
         BEZIRKSREGIERUNG 

 

       DÜSSELDORF 

 
 

SITZUNGSVORLAGE 

 

Sitzung 
Nr. 

StA 
      

VA 
      

PA 
29.  

RR 
31. 

TOP             7 9 

Datum             11.06.2008 19.06.2008 

Ansprechpartner/in: Frau Gruß                                           Telefon: 0211/475-2354 
 
Bearbeiter/in: Frau Gruß 
 
Stellungnahme des Regionalrates der Bezirksregierung Düsseldorf zum Entwurf der 
Beleidsnota Ontgrondingen („Leitprogramm Abgrabungen“) der Provinz Limburg 
 

 

Beschlussvorschlag für die Sitzung des Regionalrates: 

Der Regionalrat beschließt die als Anlage 2 beigefügte Stellungnahme. 
 

 

 

 

 

gez.  Jürgen Büssow 

Düsseldorf, den  15. Mai 2008 



- 2 - 

 

Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
Die Provinz Limburg hat im September 2006 den Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 
neu aufgestellt. Zur Konkretisierung der darin allgemein formulierten Ziele zur zukünftigen 
Rohstoffgewinnung erarbeitet die Provinz Limburg zur Zeit die „Beleidsnota Ontgrondingen“ 
(„Leitplan Abgrabungen“) als ergänzenden und erläuternden Text zum POL. 

Im September 2007 wurde der Planungsausschuss des Regionalrats über den damaligen 
Sachstand informiert. Die Gedeputeerde Staten der Provinz Limburg haben sich am 
15.04.2008 für eine leicht überarbeitete Fassung des Entwurfs ausgesprochen. Die Provinz 
Limburg hat daraufhin die Bezirksregierung Düsseldorf gebeten, zu dieser Fassung des Ent-
wurfs der Beleidsnota Ontgrondingen Stellung zu nehmen. 

Entsprechende Stellungnahmen können im Zeitraum vom 13.05.2008 bis 23.06.2008 abgege-
ben werden. Eine abschließende Beschlussfassung der Gedeputeerde Staten über die Beleids-
nota Ontgrondingen ist seitens der Provinz Limburg für den Dezember 2008 vorgesehen. 

Eine Kurzfassung des Entwurfs der Beleidsnota Ontgrondingen in deutscher Sprache ein-
schließlich einer Kurzdarstellung der Änderungen gegenüber der 1. Fassung ist dieser Vorlage 
beigefügt. Die Änderungen des Entwurfs der Beleidsnota Ontgrondingen betreffen nach Ein-
schätzung der Bezirksplanungsbehörde keine für die nordrhein-westfälische Rohstoffpolitik 
relevanten Themen. 

Der vollständige Text der Beleidsnota Ontgrondingen in niederländischer Sprache ist im In-
ternet unter folgender Adresse einzusehen: 

http://www.limburg.nl/upload/pdf/Ontwerp_Beleidsnota_Ontgrondingen.pdf 

 
Die Stellungnahme (Anlage 2) sieht vor, die Provinz Limburg zu bitten, die Voraussetzungen 
für eine Politik der Rohstoffgewinnung zu schaffen, die darauf ausgerichtet ist, den Bedarf an 
heimischen Rohstoffen in der eigenen Region zu decken. 

Anlagen: 
 
1. Der Entwurf der Beleidsnota Ontgrondingen („Leitplan Abgrabungen“) als rohstoffpolitische Er-

gänzung des Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) im Überblick (Kurzfassung des Ent-
wurfs der Beleidsnota Ontgrondingen in deutscher Sprache (Stand: April 2008), übersetzt durch 
die Bezirksregierung Düsseldorf) 

2. Stellungnahme des Regionalrates der Bezirksregierung Düsseldorf 

 



Anlage 1 
 
 

Der Entwurf der Beleidsnota Ontgrondingen („Leitplan Abgrabungen“) 

als rohstoffpolitische Ergänzung des Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 

im Überblick 

 
Die Provinz Limburg hat im September 2006 den Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 
neu aufgestellt. Der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf hatte vorab in seiner 23. 
Sitzung am 22. Juni 2006 über eine Stellungnahme zu diesem Planwerk beraten. 

