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Einwendung gegen die Erweiterung der Zulassung des bergrechtlichen Rahmenbetriebsplans für
den Tontagebau auf  Gemarkung Rettigheim,  Gemeinde Mühlhausen in  westlicher  Richtung auf
Gemarkung der Gemeinde Malsch

Sehr geehrte Damen & Herren!

Beim  Durchschauen  der  Unterlagen  zur  Erweiterung  der  Zulassung  des  bergrechtlichen
Rahmenbetriebsplans für den Tontagebau auf Gemarkung Rettigheim, Gemeinde Mühlhausen in
westlicher  Richtung  auf  Gemarkung  der  Gemeinde  Malsch fällt  auf,  dass  nachfolgend
zusammengestellte Fakten / Fragen fehlen bzw. nicht zufriedenstellend beantwortet / berücksichtigt
worden sind:

Zum  Scopingtermin  wurden  vom  NABU  in  dessen  Schreiben  vom  20.  Februar  2012  an  das
Regierungspräsidium  Freiburg,  Abteilung  9,  mehrere  „grundsätzliche  Fragen“  gestellt,  deren
zufriedenstellende Beantwortung als Voraussetzung zur Zustimmung zur Erweiterung der Tongrube
deklariert worden ist und bis heute aussteht:

Unter Punkt 1) wurde der Nachweis der „unabweisbaren Notwendigkeit“ des Tonabbaus genau in
dieser Tongrube gefordert. Aus den o. g. Unterlagen gehen nur vage Antworten hervor, z. B.: „Die
Vorräte der Tongrube in Rettigheim sind in absehbarer Zeit erschöpft. Zum weiteren Erhalt des
Ziegelwerks ist somit eine Erweiterung des bestehenden Tagebaus dringend erforderlich“.

Unter  Punkt  2) wurde die  Klärung der  „Nachhaltigkeitsfrage“  eingefordert:  „Es ist  zu belegen,
welche Rohstoffmengen für künftige Generationen noch zur Verfügung stehen, und wie es sich mit
der erschöpfenden Ausbeutung verhält.“ Auch hier bleiben o.g. Unterlagen im Unklaren: Was ist
denn in 20 bis 25 Jahren,  wenn die Vorräte dieser Grube erschöpft sind? Wird dann erneut die
Erweiterung  Richtung  Östringen  (die  ja  schon  einmal  abgelehnt  wurde!)  oder  Richtung  Bad
Schönborn geplant und durchgeführt und damit ein weiteres Loch in den Brettwald gerissen?

Unter  Punkt  3)  wurde  die  Aufklärung  darüber  eingefordert,  wie  hoch  „der  Prozentsatz  des
'heimischen' Tons, der im Ziegelwerk Malsch verwendet wird“, ist und wie viel Ton „ohnehin von
außerhalb“ zugeführt werden muss. Auch hierzu fehlen die Antworten / Angaben!

Es entsteht schon sehr der Eindruck, dass die Einwände / Forderungen der Naturschutzbehörden
keine  oder  nur  eine  sehr  geringe  rechtliche  Relevanz  haben,  dass  sie  so  übergangen  werden
können?!



Die beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen verdienen es nicht als solche genannt zu werden. Sie
mögen vielleicht dem geltenden Recht Rechnung tragen, aber im Erleben der mittlerweile längst
nicht mehr zu leugnenden Auswirkungen des Klimawandels, sind sie bei weitem nicht ausreichend,
wollen wir wirklich dazu beitragen, dass unser Land auch nur ansatzweise die auf dem Klimagipfel
von Paris 2015 beschlossenen Klimaziele erreichen bzw. einhalten kann. 
Wenn auf der einen Seite der Waagschale ein über 5 Hektar großes Waldstück mit einem „im Mittel
84jährigen lockeren Baumholzbestand“ vernichtet wird, reicht es nicht, nur den einen Hektar, der
nach erfolgtem Tonabbau offen bleiben soll, in einen Ausgleichsplan einzubeziehen und die übrigen
4 Hektar völlig unberücksichtigt zu lassen und somit über mehrere Jahrzehnte als CO2-Speicher zu
verlieren!  Da die  geplanten  Ausgleichsflächen  mit  ihren  angegebenen  rund  2,5  Hektar  nur  die
Hälfte der durch die Erweiterung zerstörten Fläche ausmachen und aus weitaus jüngerem und somit
minderwertigerem Baum- und Strauchbestand bestehen werden, werden sie somit überhaupt nicht
ausreichen,  um die  Waage  wieder  ins  Gleichgewicht  zu  bringen!  Will  man  hier  wirklich  von
'Ausgleich' sprechen und auch danach handeln, müssten für Neubepflanzungen ein Vielfaches der
Erweiterungsfläche der Tongrube ausgewiesen und realisiert werden! Setzt man den gleichen Faktor
an, wie für den offenbleibenden Bereich, wäre das mindestens eine Fläche von 12,5 Hektar! Dem
Wert des Waldes als Klimaschützer wird nahezu keine Rechnung getragen! Nach Berechnungen von
der Stiftung Unternehmen Wald speichert ein Hektar Wald „pro Jahr über alle Altersklassen hinweg
ca. 13 Tonnen CO2“! Wo findet dieser Aspekt seine Berücksichtigung?

