Wahlperiode, Stenographische Berichte, Bd. lll, S. 2767. 
59 Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Ausgabe A, 1958, S. 253 ff. 
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ilu·en Willen Mitglieder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts und dadurch einem be
sonderen Gewaltverhältnis unterworfen" würden. Dies sei eine Verletzung von Artikel 2 und 
9 des Grundgesetzes. Ferner würden sie in ihren Eigenhnnsrechten (Art. 14 GG) "entschei
dend betroffen". Schließlich werde der in Art. 19, Abs. 4 GG "verfassungsrechtlich ge
währleistete Rechtsschutz[ ... ] beeinträchtigt." Um die Überflüssigkeit des Gesetzes vor Au
gen zu fiihren, wiesen die Unternehmen in ihrer Beschwerde u. a. darauf hin, daß aufgrund 
der Anstrengungen zur Modernisierung der Wassergewinnungsanlagen selbst im trockenen 
Sommer 1957, als in weiten Teilen der Bundesrepublik Wassem1angel geherrscht habe, in 
der Wasserversorgung des Braunkohlengebietes keine Engpässe aufgetreten seien. Gleichzei
tig beantragten die Beschwerdeführer, den Erlaß einer einstweiligen Anordnung gegen die 
im Erftverbandsgesetz vorgeschriebene Rücklagenbildung.60 

In ihrer Gegenäußerung vom 29. Oktober 1958 rechtfertigte die nun christlich-demokrati
sche Landesregierung, die unter Ministerpräsident Franz Meyers ohne Abstriche am Erftver
bandsgesetz festhielt, die Eingriffe in die Rechte des Bergbaus mit Ausmaß und Schwere 
der Grundwasserabsenkungen in einem nun schon unter Umständen rund 2600 km2 großen 
Gebiet "mit über einer Million Menschen und hochentwickelter Industrie und Landwirt
schaft". Der Gesetzgeber müsse handeln, "da es in der Welt kein Beispiel für einen nach 
Umfang und Zeitdauer so einmaligen und mit normalen wasserwirtschaftliehen Maßstäben 
nicht zu messenden Eingriff in den Grundwasserhaushalt eines so großen Gebietes" gebe 
und "das Ausmaß der Folgen, welche die Absenkungsmaßnahmen haben werden, wegen der 
vielen unbekannten Faktoren trotz eingehender Beobachtungen und Untersuchungen selbst 
von den besten Sachverständigen nicht annähernd vorhergesehen werden." Vor allem habe 
sich "inzwischen herausgestellt", lautete ein weiteres schlagkräftiges Argument der Landes
regierung, "daß die ursprünglichen Annahmen der Braunkohlenindustrie über den Umfang 
des voraussichtlich betroffenen Gebietes durch die Tatsachen jetzt überholt sind." Ferner 
dürfe die öffentliche Wasserversorgung "auch nicht zeitweise privaten, auf Gewinnerzielung 
gerichteten Unternehmen überlassen werden", weil diese "weder fachlich noch rechtlich in 
der Lage [seien], eintretende Schwierigkeiten [ . . . ] sofort und zügig nach den Gesichtspunk
ten des gemeinen Wohls zu meistern." Die bisher ausreichende Ersatzwasserbeschaffung 
könne nicht davon ablenken, daß diese Maßnahmen "zum Teil nur provisorischen Charak
ter" hätten und nur einen "augenblicklichen Notstand" solange überbrücken könnten, wie 
der Grundwasserspiegel abgesenkt werde und genügend Abpumpwasser zur VerfUgung ste
he. Im Hinblick auf die zu erwartenden Verbrauchssteigerungen reiche diese Menge nicht 
aus. 61 Die abzupumpende Grundwassermenge wurde seinerzeit auf 5 bis 8 Milliarden m3 

geschätzt, was dem Jahreswasserverbrauch der Bundesrepublik entsprach. Mit ihr hätte ganz 
Nordrhein-Westfalen 25 cm hoch mit Wasser bedeckt werden können. Neben zunehmenden 
Trockenschäden in der Landwirtschaft des Erfttals und Erschwernissen bei der Ansiedlung 
neuer, auf große Wassermengen angewiesener Industrieunternehmen62 wollte die Landesre-

6o HStAD NW 268/491 , BI. 40 ff. 
61 HStAD NW 268/492; BI. 65 ff. 
62 In einem Memorandum vom November 1954 erklärte der Kreistag Grevenbroich, es habe schon ei

nen "Abzug namhafter Unternehmen wegen Wassermangels infolge Grundwasserabsenkungen durch 
den Bergbau gegeben" (HStAD NW 72/406, BI. I 09 ff.). 
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gierung längerfristig ernste Versorgungsprobleme nicht ausschließen, wenn die großen Tage
baue nach Ausbeutung der Kohlevorkommen oder schon vorher wegen möglicher Unrentabi
lität gegenüber anderen Energiequellen, insbesondere der Kernenergie, bzw. aufgrund unbe
herrschbarer technischer Schwierigkeiten stillgelegt würden.63 