Zur Rohstoffgewinnung in der Provinz Limburg führt der POL aus, dass zukünftig keine 
neuen Abgrabungsstandorte und Abgrabungsbereiche planerisch festgelegt werden 
sollen. Lediglich bereits nach früheren Planwerken dargestellte Standorte und -bereiche sollen 
erhalten bleiben. Stattdessen soll die Initiative für darüber hinaus gehende neue 
Abgrabungen vom Markt ausgehen. Zu den Zielen des Planes gehört eine zurückhaltende 
Genehmigungspolitik und die Bedingung für zukünftige Genehmigungen, dass 
Rohstoffgewinnungen im Sinne eines Mehrfachnutzens immer auch gesellschaftlich relevanten 
Zielen wie z.B. der Wasserrückhaltung oder Erholung dienen müssen. 

Zur Konkretisierung dieser allgemeinen Ziele beabsichtigt die Provinz Limburg nun die 
Erarbeitung der „Beleidsnota Ontgrondingen“ („Leitplan Abgrabungen“) als ergänzenden und 
erläuternden Text zum POL. Die Beleidsnota Ontgrondingen wird den bisherigen 
„Grondstoffenplan Provincie Limburg“, der im März 1999 als ergänzendes Dokument zum 
letzten POL beschlossen worden war, ablösen. 

Die Provinz Limburg hat einen Entwurf der Beleidsnota Ontgrondingen erarbeitet, der im Juni 
2007 Vertretern der Abteilungen 5 und 6 der Bezirksregierung Düsseldorf sowie Vertretern der 
Abteilung 6 der Bezirksregierung Köln vorgestellt wurde. Im September 2007 wurde der 
Planungsausschuss des Regionalrats mittels einer Tischvorlage über den damaligen Sachstand 
informiert. Die Gedeputeerde Staten der Provinz Limburg haben sich am 15.04.2008 für eine 
leicht überarbeitete Fassung des Entwurfs ausgesprochen. Diese Fassung wurde den 
Verfahrensbeteiligten – u.a. der Bezirksregierung Düsseldorf – daraufhin zur Stellungnahme 
zugesandt. Stellungnahmen zum Entwurf können im Zeitraum vom 13.05.2008 bis 23.06.2008 
abgegeben werden. Eine abschließende Beschlussfassung der Gedeputeerde Staten über die 
Beleidsnota Ontgrondingen ist seitens der Provinz Limburg für Dezember 2008 vorgesehen. 

 

Änderungen gegenüber der 1. Fassung des Entwurfs 

Die Provinz Limburg hat nur in relativ wenigen Teilbereichen Änderungen gegenüber der 1. 
Fassung des Entwurfs, welche dem Planungsausschuss des Regionalrates in verkürzter Form 
in seiner Sitzung im Juni 2007 zur Kenntnis gegeben wurde, vorgenommen. Die wesentlichen 
Änderungen betreffen die folgenden Themen: 

- Der 1. Entwurf der Beleidsnota Ontgrondingen enthielt die Aussage, dass die weiter unten 
skizzierte Vorgehensweise bei Projektentwicklung und Genehmigungsverfahren auch bei 
zeitlicher Verlängerung oder Vergrößerung bestehender Anlagen gelten solle. Diese 
Aussage wurde gestrichen. 

- Der 1. Entwurf enthielt außerdem die Aussage, dass auf besonders tiefe Abgrabungen 
möglichst verzichtet werden soll. Auch diese Aussage wurde gestrichen. 

- Des weiteren war im 1. Entwurf die “verhandelbare Entwicklungsrechte-Methode” (“VORm”) 
vorgestellt worden. Unter diesem Titel war beabsichtigt gewesen, ein Instrument des 
Baurechts, demgemäß gegen eine entsprechende Gegenleistung an Standorten, an denen 
eigentlich kein Baurecht besteht, einzelne Entwicklungen unter bestimmten 
Voraussetzungen ausnahmsweise ermöglicht werden können, ggf. zukünftig auf die 
Rohstoffgewinnung zu übertragen. Auch diese Aussage wurde im 2. Entwurf gestrichen. 



Statt dessen wurde die Absicht dargelegt, verschiedene Möglichkeiten der 
Qualitätssicherung zu prüfen und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt über eine 
Übertragbarkeit auf die Rohstoffpolitik zu entscheiden. 

 

Die vorgenommenen Änderungen betreffen nach Einschätzung der Bezirksplanungsbehörde 
keine für die nordrhein-westfälische Rohstoffpolitik relevanten Themen. 

