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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
Ohne die mineralischen Rohstoffe aus der
Vulkaneifel geht es nicht. Wir alle nutzen Tag
für Tag diese „Schätze“ des Bodens. Ob beim
Straßen- oder Hausbau, in der Industrie oder
im heimischen Garten. Naturstein ist nicht nur
ein Faktor in der Wirtschaft, sondern wirkt
sich auch auf die Lebensqualität jedes Einzelnen aus. Dies ist unbestritten.
Problematisch wird es, wenn die Gewinnung
lebenswichtiger Rohstoffe „vor der eigenen Haustür“ stattfinden soll. Bürgerinitiativen formieren
sich, Naturschützer sammeln Unterschriften und
Politiker verabschieden Resolutionen. Dabei
immer im Visier: die Naturstein-Unternehmen,
obwohl wir ausschließlich die Nachfrage von
Wirtschaft, Öffentlicher Hand und Bevölkerung
befriedigen. Ansonsten regeln Bundes- und Landesgesetze die Rohstoffsicherung.
Mit „Informationen aus dem Steinbruch“
möchten wir, die Natursteinunternehmen in
der Vulkaneifel, die Diskussion um den Abbau
von Rohstoffen in unserer gemeinsamen Heimat
versachlichen, Informationen bieten und zum
Gespräch einladen.
Unter www.initiative-natursteine.de bieten wir
Ihnen aktuelle Informationen.
Ihre
Initiative Natursteine Vulkaneifel
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Naturstein
prägt das Leben
Wenn wir heute noch Spuren aus
Antike oder Mittelalter entdecken,
dann sind es die „steinernen“
Hinterlassenschaften der Vorgängergenerationen, die Zeugnis
über die Vergangenheit ablegen.
Die Römer bauten ihre Kastelle,
Straßen und Wasserleitungen mit
den natürlichen Rohstoffen, die sie
in der Eifel vorfanden. Mittelalterliche Burgen, die bis heute unsere
Landschaft prägen, verdanken ihre
Existenz ebenfalls den heimischen
Baumaterialien.
Die Bedeutung mineralischer Rohstoffe für die Menschen hat sich bis in die
Gegenwart nicht geändert. Für den
Straßen-,Haus- und Schienenwegebau
wird seit jeher ein großer Anteil an
mineralischen Rohstoffen benötigt.
Darüber hinaus wurde das Spektrum
ihrer Nutzung stetig erweitert: Heute
reichen die Einsatzmöglichkeiten
mineralischer Rohstoffe weit über ihre
traditionelle Verwendung hinaus.
Inzwischen spielen Natursteine bei der
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Herstellung von Waschmitteln eine
Rolle, sind bei der Stahlerzeugung im
Einsatz und finden sich in MedizinProdukten. Glas, Solarzellen oder Mikrochips sind ebenso auf mineralische
Komponenten angewiesen, wie auch
Natursteinprodukte im Umweltschutz
bei Filter- und Kläranlagen unverzichtbar sind.
Deutschland ist einer der größten Rohstoffverbraucher weltweit.
Dementsprechend wächst auch die
Rohstoffbilanz des einzelnen Bürgers.
Jeder Deutsche verbraucht in seinem
Leben rund 1000 Tonnen Rohstoffe,
davon sind allein 215 Tonnen Natursteine. Auf den Tag gerechnet ist jeder
von uns für den Verbrauch von 34
Kilogramm Rohstoffressourcen verantwortlich. (Quelle:Bundesanstalt für
Geowissenschaft und Rohstoffe, BGR)
Natürlich macht Naturstein das Leben
leichter: Wir genießen die eigenen vier
Wände, nutzen die Mobilität, die uns
Straßen und Schienenwege bieten,
freuen uns an blühenden Gärten,

Die heutige Gesellschaft ist ohne
Naturstein undenkbar. Ob Straßen
oder Schienenwege, die moderne
Verkehrsinfrastruktur basiert auf
mineralischen Rohstoffen. Ähnlich
ist es beim Hochbau und in vielen
anderen Bereichen des privaten und
wirtschaftlichen Lebens.