Blickt man über die Zeit des vorhergesehenen Abbaus hinaus, bleiben alle weiteren Vereinbarungen
über die Art und Weise, die Zuständigkeiten und jedwede Garantien / Bürgschaften sehr im Vagen:
a)  Die Zeit  des  Tonabbaus  „soll“ laut  Plan über einen Zeitraum von rund 20 Jahren erfolgen.
Inwieweit ist diese Angabe bindend bzw. kann sie auch von den beteiligten Partnern ausgeweitet
werden? „Soll“ ist ein sehr dehnbarer Begriff!
b)  „Die Verfüllung obliegt der Gemeinde Malsch.“ Viele der zum jetzigen Zeitpunkt Involvierten
werden dies in ihrem Amt nicht mehr erleben. Welche vertraglichen Vereinbarungen wurden hierzu
getroffen?
Die Verfüllung der bestehenden Tongrube auf Rettigheimer Gemarkung verzögert sich nicht zuletzt
auch deshalb um Jahrzehnte, weil es zu einer Nachgewinnung des Tons auf tieferer Abbauebene
kam. Kann das auch der Erweiterungsfläche drohen? Wie wäre dieser Fall geregelt?
c) „Nach 25 Jahren ist die Grube wieder verfüllt und rekultiviert, so dass die Fläche wieder Wald
ist und forstwirtschaftlich genutzt wird.“ Diese Aussage in o. g. Unterlagen wirkt - gelinde gesagt -
sehr  beschwichtigend.  Selbst  wenn  der  Tonabbau  planmäßig  verläuft  und  nach  20  Jahren
abgeschlossen  ist,  und  in  den  darauffolgenden  5  Jahren  die  wie  im  Punkt  6.2 beschriebene
Technische  Rekultivierung  und  Wiederbewaldung erfolgt,  kann  unmöglich  davon  gesprochen
werden, dass die „Fläche wieder Wald ist und forstwirtschaftlich genutzt“ werden kann! Ganz im
Widerspruch zur dieser Aussage heißt es im weiteren Verlauf, dass „nach der erfolgten technischen
Rekultivierung der Erweiterungsfläche (Wiederverfüllung der Tagebauhohlform, Modellierung des
geplanten Geländereliefs,  Auftrag von durchwurzelbarer Bodenschicht  sowie Oberbodenschicht)
eine Standortskartierung erstellt wird“ und „die Entwicklung eines Waldbestands gleicher Art und
Güte entsprechend dem Waldbestand vor Waldumwandlung anzustreben ist“.  Hier entsteht ganz
stark  der  Eindruck  eines  Schönredens,  da  in  der  erstgenannten  Aussage  das  Bild  eines  baum-
bestandenen Waldes suggeriert wird, der z. B. bereits wieder zur Holzgewinnung genutzt werden
kann.
Zusätzlich  lässt  sich  aus  den  o.  g.  Unterlagen  nur  herauslesen,  dass  „die  Rekultivierung  /
Wiederaufforstung  in  der  Verantwortung  der  Wienerberger  GmbH  geschieht“ und  wohl  das
Bergamt darüber wacht. Auch wenn Wienerberger ein weltweit agierendes Unternehmen ist und
somit den Eindruck erweckt, dass es hier eine gewisse Sicherheit bezüglich des Bestands der Firma
gibt,  kann  doch  niemand  dafür  garantieren.  Es  müssten  also  bereits  jetzt  die  Verträge  und
Bedingungen dafür geschaffen werden, dass es hier Rücklagen, Bürgschaften oder Vergleichbares



gibt, um nicht die steuerzahlende Gemeinschaft damit zu belasten. In den o. g. Unterlagen lassen
sich hierzu leider keine Hinweise / Informationen finden!

Ich erwarte deshalb von Ihnen als Amt die Berücksichtigung, Vertretung und Umsetzung dieser in
diesem Schreiben angesprochenen Fragen, Gegenargumente und weiterer Aspekte und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Astrid Hertel
(Mit der anonymisierten Bekanntgabe dieser Einwendung an die Wienerberger GmbH erkläre ich
mich einverstanden.)

Ich schließe mich dieser Einwendung an: 
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