 

Kernaussagen der Beleidsnota Ontgrondingen 
Die Beleidsnota Ontgrondingen geht nach einer kurzen Einleitung und Zusammenfassung 
zunächst auf die bereits bestehenden Planwerke, die Aussagen zur Rohstoffsicherung treffen, 
ein. Es folgen Textpassagen zur Erläuterung des zukünftig gewünschten Mehrfachnutzens und 
der gesellschaftlichen Akzeptanz von Abgrabungsprojekten, zum Ablauf von Projektentwicklung 
und Genehmigungsverfahren und zu weiteren Rahmenbedingungen und Zielen. 

 

Bestehende Planwerke mit Bezug zur Rohstoffgewinnung 

Als solche werden – mit ihren jeweiligen abgrabungsbezogenen Kernaussagen – benannt: 

- der POL 2006: Abgrabungsbereiche werden nicht mehr planerisch ausgewiesen. 
Abgrabungen sollen als ein Bestandteil von integrierten Projekten mit Mehrfachnutzen 
begriffen werden. 

- die POL-Ergänzungen Zandmaas (2002) und Grensmaas (2005): Die in diesen beiden 
Ergänzungen planerisch bereits ausgewiesenen Abgrabungsbereiche bleiben erhalten und 
stehen für eine künftige Rohstoffgewinnung noch zur Verfügung. 

- der Teilplan Kalkstein (1994) und die POL-Ergänzung ’t Rooth (2006): Die Aussagen dieser 
Planwerke behalten ihre Gültigkeit. Demgemäss steht die Provinz Limburg, mit Ausnahme 
einer Erweiterung der nahe Maastricht gelegenen Grube ’t Rooth, weiteren 
Kalksteingewinnungen ablehnend gegenüber. 

- die POL-Ergänzung Ecologische Hoofdstructuur - EHS (2005): Bestehende, in der ökolo-
gischen Hauptstruktur, d.h. in regionalen Grünzügen, gelegene Abgrabungsgenehmigungen 
bleiben in Kraft. 

 

Mehrfachnutzen und gesellschaftliche Akzeptanz von Abgrabungsprojekten 

Neben der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und planerischer Ansprüche werden vom 
Projektinitiator zukünftig „qualitativ gute“ Projekte erwartet. Als Maßstäbe hierfür gelten: 

1. Sorgfältiger Vorbereitungsprozess: Zum Zwecke einer möglichst hohen gesellschaftlichen 
Akzeptanz von Abgrabungsvorhaben sollen die Antragsteller ermutigt werden, einen 
frühzeitigen Abstimmungsprozess mit allen von ihrer Planung betroffenen Parteien zu 
initiieren. 

2. Insgesamt positive Qualitätseffekte: Projektinitiativen sollen insbes. hinsichlich ihres 
Gebrauchswertes (Stichworte Zweckmäßigkeit, Sicherheit, Funktionalität), ihres 
Erlebniswertes (Stichworte Identität, Diversität, Schönheit) und ihres Zukunftswertes 
(Stichworte Nachhaltigkeit, Biodiversität, Dauerhaftigkeit) geprüft werden. 

Als Beitrag zu einer qualitativen Hochwertigkeit soll außerdem im Rahmen von 
Abgrabungsprojekten zukünftig immer ein Mehrfachnutzen erzielt werden. Ein Mehrfachnutzen 
kann zum Beispiel in einem oder mehreren der folgenden Bereiche erzielt werden: 

- Sicherheit und Hochwasserschutz: Im Maastal soll der Hochwasserschutz verbessert 
werden. Näheres hierzu wird in den POL-Ergänzungen Grensmaas und Zandmaas 
ausgeführt. 

- Natur und Landschaft: Abgrabungen können ein Mittel sein, um Ziele des Naturschutzes 
(beispielsweise die Herstellung von Feuchtgebieten) zu verwirklichen. Diese Zielsetzungen 
benennt der “Stimuleringsplannen Bos, Natuur en Landschap”. 



- Erholung und Tourismus: Erholungs- bzw. touristische Nutzungen können vorgesehen 
werden sowohl zum Zwecke einer Attraktivitätssteigerung, als auch um ein Projekt durch die 
Kombination mit der Rohstoffgewinnung überhaupt wirtschaftlich tragfähig zu machen. 