sauberer Luft und geklärtem Wasser.
Diese Lebensqualität hat jedoch auch
ihren Preis: Wo Naturstein im üblichen Tagebau gewonnen wird, kann
es Lärm geben, entstehen Staub und
LKW-Verkehr.Die Landschaft wird
– wenn auch nur vorübergehend –

intensiver genutzt. Dies führt häufig
auch zu Interessenkonflikten. Die
Rohstoffgewinnung bewegt sich immer in einem Spannungsfeld zwischen
Wirtschaft, Ökologie und Akzeptanz.
Der Arbeitnehmer, der schon in der
dritten Generation in einem Natur-

Mineralische Rohstoffe
Sand und Kies

245t

Kaolin

4t

Hartsteine

215t

Aluminium

3t

Braunkohle

170t

Kupfer

2t

Torf

2t

Mineralöl

105

Erdgas (in 1.000 m )
3

95

Bentonit

0,7t

Kalkstein, Dolomit

70t

Zink

0,7t

Steinkohle

65t

Kali (K2O)

0,6t

Stahl

40t

Schwefel

0,5t

Zement

27t

Blei

0,4t

Steinsalz

14t

Feldspat

0,4t

Tone

12t

Flußspat

0,4t

Quarzsand

9t

Schwerspat

0,3t

Gips, Anhydrit

7t

Phosphate

0,1

Verbrauch bzw. Einsatz
von mineralischen
Rohstoffen und Energierohstoffen in Deutschland
im Laufe eines Lebens
(Lebensalter 80 Jahre,
Datenbasis 2008)
Quelle:BGR

steinbetrieb arbeitet, sieht „seinen
Steinbruch“ aus einem anderen Blickwinkel als der zugereiste Ferienhausbesitzer, der auf „pure Natur“ gesetzt
und investiert hat. Diese Konflikte
können nur durch gegenseitige Kompromissbereitschaft gelöst werden.
Die Gewinnung unentbehrlicher,
ortsgebundener Rohstoffe geschieht
im öffentlichen Interesse der Rohstoffsicherung. Private und Naturschutzinteressen müssen dagegen gesetzt und
abgewogen werden, bevor Entscheidungen fallen.
Die Interessengemeinschaft Natursteine Vulkaneifel ist sich dieser Vielfalt an
unterschiedlichen Interessen bewusst.
Unser Ziel ist, auch in Zukunft die
regionale Nachfrage nach Naturstein
zu sichern. Trotz gleichbleibenden Verbrauchs an mineralischen Rohstoffen
benötigen wir für die Zukunft verlässliche Planungen und die Ausweisung
ausreichend großer Vorrang- und Vorbehaltsgebiete, um die Nachfrage der
Bürger weiterhin erfüllen zu können.
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Rohstoffsicherung
geht alle an

„Spitze“ sind wir aber auch beim
Verbrauch mineralischer Rohstoffe, die
überwiegend regional gewonnen werden. Dieser Reichtum der heimischen
Erde muss langfristig gesichert sein,
damit auch die Folgegenerationen die
heimischen Rohstoffe noch nutzen
können. Die mineralischen Rohstoffe
sind unterschiedlich in Deutschland
verteilt. Ihre Gewinnung und ihr Verbrauch ist daher Standortgebunden,
um weite Transportwege und hohe
Kosten zu vermeiden. Rohstoffe regenerieren sich nicht.
Die Rohstoffsicherung, die Bundesund Landesgesetze regeln, ist eine
wichtige Zukunftsaufgabe. Für die
Landesregierung Rheinland-Pfalz ist
„die Gewinnung von mineralischen
6

Rohstoffen und die Herstellung von
Gütern, die aus diesen Rohstoffen
erzeugt werden, unverzichtbar für
die Wirtschaft und auch ein Stück
Daseinsvorsorge“.*
Bei der Festlegung von Flächen für die
Rohstoffgewinnung ergeben sich, auf
Grund der unterschiedlichen Verteilung der Rohstoffe auch differenzierte
Nutzungen in den einzelnen Regionen.
Der Vulkanismus in der Eifel hat nicht
nur Vulkanberge und Maare hinterlassen sondern auch heimische Rohstoffe,
wie Basalt und Lava. Bereits vor 370
Millionen Jahren, dem Mitteldevon,
entstand der Kalkstein, der ebenfalls in
der Vulkaneifel gewonnen wird.
Das Landesamt für Geologie und Bergbau in Mainz hat die gesetzliche Aufgabe, Rohstoffvorkommen festzustellen. Daher wurden für eine mögliche
Nutzung auch die Rohstoffressourcen
in der Vulkaneifel erfasst. Die LGBErgebnisse dienen den Vertretern der
Planungsgemeinschaft Region Trier als