Der juristische Befreiungsschlag des Braunkohlenbergbaus scheiterte. Am 29. Juli 1959 wies 
das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde gegen das Erftverbandsgesetz als 
unbegründet zwück. Es hielt die gesetzliche Regelung der Wasserwirtschaft im Rheinischen 
Braunkohlengebiet für "eine legitime Aufgabe, da durch die Grundwasserabsenk:ungsmaß
nahmen des Braunkohlentagebaus in diesem Gebiet eine besondere Lage entstanden" sei. 
Die Zwangseingliederung der Bergbauunternehmen in den Großen E1jtverband sei "Bestand
teil der verfassungsmäßigen Ordnung und begrenzt die freie Entfaltung der Persönlichkeit 
der Beschwerdeführer in zulässiger Weise", betonte das oberste Gericht.64 

5. Erste Auswirkungen im Braunkohlenrevier 

Zwei Wasserwirtschaftler hatten schon 1955 in einem Gutachten für die Kreiswerke BeJg
heim zu bedenken gegeben, es könnten Jahrzehnte vergehen, ehe sich die Folgen der berg
baulichen Grundwasserabsenkungen in vollem Umfang zeigten.65 Auch ein Vertreter des 
Verbandes kommunaler Untemehmen warnte Mitte der fiinfziger Jahre davor, Ersatzwasser
werke und neue Aufbereitungsanlagen schon als dauerhafte Lösung der Wasserversor
gungsfrage zu betrachten. Er rechnete vielmehr damit, daß die "Hauptaufgabe" erst noch 
bevorstehe. Es sei gut möglich, daß "spätere Jahre und Jahrzehnte [ ... ] über heute gele
gentlich unternommene Versuche lächeln" werden, die Wasserversorgungsfrage im Braun
kohlengebiet "als im Grunde genommen harmlos, eigentlich schon überwunden" anzuse
hen.66 
Spätestens im Frühjahr 1956 zeigten sich erste Auswirkungen der Sümpfungen. Die "beschleu
nigte Vorentwässerung" in mehreren Tagebauen ließ den Grundwasserspiegel in der Umgebung 
von Rmru11erskirchen (Landkreis Grevenbroich) so tief fallen, daß das Wasserwerk Vanikum 
kaum noch Wasser förderte und ein neues Wasserwerk weiter östlich im Butzheimer Bruch, 
einem Feuchtgebiet, angelegt wurde.67 Anfang der sechziger Jahre waren einige Wassergewin
nungsanlagen in den Randzonen der großen Tagebaue "erstmals akut gefährdet".68 Zwischen 
1955 und 1961 war der Grundwasserspiegel im Erfttal zwischen Lechenich und Bergheim auf-

63 Ebd., BI. 129 ff. : Schreiben MELF an Ministerpräsident vom 21. ll. 1958. 
64 HStAD NW 268/493 , BI. 237 ff.: Erklärung der Pressestelle des Bundesverfassungsgerichts vom 

29. 7. 1959. 
65 J. Denner/R. Kampe, Gutachten über die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung durch den ge

planten Braunkohlen-Tieftagebau im Erft-Gebiet auf die Wasserversorgung des Kreises Bergheim 
unter besonderer Berücksichtigung des Pumpwerks Sindorf, Koblenz 13. 7. 1955, in: Kreisarchiv 
Bergheim. 

66 Krieger (wie Anm. 35), S. 128. 
67 HStAD NW 132/612, BI. 91 ff.: Schreiben Wasserwirtschaftsamt II Düsseldorf an Regierungspräsi

dent Düsseldorf am 6. 4. 1956. 
68 HStAD NW 354/ 1221 : Bericht des Großen Eißverbandes über die Verbandstätigkeit im Kalender

jahr 1961 , S. 33. 
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grundder Bergbausümpfungen um rund20m gefallen.69 "Die künftige Sicherstellung der Was
serversorgung nach Absenkung des Grundwassers im Erftgebiet" war nach Überzeugung der 
Landesplanungsgemeinschaft Rheinland "nur durch Heranziehung der Nachbargebiete 
möglich".70 Anfang der sechziger Jahre machten sich die Grundwasserabsenkungen auch im 
Kölner Westen bemerkbar, ohne allerdings vorerst den vor allem durch hohen industriellen Ver
brauch stark beanspruchten Kölner Grundwasservorrat nachhaltig zu schmälern. 71 