 

Projektentwicklung und Genehmigungsverfahren 

Im Rahmen von Vorhabensentwicklung und –genehmigung sind drei wesentliche Akteure von 
Belang: 

1. Die Verantwortung für die Entwicklung und Abstimmung qualitativ hochwertiger Konzepte 
soll beim Projektinitiator – i.d.R. also beim antragstellenden Unternehmen – liegen. Er ist 
außerdem verantwortlich für die wirtschaftliche Tragfähigkeit und die Gewährleistung der 
gesellschaftlichen Akzeptanz. 

2. Die Belegenheitsgemeinde setzt dem Vorhaben einen Rahmen durch entsprechende 
Ausweisungen im „Bestemmingsplan“ (ungefähr vergleichbar dem deutschen 
Flächennutzungsplan) und passt diesen ggf. an. Ohne eine entsprechende Darstellung der 
Abgrabung im gemeindlichen Bestemmingsplan kann eine Abgrabungsgenehmigung nicht 
erteilt werden. 

3. Die Provinz Limburg setzt dem Initiator und der Belegenheitsgemeinde durch übergeordnete 
Vorgaben einen Rahmen. Sie bietet außerdem ihre Unterstützung bei der Projektent-
wicklung an, sie prüft den gemeindlichen „Bestemmingsplan“ und erteilt die Abgrabungs-
genehmigung. Gesetzliche Grundlage hierfür ist das „Ontgrondingenwet“ („Abgrabungs-
gesetz“). 

Im Rahmen von Genehmigungsverfahren wurden auch bisher bereits informelle 
Vorgespräche mit der Verwaltung der Provinz Limburg geführt, denen zukünftig jedoch 
voraussichtlich wachsende Bedeutung zukommen wird. Seitens der Provinzverwaltung soll 
der Prozess u.U. durch ein noch zu bildendes informelles „Qualitätsteam“, bestehend aus 
Mitarbeitern verschiedener Fachrichtungen der Provinz- und ggf. Kommunalverwaltungen, 
unterstützt werden. 

Grundsätzlich soll jedes Projekt hinsichtlich seiner inhaltlichen Ausrichtung, seines 
Prüfumfanges, des Beteiligtenkreises etc. „individuelle Maßarbeit“ sein. Im Rahmen der 
Genehmigungsentscheidung werden daher alle betroffenen Belange berücksichtigt. Hierunter 
fallen beispielsweise die Erfordernisse von Ökologie, Hydrologie, Landschaftsschutz, 
Archäologie, Ökonomie und Anwohnern. In ökonomischer Hinsicht wird hierbei danach 
gestrebt, dass die gewonnenen Rohstoffe möglichst durch in der Provinz Limburg ansässige 
Betriebe vertrieben werden. 

Um zu einer optimalen Abwägungsentscheidung zu kommen, sollen außerdem die folgenden 
wesentlichen Abwägungsleitlinien Anwendung finden: 

- Es soll eine möglichst große Vielfalt an Zielsetzungen erreicht werden. Ein nach allen Seiten 
offener Planungs- und Ausführungsprozess soll möglichst viele betroffene Belange 
einbinden. 

- Die überörtliche Auswirkung bzw. Bedeutung des Vorhabens wird berücksichtigt. 

- Grundsätzlich müssen immer genügend Baurohstoffe verfügbar sein. 

- Die gesellschaftliche Akzeptanz (gemessen an Befürwortungen / Beschwerden) wird in die 
Abwägung eingestellt. 

- Im Endergebnis darf keine Verschlechterung des Umweltzustands (Ökologie und 
Hydrologie) eintreten. 

- Die Belange Erholungssuchender sowie die Erfordernisse der Böschungsstabilität werden 
berücksichtigt. 

 



Weitere Rahmenbedingungen und Ziele 

Der Entwurf der Beleidsnota Ontgrondingen benennt die folgenden weiteren Determinanten der 
zukünftigen Rohstoffpolitik in der Provinz Limburg: 

- Mit jeder Genehmigung wird ein verbindlicher Endzustand festgeschrieben. In diesem 
Zusammenhang können und sollen ggf. auch in räumlicher Entfernung vom 
Abgrabungsstandort durch den Unternehmer zu erbringende Ausgleichsleistungen 
festgeschrieben werden. 