Die langfristige kontinuierliche
Versorgung der Allgemeinheit
mit Rohstoffen und Rohstoffprodukten ist eine wichtige
aktuelle Aufgabe einer nachhaltigen Daseinsvorsorge. Staat
und Wirtschaft tragen gleichermaßen dazu bei, eine nachhaltige Sicherung vorhandener,
nutzbarer Rohstofflagerstätten
und deren umweltverträgliche,
wirtschaftliche Gewinnung zu
gewährleisten.*
Ministerium für Wirtschaft,
Klimaschutz, Energie und
Landesplanung
Rheinland-Pfalz

*Quelle: http://www.mwkel.rlp.de/Landesplanung/Handlungsfelder-der-Raumordnung/Rohstoffsicherung/

Deutschland gehört nicht unbedingt zu den an Rohstoffen reichen
Ländern der Welt. Dennoch zählen die Deutschen zu den großen
Rohstoff-Verbrauchern, wenn man
allein an Erdgas und Erdöl denkt.

Mineralische Rohstoffe
werden überwiegend im
Tagebau gewonnen. Nach
der Betriebsphase stehen
die Flächen für andere
Nutzungen wieder zur
Verfügung.

Entscheidung
über Abbauflächen
Eine wichtige Planungsgrundlage für die Sicherung von
Rohstoffen bildet die flächendeckende Kenntnis der Lage,
der räumlichen Ausdehnung
sowie der Qualität und Menge
der Rohstoffe.
Diese Daten werden vom Landesamt für Geologie und Bergbau,
LGB, Mainz erfasst. Das LGB macht
auch Vorschläge, wo und in welcher Größe so genannte Vorrangund Vorbehaltsgebiete für die
Rohstoff-Gewinnung ausgewiesen
werden sollen. Werden Vorranggebiete in die Regionalplanung
aufgenommen, bedeutet dies, dass
dort Raumnutzungen zu unterbleiben haben, die eine Rohstoffge-

winnung auf Dauer ausschließen.
Das bedeutet aber nicht, dass dort
auch tatsächlich einmal Rohstoffe
gewonnen werden.
Für die Eifel stellt die Planungsgemeinschaft Region Trier den
entsprechenden Regionalen
Raumordnungsplan auf. Die
Planungsgemeinschaft ist eine
kommunal verfasste Körperschaft
des öffentlichen Rechts, der 55
Vertreter (Bürgermeister, Landräte,
Kommunalpolitiker, Kammern und
Verbände) angehören.
Derzeit wird ein Planentwurf
erarbeitet, um die Fortschreibung
des Raumordnungsplans vorzubereiten.

Grundlage, um im Rahmen ihrer Zuständigkeit und dem Landesplanungsgesetz entsprechend, abzuwägen und
zu entscheiden, welche Vorrang- und
Vorbehaltsflächen tatsächlich bei der
Fortschreibung des regionalen Raumordnungsplans berücksichtigt werden.
Wichtig: Die Festlegung von Gebieten
für die Rohstoffsicherung führt weder
zu einer Änderung des Bedarfs an
Natursteinen noch werden Rohstoffe
auf allen festgelegten Flächen auch
tatsächlich gewonnen. Rohstoffsicherungsverfahren greifen weit in die
Zukunft. Sie sollen helfen, dass auch
künftige Generationen die heimischen
Rohstoffe noch nutzen können.
Die Landesregierung hat immer wieder
betont, das Rohstoffsicherung nicht
nur im wirtschaftlichen sondern auch
im öffentlichen Interesse liegt. Die
Gewinnung der heimischen Rohstoffe
belässt die Wertschöpfung im Land,
benötigt nur kurze Transportwege und
sichert langjährige Arbeitsplätze in der
Natursteinindustrie.
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Schon mein Großvater und auch
mein Vater haben bei WotanZement krisensichere Arbeitsplätze gehabt. Für mich war die
Entscheidung bei der Berufswahl
daher nahe liegend. Ich habe hier
meine Ausbildung als Baustoffprüfer abgeschlossen und kümmere mich seit dem im Labor um
die Qualitätssicherung unserer
Produkte.
thomas müller mit Vater Klaus
Wotan Zement

Natursteine aus
der Eifel für die Eifel

Der rheinland-pfälzische
Minister für Inneres,
Sport und Infrastruktur
Roger Lewentz (links)
besuchte gemeinsam mit
Landrat Heinz Onnertz
und Verbandsgemeindebürgermeisterin Heike Bohn
am 8. August 2011 die
Kalk- und Zementwerke in
Üxheim-Ahütte.

