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Ja, meine Damen und Herren, mir geht es so, wie dem Mitarbeiter einer Firma oder dem Mit-

arbeiter der Behörde, ich glaube wir hatten die schwerste Arbeit. 

Wir haben über die Themenbereiche Einzelhandel, Abgrabungen und Hochwasserschutz 

gesprochen und das durch Herrn Konze Vorgetragene noch einmal vertieft. 

 

Wir sind uns einig geworden, dass im Bereich Einzelhandel eine bessere Abstimmung, eine 

bessere Zusammenarbeit erfolgen sollte. Durch TRADE sollte diese bessere Abstimmung 

erreicht werden. Es ist aber leider in den letzten Jahren nicht so gelaufen wie es aus Sicht des 

Einzelhandels und aus Sicht der betroffenen Gebietskörperschaften wünschenswert wäre. Als 

Beispiel nenne ich, das auf niederländischer Seite entstandene Factory-Outlet-Center. 

Die Planung im Regierungsbezirk Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen, geht dahin, die Innen-

städte zu stärken und Käuferströme in den Innenstädten zu halten. 

Es gibt andere Planungsstrukturen, andere Planungsebenen. Von den Vertretern aus den    

Bereichen Limburg und Gelderland wurde vorgetragen, dass derzeit nicht bekannt sei, dass 

größere Einheiten geplant sind. Es wurde im Gespräch aber deutlich, dass die Planungsent-

scheidungen in den Niederlanden mehr bei den einzelnen Kommunen liegen und dass die 

Kommune entscheiden kann: Was bauen wir jetzt, an welcher Stelle?  

Insofern stellte ich die Frage, ob es perspektivisch gesehen nicht sinnvoll ist, mit einem 

grenzüberschreitenden „Einzelhandelskonzept“, vielleicht wieder im Rahmen von             

INTERREG eine Möglichkeit zu schaffen, großflächige Einzelhandelsansiedlungen im 

Grenzraum besser abzustimmen, damit eine unnötige und alle belastende Konkurrenzsituation 

hierdurch vermieden wird.  

Zu einem abschließenden Ergebnis sind wir in diesem Bereich nicht gekommen. Wir haben 

aber besprochen, dass es sinnvoll sei, hier auch grenzüberschreitend die Abstimmungen    

vorzunehmen, wie sie ja auch bei benachbarten Städten und Gemeinden im jeweiligen       

Bereich vorgenommen werden. 

 

Das zweite große Thema war der Bereich der Abgrabungen, hier also die Sand- und       

Kiesgewinnungen.  

Es wurde noch einmal erwähnt, dass alleine im Regierungsbezirk Düsseldorf in den letzten 

Jahren, ich nehme mal den Zeitraum 1999/2000, jährlich ca. 300 Hektar Flächenverbrauch 

stattgefunden hat, also Abgrabung erfolgte. Die Flächen erscheinen nachher als Wasser-

flächen, sie sind also für die weitere  Nutzung nur noch sehr bedingt verwendbar.  

Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Vertreter Limburgs sagten, dass wir uns hier 

ja in einer Leidensgemeinschaft befinden, denn auch die Provinz Limburg, als Exportprovinz 

für den Bereich der Niederlande, ist sehr stark im Abgrabungsbereich betroffen.  

Im Gespräch wurde dann aber klar, dass hier völlig unterschiedliche Zielsetzungen vorliegen. 

Wir in Nordrhein-Westfalen haben die Vorgabe, dass 25 Jahre Abgrabungsbedarf im Gebiets-

entwicklungsplan dargestellt werden müssen, ergänzt um einen weiteren Zeitraum von noch-

mals 25 Jahren (die Kiesindustrie spricht hier von einem wünschenswerten Zeitraum laut 

Landesentwicklungsplanung). Der Bedarf von 50 Jahren würde dann also planerisch          

dargestellt werden. 
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Es wurde diskutiert, was denn dann der Bedarf ist. Dabei wurde festgestellt, dass der Bedarf 

leider so ermittelt wurde, dass der durchschnittlich jährliche Verbrauch der Vorjahre als    

Bedarfsdefinition gilt. Wir waren uns einig, dass dieses auf Dauer so nicht sein kann. Man 

muss nach anderen Möglichkeiten suchen.  