- An Projekte zur Gewinnung von selten vorkommenden Rohstoffen, wie z.B. Quarzsand und 
Ton, sollen ggf. weniger strenge Maßstäbe angelegt werden. Möglichst sollen hier jedoch 
auch Planungsalternativen (z.B. Standortalternativen) in die Abwägung eingestellt werden 
und multifunktionale Projekte angestrebt werden. 

- In der Vergangenheit häufig durchgeführte Abgrabungsprojekte, deren Anlass allein die 
Oberflächenmodellierung zum Zwecke der Verbesserung landwirtschaftlicher Produktions-
bedingungen war, werden nur noch gutgeheißen, wenn sie zu einer deutlich nachweisbaren 
Verbesserung für die Landwirtschaft führen. 

- Die gewonnenen Rohstoffe sollen sparsam, d.h. mit ihrem jeweils qualitativ bestmöglichen 
Verwendungszweck eingesetzt werden. Dies kann auch in Abgrabungsgenehmigungen 
festgeschrieben werden. 

- Angesichts einer zunehmend an Marktmechanismen orientierten Politik und zum Zwecke 
einer Reduzierung des Verwaltungsaufwandes erachtet die Provinz Limburg es nicht länger 
als nötig, Gebiete zum Schutz bestimmter Rohstoffvorräte auszuweisen. Sie geht davon 
aus, dass die Rohstoffwirtschaft im Zuge ihrer Beteiligung an kommunalen 
Planungsverfahren entsprechende Wünsche und Erfordernisse benennen wird. 
Entsprechende Aussagen früherer Planwerke wurden jedoch unverändert in den aktuellen 
POL übernommen. 

- Die Provinz Limburg möchte weiter an dem erprobten Instrument des Rohstoffmonitorings 
festhalten (Mengenbilanz der gewonnenen und verkauften Rohstoffmengen; im Internet zu 
finden unter www.limburg.nl > beleid > milieu en energie > ontgrondingen en grondstoffen > 
monitoring primaire oppervlakte delfstoffen in Limburg). Angesichts der voraussichtlich 
langen Planungs- und Umsetzungsfristen multifunktionaler Abgrabungsprojekte ist eine 
Evaluierung der neuen Vorgehensweise erst für das Jahr 2011 vorgesehen. Eine 
allgemeine Überarbeitung der rohstoffpolitischen Grundsätze, die dann auch in den POL 
übernommen würde, wird ca. für das Jahr 2016 anvisiert. 

- Das rohstoffpolitische Programm der Provinz wird regelmäßig mit den zuständigen 
Ministerien und den anderen Provinzen abgestimmt. Sofern erforderlich sollen auch 
Abstimmungen mit den angrenzenden deutschen und belgischen Behörden erfolgen. Auf 
deutscher Seite kommt hierfür die Deutsch-Niederländische Raumordnungskommission Süd 
in Frage. 

 

Weitere Informationen 

Detailliertere Informationen über die rohstoffpolitischen Ziele und Planwerke der Provinz 
Limburg (u.a. auch der vollständige Entwurf der Beleidsnota Ontgrondingen in niederländischer 
Sprache) sind unter www.limburg.nl (Pfad: beleid > milieu en energie > ontgrondingen en 
grondstoffen) verfügbar. 

 



Anlage 2 
 
 

Stellungnahme des Regionalrates der Bezirksregierung Düsseldorf zum 

Entwurf der Beleidsnota Ontgrondingen der Provinz Limburg 

 

Mit Schreiben vom 15.04.2008 wurde die Bezirksregierung Düsseldorf gebeten, zu 
dem durch die Gedeputeerde Staten der Provinz Limburg beschlossenen Entwurf der 
„Beleidsnota Ontgrondingen“ Stellung zu nehmen. Dieser Bitte um Stellungnahme 
kommt der Regionalrat der Bezirksregierung Düsseldorf gerne nach und teilt im Fol-
genden seine Haltung zum Entwurf der Beleidsnota Ontgrondingen mit. 