Der Bruchzins hilft
unter anderem bei der
Finanzierung unseres
neuen Gemeindehauses
Hans-Jakob Meyer
Ortsbürgermeister
Oberbettingen

Die Gewinnung von mineralischen Rohstoffen in der Vulkaneifel kann auf eine sehr lange
Tradition zurückblicken. In der
Natursteinindustrie fanden seit
der Industrialisierung viele Menschen ihren sicheren und dazu
noch wohnortnahen Arbeitsplatz.
Zum Teil arbeitet bereits die
dritte Generation einer Familie
im gleichen Werk wie der Großvater. Gleichzeitig profitieren die
Gemeinden und ihre Bürger von
der Rohstoffgewinnung.
Im Vulkaneifelkreis sind derzeit rund
700 Mitarbeiter mit Gewinnung,
Verarbeitung und Transport von
Naturstein beschäftigt. In RheinlandPfalz fördern insgesamt 268 Unternehmen in 658 Brüchen, Gruben und
Bergwerken mineralische Rohstoffe.
In der Vulkaneifel sind es 13 Unternehmen, die Tagebaue betreiben. Die
Rohstoffbetriebe sind mittelständisch
strukturiert.
Die Naturstein-Unternehmen sind
alle der Nachhaltigkeit verpflichtet.
Da sich mineralische Rohstoffe nicht
regenerieren, bedeutet Nachhaltigkeit
bei der Rohstoffgewinnung, dass
zum einen mit den vorhandenen
Ressourcen sparsam und effizient
umgegangen wird und Rohstoffe,
wenn möglich recycelt werden. Dies
geschieht bereits in vielen Bereichen.
Beispiele für erfolgreiches Recycling
sind insbesondere Asphalt und Beton.

Zum nachhaltigen und ökologischen
Wirtschaften gehört auch die möglichst verbrauchernahe Versorgung
mit den mineralischen Rohstoffen.
Auch hier sind die Betriebe in der Eifel
vorbildlich. Gedeckt wird im wesentlichen der Bedarf in der Region, sodass
nur kurze Transportstrecken benötigt
werden. So sind Asphalt- und Betonmischanlagen häufig in unmittelbarer
Nähe der Abbaugebiete entstanden.
Gemeinden, die Gelände für die
Rohstoffgewinnung zur Verfügung
stellen, erhalten als Pacht den so
genannten Bruchzins. Pro Tonne
gefördertem Naturstein kommt ein
Anteil den Gemeinden und Bürgern
zu Gute. Der Bruchzins gehört zu den
originären Einkünften der Gemeinden
und bleibt diesen zur alleinigen Nutzung. Nach der Betriebsphase kann
die Gemeinde das Gelände wieder in
Besitz nehmen. Zuvor wird es jedoch
renaturiert, beziehungsweise rekultiviert und steht dann wieder für eine
andere Nutzung zur Verfügung.
Wie bei jedem Gewerbe und jeder
Industrie, zahlen die Natursteinunternehmen am Ort ihrer Tätigkeit Gewerbesteuer, die als Gemeindesteuer
ebenfalls der Region zu Gute kommt.
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Rohstoffe in der
Vulkaneifel
Lava ist ein vulkanisches Naturgestein, das leicht und porös ist. Die
Farbe von Lava ist beim Austritt rot,
nach dem Erkalten kann das Gestein grün, braun, dunkelbraun oder
schwarz sein. Besondere Eigenschaften sind die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu
speichern, sowie schall- und wärmedämmend zu wirken.
Lava wird in verschiedenen Körnungen produziert und im Straßen- und
Sportplatzbau, der Land- und Forstwirtschaft, der keramischen Industrie
sowie in Kläranlagen eingesetzt. Lava
dient weiterhin als Zuschlagsstoff bei
der Betonfertigung und ist ein ökologisches Streumaterial im Winter.