Einige Zeit nach Beginn der Sümpfungen traten in verschiedenen Orten des Kreises Berg
heim Senkungsrisse an Gebäuden aufY Einige Wohnhäuser wurden dabei "so stark be
schädigt [ ... ], daß sie aus baupolizeiliehen Gründen unverzüglich geräumt" werden muß
ten.73 Die Grundwasserabsenkungen wirkten sich auch auf einige Kunstdenkmäler aus. Bei
spielsweise waren die Fundamente des unter Denkmalschutz stehenden Wasserschlosses 
Frens bei Horrem, wie die FDP-Landtagsfraktion in einer Kleinen Anfrage vom 14. Novem
ber 1960 ausführte, "sehr stark gesenkt und gegeneinander verschoben".74 In seiner Antwort 
räumte der Kultusminister ein, daß der Landesregierung "die Gefährdung der Kunstdenkmale 
im Gebiet des Braunkohlenbergbaus infolge Grundwassersenkung seit Jahren bekannt" sei. 
Allerdings bestreite der Bergbau diesen Zusammenhang und beteilige sich an "Sofortmaß
nahmen" zum Erhalt des Gebäudes nur "unter dem Vorbehalt einer finanziellen Mitwirkung 
von Staat und Schloßbesitzern und ohne Anerkennung einer rechtlichen Verpflichtung."75 

Umstritten waren die Folgen der Grundwasserabsenkungen für die Landwirtschaft. Der 
Köh1er Wirtschaftsgeograph Kraus meinte, die Abhängigkeit der Landwirtschaft vom Grund
wasser werde "oft überschätzt". Das Wachstum der Pflanzen beruhe hauptsächlich auf dem 
zur richtigen Zeit fallenden Regen.76 Freilich zählen einige Gebiete des RJ1einischen Braun
kohlenreviers mit weniger als 600 mm Jahresniederschlag zu den niederschlagsärmsten Zo
nen Mitteleuropas.77 Ertragseinbußen gab es in erster Linie bei Grünland (d. h. Weiden und 

69 Ebd., S. 27. 
70 HStAD NW 3541141: Entwurf zu einem Entwicklungsplan fiir das Rheinische Braunkohlengebiet, 

November 1961 , S. 28 . Schon Anfang 1959 legte der Braunkohlenbergbau spruchreife Projekte fiir 
ein großes Wasserwerk in einem Rheinbogen südlich von Porz vor, mußte diese aber nach Protesten 
aus dem Siegkreis und der Stadt Köln begraben. Der Verlauf dieses Konflikts, in dem mit verdeckten 
Karten gespielt wurde, kann hier nicht weiter dargestellt werden; er läßt sich jedoch aus den Schrift
stücken in der Akte HStAD NW 310/281 sehr gut erschließen. 

71 Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke Köln, Hundert Jahre zentrale Wasserversorgung 1872-1972, 
Festschrift 1972, S. 17- 19; HStAD Bergamt Brühl 31: Technischer Halbjahresbericht des Großen 
E1Jtverbandes über die Inanspruchnahme des Grundwassers im Erftgebiet und deren Auswirkungen 
vom 12. 12. 1961. 

72 HStAD Bergamt Brühl 28: Bericht des Köh1er Stadt-Anzeigers vom 5. 3. 1959: "Im Kohlenrevier an 
der Erft bersten Häuser und Mauern." Besonders betroffen war Mödrath bei Kerpen. 

73 HStAD NW 310/280: Landkreis Bergheim, Gemeinden im Abbaugebiet des Rheinischen Braunkoh-
lenreviers, Denkschriftentwurf von 1959. 

74 HStAD NW 268/397, BI. 2. 
1s Ebd., BI. I 0. 
76 Kraus (wie Anm. 47), S. 23. 
77 HStAD Regierung Düsseldorf 48809: Allgemeiner Plan fiir die Bildung eines wasserwirtschaftliehen 