Gemäß der Aussagen des Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2006) sowie 
seiner Konkretisierungen im Rahmen der im Entwurf vorliegenden und hier in Rede 
stehenden Beleidsnota Ontgrondingen beabsichtigt die Provinz Limburg, ihre Abgra-
bungspolitik zukünftig grundlegend zu ändern. Im Unterschied zu früheren Planwer-
ken sollen seitens der Provinz Limburg keine neuen Abgrabungsstandorte vorgege-
ben werden. Die Initiative für neue Abgrabungen soll vom Markt ausgehen. Hierbei 
soll die Rohstoffgewinnung zukünftig als ein Instrument zur Verwirklichung verschie-
dener anderer Zielsetzungen (z.B. Hochwasserschutz, Naturentwicklung und Naher-
holung) angesehen werden. Vor diesem Hintergrund formuliert der Entwurf der 
Beleidsnota Ontgrondingen hohe Anforderungen an zukünftige Abgrabungsprojekte, 
welche immer gesellschaftlich breit akzeptiert und „individuelle Maßarbeit“ sein 
sollen. 

Der Regionalrat der Bezirksregierung Düsseldorf hat bereits verschiedentlich seine 
Haltung zur voranstehend kurz umrissenen vorgesehenen Abgrabungspolitik der 
Provinz Limburg und ihre diesbezügliche Besorgnis zum Ausdruck gebracht. Unter 
anderem im Rahmen des Treffens der Provinzparlamente Gelderland und Limburg 
mit dem Regionalrat Düsseldorf im Oktober 2007 wurden die Unterschiede der 
Rohstoffpolitik in den Regionen thematisiert. Außerdem hat der Regionalrat im Juni 
2006 schriftlich zum POL und den darin enthaltenen Aussagen zur Rohstoffpolitik 
kritisch Stellung genommen. Er hat darin die Sorge zum Ausdruck gebracht, dass der 
Verzicht auf eine Prognostizierung des zukünftigen Rohstoffbedarfs und auf die 
Ausweisung neuer Standorte zu einer insgesamt restriktiveren Genehmigungspolitik 
im Gebiet der Provinz Limburg führt.  

Auch das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-
Westfalen (MWME NW) hat im Rahmen seines Arbeitsberichtes „Rohstoffsicherung 
in Nordrhein-Westfalen“ (Dezember 2005) Aussagen zur Rolle der beträchtlichen 
Rohstoffpotenziale der niederrheinischen Bucht im Gefüge der grenzüberschreiten-
den Marktbeziehungen getroffen und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass beson-
dere Maßnahmen der bilateralen Abstimmung erforderlich sind, um der Gefahr einer 
einseitigen naturräumlichen Überbelastung entgegenzuwirken. Es hat außerdem 
darauf hingewiesen, dass angesichts der umfangreichen Exporte (nahezu 1/3 der im 
Regierungsbezirk Düsseldorf geförderten Kiese und Sande) in die Niederlande einer 



naturräumlichen und kommunalen Entlastung jenseits der Grenze eine entspre-
chende Mehrbelastung diesseits der Grenze gegenübersteht. 

Wenngleich im Entwurf der Beleidsnota Ontgrondingen nicht ausdrücklich beschrie-
ben wird, dass die Provinz Limburg beabsichtigt, Kies- und Sandgewinnung zukünftig 
nur in geringerem Umfang als bisher zuzulassen, so hat der Regionalrat vor dem 
Hintergrund der sehr hohen Anforderungen an zukünftige Abgrabungsprojekte 
weiterhin die große Sorge, dass eine ausgesprochen restriktive Genehmigungspraxis 
zu erwarten ist. Der Regionalrat geht davon aus, dass dies zu einer abgrabungs-
bezogenen Mehrbelastung auf deutscher Seite führen wird. Angesichts der derzeitig 
bereits umfangreichen Exporte aus dem Gebiet des Regierungsbezirks Düsseldorf in 
die Niederlande und dem u.a. hierauf begründeten zunehmenden Widerstand gegen 
die Rohstoffgewinnung in den betroffenen Teilregionen des Regierungsbezirks 
Düsseldorf kann daher seitens der Regionalrates der durch die Provinz Limburg 
beschriebene Ansatz nicht gutgeheißen werden. Gegen den vorliegenden Entwurf 
der Beleidsnota Ontgrondingen bestehen somit aus Sicht des Regionalrates erheb-
liche Bedenken. 

Die Provinz Limburg wird gebeten, die Voraussetzungen für eine Politik der Rohstoff-
gewinnung zu schaffen, die darauf ausgerichtet ist, den Bedarf an heimischen Roh-
stoffen in der eigenen Region zu decken. 