Basalt entsteht überall dort, wo in
vulkanisch aktiven Zonen dünnflüssiges, kieselsäurearmes Magma an die
Erdoberfläche austritt und dort erkaltet. Bei längeren Abkühlungsphasen
entstehen die typischen, meist sechseckigen, meterlangen Basaltsäulen.
Basalt ist wegen der hohen Dichte
sehr schwer und in der Farbe schwarz
bis dunkelgrau. Das Gestein ist
zudem sehr druck- und schlagfest
sowie frost- und witterungsbeständig.
Heute wird der Basalt überwiegend
als gebrochenes Natursteinprodukt im
Straßen-, Wasser-, Gleis-, Garten- und
Landschaftsbau eingesetzt. Als Zuschlagstoffe finden Basaltkörnungen
auch in der Beton- und Keramikindustrie Verwendung.

Kalkstein ist ein Sedimentgestein,
das überwiegend aus Calciumcarbonat besteht. Es ist ein äußerst variabeler Naturgestein, was sowohl Entstehung wie auch Eigenschaften betrifft.
Der größte Teil aller Kalksteine ist
biogenen Ursprungs, das heißt von
Lebewesen angelagert. Der Rohstoff
Kalkstein hat eine große wirtschaftliche Bedeutung. Kaum ein Industriezweig, der ihn nicht benötigt.

Eifeler Naturstein
begeisterte
schon die Römer
Die Natursteinindustrie hat in
der Eifel eine Jahrtausende lange
Tradition. Bereits 6000 bis 5000
vor Christus diente Eifeler Basalt
als Material, um Reib- und Mühlsteine herzustellen.

verschifft. Mit der Industrialisierung
wurde auch die Gewinnung und
Vermarktung der Rohstoffe professionalisiert. Es entstanden größere
Unternehmen, die zum Teil bis heute
in der Eifel tätig sind.

Auch die Römer, die einige Jahrhunderte das Leben in der Eifel prägten,
nutzten den „Steinreichtum“ der
Vulkaneifel. Sie bauten die berühmten Römerstraßen aus Eifeler Basalt.
Schon damals gab es Unternehmer,
die in kleinen Gruben Basalt und Lava
förderten.

Auch der Kalkstein aus den Eifeler
Kalkmulden wurde schon sehr früh
genutzt. Kalkmörtel kam bereits beim
Bau der Trierer Kaiserthermen im 4.
Jahrhundert zum Einsatz. Die Römer
erkannten zu dem auch den Nutzen
des Kalks nicht nur als Baumaterial,
sondern als Düngemittel in der Landwirtschaft. Die Kalkbrenner waren als
„Magister Calcariarum“ eine hoch
angesehene Berufsgruppe im römischen Reich.

Im Mittelalter wurde das Gestein
hauptsächlich im Untertagebau
gewonnen. Erst seit einigen Jahrhunderten werden die oberflächennahen
Rohstoffe im Tagebau erschlossen
und abgebaut.
Natursteine und
Natursteinprodukte
sind langlebige Zeugen
der Vergangenheit.

Basalt, Basaltlava und Tuffstein waren
bereits vor Jahrhunderten Exportschlager: Mühlsteine aus Eifel-Basaltlava wurden sogar nach Übersee

Von den vielen kleinen und größeren
Kalkwerken, die in der Eifel beheimatet waren, existieren bis heute noch
die Kalkwerke in Üxheim-Ahütte und
Pelm.

11

naturstein und
Schutz der Umwelt
Die Gewinnung von mineralischen
Rohstoffen ist ohne Eingriff in die
bestehende Landschaft nicht möglich. Es werden Flächen genutzt,
die auch für die Landwirtschaft,
den tourismus, regenerative
Energien oder den naturschutz in
Frage kommen könnten. Dieses
Spannungsfeld besteht bereits bei
der Planung von Vorranggebieten
für die Rohstoffgewinnung. Die
konkrete abbaugenehmigung ,
die alle Details der Rohstoffgewinnung konkretisiert, dient auch
dem Interessenausgleich.
daher dauert es viele Jahre, um alle
erforderlichen Prüfungen, Gutachten
und Genehmigungen zu erhalten, um
einen neuen tagebau zu erschließen
oder einen bestehenden zu erweitern.
im Genehmigungsverfahren werden
alle belange des schutzes der umwelt eingehend geprüft. schon in
einem frühen stadium wird versucht,
einen interessenausgleich zwischen
rohstoffgewinnung und Land- und
12