Verbandes fiir das Erft- und Rheinische Braunkohlengebiet, September 1948; Vortrag Ministerialrat 
Johae (MELF) in: Aufgaben und Probleme im Rheinischen Braunkohlengebiet Behandelt in der Sit
zung des Kreistages Jiilich am 28. 5. 1958, S. 9 (Manuskript in der Universitätsbibliothek Köln). 
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Wiesen), Futterpflanzen wie dem Klee und den in der Jülicher Börde weithin angebauten 
Zuckerrüben. Hingegen waren Getreidearten wie z. B. Winterweizen und Winterroggen, die 
auf Frühjahrsniederschläge angewiesen sind, nicht betroffen, sondern verzeichneten (vermut
lich aufgrund verstärkter künstlicher Düngung) Ertragssteigerungen.78 Um die beim 
Grünland entstehenden Verluste zu vermeiden, wurden, wie ein Vertreter des Braunkohlen
bergbaus 1964 berichtete, "größere Weideflächen im Erftgebiet, die vor der Grundwasserab
senkung zu feucht waren, in ertragreiche Ackerflächen umgewandelt".79 Im Gegensatz zu 
den Weiden und Wiesen, die periodisch von der Erft überschwemmt und dabei gedüngt wur
den, mußten die neuen Äcker vor Überflutungen geschützt werden, weil sonst die wertvolle 
Ackerkrume weggespült worden wäre. Diese nicht standortgerechte landwirtschaftliche Nut
zung erforderte in Form weiterer Flußbegradigungen, Dammbauten und Rückhaltebecken an 
den Oberläufen erneute Eingriffe in die Erft und ihre Zuflüsse, die den Charakter der Land
schaft veränderten und die Lebensmöglichkeiten ftir wildlebende Tiere und Pflanzen be
schnitten. Diese Umformungen trafen freilich eine bereits nicht mehr naturwüchsige Fluß
landschaft. Weite Teile des Erfttals waren seit Mitte des 19. Jahrhunderts durch die gemein
samen Anstrengungen des preußischen Staates und der regionalen Landwirtschaft zumindest 
ansatzweise trockengelegt worden,80 doch waren die Folgen dieser Meliorationen nicht mit 
dem Ausmaß der bergbauliehen Eingriffen seit den 1950er Jahren vergleichbar. 

* 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Entscheidung der Regierung Arnold von 1954/55 
zugunsten des Tieftagebaus unter energie- und arbeitsmarktpolitischen Aspekten getroffen 
wurde. Die expandierende westdeutsche Industrie verlangte billigen elektrischen Strom in 
großen Mengen. Andere Energiequellen (wie die Atomkraft) standen noch nicht zur Ver
fugung oder waren (wie die Steinkohle) zu knapp und zu teuer. Darüber hinaus drohte das 
Rheinische Braunkohlenrevier nach der sich abzeichnenden Ausbeutung der oberflächenna
hen Lagerstätten in eine Strukh1r- und Beschäftigungskrise zu geraten. Die landespolitische 
Entscheidung für den Tieftagebau schlug gleichsam zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie si
cherte die vorhandenen Arbeitsplätze in der Braunkohlenindustrie und gewährleistete eine 
Versorgung der Wirtschaft Nordrhein-Westfalens und der Bundesrepublik mit preiswertem 
Strom. Aus Kosten- und Zeitgründen scheinen prinzipiell denkbare alternative Kohlegewin
nungsverfahren seinerzeit nicht wirklich restlos ausgelotet worden zu sein. Bei ihrer Ent
scheidung war sich die Landesregierung bewußt, daß ein Kohleabbau in großen und tiefen 
Tagebauen eine Reihe schwerer Probleme, insbesondere für den Grundwasserhaushalt, verur
sachen würde. Trotz fehlender Erfahrungen war sie jedoch zuversichtlich, diese Schwierig
keiten technisch meistern zu können. Allerdings wollte sie die Lösung dieser Fragen nicht 

78 HStAD NW 455/34: Schreiben Landesanstalt für Immissions- und Bodennutzungsschutz an MELF 
vom 28. 5. 1965. 

79 HStAD NW 354/141 : Erwin Gärtner, Vortrag auf einer Tagung des Deutschen Rates für Landschafts
pflege am 5. 3. 1964 zu dem Thema "Landespflege und Braunkohlentagebau", ManuskriptS. 2 f. 

so Vgl. Waller Utermarck, Die Erftmelioration in den Landkreisen Euskirchen, Bergheim, Greven
broich-Neuss, Diss. Bonn 1932; Josef Zimmermann, Bodenkultur und Landschaft der Erftniederung, 
Bonn 1949. 
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ausschließlich dem Bergbau überlassen. Bei aller grundsätzlichen Übereinstimmung in der 
Braunkohlenpolitik hielten Landesregierung und Landtag gegenüber den Bergwerksunter
nehmen, wie die Auseinandersetzungen um das Erftverbandsgesetz von 195 8 zeigen, eine 
kritische Distanz. Diese waren in ihren Augen keine quasi-öffentlichen Institutionen, die vor
rangig um das Wohl der Allgemeinheit besorgt waren, sondern private, auf Gewinnerzielung 
ausgerichtete Unternehmungen, die im Interesse der betroffenen Region und der Landesent
wicklung zeitgemäßen gesetzlichen Bindungen unterworfen werden mußten. 

78 