Es wurde der Bereich Recyclingmaterial usw. angesprochen. Die niederländische Zielrichtung 

ist dahingehend, dass sehr stark auf die Folgenutzung abgestimmt wird. Es wurde bestätigt, 

dass der Antragsteller im Bereich der Niederlande demnächst den Mehrwert darstellen muss 

und eine einvernehmliche Lösung mit der betroffenen Gebietskörperschaft und mit der      

Bevölkerung über die Folgenutzung erreicht werden soll.  

Dieses ist bei uns leider noch nicht so. Derzeit verspüren wir einen verstärkten Druck im    

Regierungsbezirk Düsseldorf, da niederländische Abgrabungsfirmen hier tätig werden und 

sehr starke Mengen in den Export gehen. Von der Bezirksregierung wurde der Anteil auf     

30 % geschätzt. Ich, als Kreis Klever Kommunalpolitiker, schätze den Anteil aus dem Kreis 

Kleve und auch aus dem Kreis Wesel auf ca. 50 % Sand und Kiesmengen, die in den Export 

gehen. 

Mit einem Vertreter des Provinzparlaments Limburg wurde vereinbart, dass man auf dieser 

Gesprächsebene über die Abgrabungsproblematik auch in Zukunft miteinander sprechen wird 

und hier gemeinsam an flächensparenden bzw. flächenreduzierenden Maßnahmen arbeitet. 

Die eben erwähnten 300 Hektar für den Regierungsbezirk Düsseldorf jährlich, kann ich noch 

mal auf den Kreis Kleve runterbrechen. Im Kreis Kleve waren es in der Vergangenheit        

ca. 100 bis 120 Hektar jährlich. Wir sind jetzt etwas runtergekommen auf 70 Hektar jährlich, 

nur um mal eine Vorstellung zu haben. Ich glaube, dann kann jeder bestätigen, dass es so 

nicht weitergehen kann.  

In den Niederlanden gibt es derzeit oder ab dem 01.01.2008 keine Quotenvorgabe mehr, wenn 

ich richtig informiert bin. Es sind also keine Quotenvorgaben mehr für Abgrabungsmengen, 

die gebracht werden müssen.  

Wie gesagt, wir haben hier das Problem, dass wir uns derzeit noch mit der Landesregierung 

etwas quälen, auch von dem langfristigen Planungshorizont runterzukommen. Wir arbeiten 

hier aber auch an gemeinsamen Lösungen und haben demnächst ein Gespräch mit der       

zuständigen Ministerin und mit Vertretern aus ihren Provinzregierungen. 

 

Das dritte Thema war Hochwasserschutz. Hier war sehr schnell, von Beginn an klar, dass wir 

hier gemeinsame Anliegen haben. Man kann es nicht so sehen wie in der Privatwirtschaft, der 

Unterlieger hat bitte das Problem des Oberliegers derart zu lösen, dass er das Wasser         

aufnehmen muss, sondern hier muss gemeinsam nach Planungs- und Lösungsmöglichkeiten 

gesucht werden. Dies solle nicht nur so sein wie bei VIKING II im Katastrophenschutz, wenn 

es dann mal so weit ist, sondern man solle auch nach Lösungsmöglichkeiten zum vorbeugen-

den Hochwasserschutz suchen.  

Es wurde das Problem angesprochen, dass die Schaffung von Retentionsräumen nicht       

unproblematisch ist und hier der Bereich des Regierungsbezirkes Düsseldorf, also unterhalb 

von Köln bis zur Landesgrenze, sehr stark betroffen ist.  Es müssten nicht nur Retentions-

räume geschaffen werden, sondern es wurde sehr klar, dass hier eine internationale            

Zusammenarbeit der Rheinanliegerstaaten nicht nur  wünschenswert, sondern erforderlich ist. 

Dieses spiele ja auch für die zwangsläufig entstehende Kostenfolge eine Frage, wer denn dann 

die Folgen zu tragen hat. Wir haben die Besprechung oder Diskussion dahingehend beendet, 

dass wir auch in Zukunft nach gemeinsamen Lösungsmöglichkeiten suchen werden. 

 