Forstwirtschaft, wasserrechtlichen
Fragen, dem tier- und Pflanzenschutz
sowie dem Landschafts- und naturschutz zu erzielen. das umfangreiche
Genehmigungsverfahren ist aus sicht
der initiative natursteine Vulkaneifel
sehr zielführend:
es gibt rechts- und Versorgungsicherheit für alle beteiligten. und bereits im
Genehmigungsverfahren wird festgelegt, wie sich die geringste belastung
der umwelt während und nach der
Gewinnung realisieren lässt. bevor die
erste tonne stein gewonnen wird, ist
verbindlich geregelt, wie der tagebau
nach beendigung der betriebsphase
aussehen und in welcher art und Weise die zurückgegebene Fläche genutzt
wird. im Gegensatz zur Wohnbebauung oder bei straßen- und schienenwegen ist der Landbedarf bei der
Gewinnung von rohstoffen immer
nur vorübergehend. rekultivierung
oder renaturierung schaffen Flächen,
die entweder für die erholung, den
tourismus, als biotope für seltene

Die Naturstein-Tagebaue
sind nach der Betriebsphase
„ökologische Oasen“ in
denen seltene Pﬂanzen und
Tiere ihre Heimat finden.

Erfolgreiche Arterhaltung
Stillgelegte Steinbrüche bieten
mit ihren vielfältigen Strukturen
und Kleinstleberäumen einer
Fülle von Pflanzen und tieren
Lebensraum.

in dieser biotopvielfalt lebt auch der
uhu, die größte eule der Welt. der
Vogel, oft als „König der nacht“
bezeichnet, war vor fünfzig Jahren
fast ausgerottet. 1960 wurden nur
noch 40 brutpaare in deutschland
gezählt.
mit einem ehrgeizigen Programm
gelang es, den uhu wieder anzusiedeln. dabei spielten aktive und
stillgelegte tagebaue eine wichtige
rolle. der uhu ist für eine ungestörte aufzucht auf Felsnischen als
brutplatz angewiesen, in denen
er seine Jungen, ungefährdet vor
Fuchs und marder, großziehen
kann. inzwischen leben wieder
rund 1000 uhu-Paare in deutschland. auch in eifeler steinbrüchen
hat der „adler der eulen“ seine
heimat gefunden.

Pflanzen und tiere, für Wohnbebauung oder Land- und Forstwirtschaft
dienen. bei den Folgenutzungen liegt
der natur- und artenschutz mit 53,7
Prozent weit vor Forstwirtschaft (15,4
Prozent) und Landwirtschaft mit 14,3
Prozent. bei der rekultivierung ist die
Wiederherstellung des ursprünglichen
Zustandes, abhängig von der topografie des Geländes, das Ziel. dabei
steht die erneute Verwendung der
Flächen für Land- und Forstwirtschaft
im Vordergrund.
anders hingegen bei der renaturierung. sie stellt die naturnahe Gestaltung in den Vordergrund. dabei werden rückzugsgebiete für seltene tiere
und Pflanzen ebenso geschaffen, wie
auch die möglichkeit, im rahmen des
Geotourismus einen „blick in die erdgeschichte“ zu werfen. Vulkanologen
und mineraliensammler nutzen die
aufgegebenen tagebaue für Wissenschaft und Forschung. der Geopfad
im hillesheimer Land, oder der erste
nationale Geopark „Vulkanland eifel“
13

sind ohne die vielen Aufschlüsse in
ehemaligen Abbaugebieten nicht
denkbar. Die Aufgaben zur Renaturierung und Rekultivierung betrachten
die Natursteinbetriebe in der Vulkaneifel nicht als lästige Pflicht, sondern als
Möglichkeit ihren Beitrag zu leisten,
mit Natur und Landschaft nachhaltig
umzugehen. Die Initiative Naturstein
ist zudem Gesellschafter der „Naturund Geopark Vulkaneifel GmbH“ und
finanziert deren Aufgaben mit.
Die Notwendigkeit, heimische Rohstoffe zu gewinnen und zu nutzen,
wird auch von den Naturschützern anerkannt. So haben der NABU Rheinland-Pfalz und der Wirtschaftsverband
Baustoffe-Naturstein Rheinland-Pfalz
(heute: Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e.V. – vero) im Mai 2008
eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, in der man sich unter anderem gegenseitig verpflichtet, „zur
Erstellung landesweiter und -spezifischer Konzeptionen zum Abbau und
zur Verwertung mineralischer Rohstoffe mit beizutragen“. Weiter will man,
„für eine langfristige Sicherung eines
schonenden Rohstoffabbaus und der
damit verbundenen Beschäftigungspotenziale eintreten“.
Dies zeigt, dass ein Konsens immer
möglich ist, wenn die Beteiligten
dialog- und kompromissbereit sind.
Die Initiative Natursteine Vulkaneifel
steht für offene Gespräche, gegenseitiges Verständnis und einen gerechten
Interessenausgleich.
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auf einen Blick:
1. Die Deutschen zählen zu den größten Rohstoff-

Verbrauchern weltweit. Jeder Bürger verbraucht
in seinem Leben rund 1.000 Tonnen Rohstoffe,
davon 215 Tonnen Naturstein. Auf den Tag
gerechnet ist jeder von uns für den Verbrauch
von 34 Kilogramm Rohstoffressourcen verantwortlich.

2. Die Rohstoffsicherung, die Bundes- und Landes-

gesetze regeln, ist eine wichtige Zukunftsaufgabe
und zählt zur Daseinsvorsorge für nachfolgende Generationen.

3. Die Festlegung von Gewinnungsgebieten in

regionalen Raumordnungsplänen bedeutet
nicht, dass es auch tatsächlich auf den
vorgesehenen Flächen zur Einrichtung von
Natursteinbetrieben kommt.

4. Ohne die mineralischen Rohstoffe geht

es nicht. Wir alle nutzen Tag für Tag diese
„Schätze“ des Bodens. Ob beim Straßen- oder
Hausbau, in der Industrie oder im heimischen
Garten. Naturstein ist nicht nur ein Faktor in
der Wirtschaft, sondern wirkt sich auch auf die
Lebensqualität jedes Einzelnen aus: Wir genießen die eigenen vier Wände, nutzen die Mobilität, die uns Straßen und Schienenwege bieten,
freuen uns an blühenden Gärten, sauberer Luft
und geklärtem Wasser.

5. Die Nutzung der heimischen Rohstoffe belässt

die Wertschöpfung im Land, benötigt nur kurze
Transportwege und sichert langjährige Arbeitsplätze in der Natursteinindustrie.

6. Die Initiative Natursteine Vulkaneifel will

auch in Zukunft die regionale Nachfrage

nach Naturstein sichern. Dafür sind verlässliche
Planungen und die Ausweisung ausreichender
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete notwendig.

7. Die Gewinnung von mineralischen Rohstoffen

in der Vulkaneifel kann auf eine sehr lange
Tradition zurückblicken. In der Natursteinindustrie fanden seit der Industrialisierung viele
Menschen ihren sicheren und wohnortnahen Arbeitsplatz. Im Vulkaneifelkreis sind derzeit rund
700 Mitarbeiter mit Gewinnung, Verarbeitung und Transport von Naturstein beschäftigt.

8. Die Naturstein-Unternehmen sind alle der

Nachhaltigkeit verpflichtet. Sie gehen mit den
Ressourcen sparsam und effizient um. Rohstoffe
werden, wenn möglich, recycelt.

9. Die Gewinnung von mineralischen Rohstoffen

ist ein Eingriff in die bestehende Landschaft.
Umfangreiche Genehmigungsverfahren tragen
zu einem Interessenausgleich zwischen Rohstoffgewinnung und Ökologie bei. Abbauflächen
werden nach der Betriebsphase zurück
gegeben.

10. Auch Naturschützer erkennen die Notwen-

digkeit der Gewinnung heimischer Rohstoffe
an. Der NABU Rheinland –Pfalz und der
Wirtschaftsverband Baustoffe-Naturstein
Rheinland-Pfalz verpflichteten sich in einer
gemeinsamen Erklärung, „zur Erstellung landesweiter und -spezifischer Konzeptionen zum
Abbau und zur Verwertung mineralischer Rohstoffe mit beizutragen“ und „für eine langfristige
Sicherung eines schonenden Rohstoffabbaus und
der damit verbundenen Beschäftigungspotenziale einzutreten“.
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