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Garzweiler II – Realisierung eines komplexen Projektes  
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Das Projekt Garzweiler II stand einmal für einen Symbolkonflikt der deutschen Politik. 

Jetzt wird aus dem Projekt Realität. Und jetzt ist klar, dass diese Entscheidung für die-

sen Tagebau richtig war. Dabei kann man heute festhalten, ein Unternehmen und eine 

Volkswirtschaft können auf einen kostengünstigen, sicheren heimischen Energieträger 

mit langer Reichweite wie die Braunkohle nicht verzichten.  

 

Auf Basis der umfassenden Braunkohlen- und Rahmenbetriebsplanverfahren sind in-

zwischen alle konkretisierenden Genehmigungsverfahren erfolgreich durchgeführt wor-

den. Insgesamt kann heute festgestellt werden, dass nach nun mehr rund 20 Jahren 

alle wesentlichen Genehmigungen für Garzweiler II vorliegen.  

 

Der Tagebau Garzweiler II ist der nordwestliche Abbaubereich des rheinischen Reviers. 

Er wird sich aus dem laufenden Betrieb Garzweiler I als Anschlusstagebau heraus ent-

wickeln. Auf einer Fläche von 48 km² steht in 3 Kohleflözen ein Kohleinhalt von 

1,3 Mrd. t bei einem Abraum- zu Kohleverhältnis von 5 : 1 zur Verfügung. Mit einer Jah-

resförderung von 35 bis 40 Mio. t trägt der Tagebau Garzweiler zu 40 % der Gesamt-

förderung des rheinischen Reviers bei und stellt damit rd. 20 % der Stromversorgung 

Nordrhein-Westfalens bzw. 6 % der deutschen Stromversorgung sicher.  

 

Das Projekt Garzweiler II stellte einige besondere Herausforderungen an Planung und 

Umsetzung. An erster Stelle ist die Umsiedlung der im Abbaugebiet lebenden Men-

schen und die hiervon betroffenen Kommunen anzuführen. Des Weiteren sind die  

Autobahnverlegungen für die bergbauliche Inanspruchnahme sowie der Übergang in 
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das Anschlussfeld mit Bau eines neuen Bandsammelpunkts bei Aufrechterhaltung einer 

hohen Jahresförderleistung zu nennen. Die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz 

der Feuchtgebiete im Nordraum des Tagebaus und die technische Realisierung von 

Maßnahmen gegen die Kippenwasserversauerung sind heute in die Tat umgesetzt. Mit 

der Schaffung einer Bergbaufolgelandschaft, die unterschiedlichen Nutzungszwecken 

gerecht wird, erfolgt der Ausgleich für den bergbaulichen Eingriff. Mit der Weiterentwick-

lung von Maßnahmen zur Reduzierung von Staubbelastungen zeigt der Bergbau, dass 

er neue Themen aktiv angeht.  

 

In wenigen Wochen wird nun in das Abbaugebiet Garzweiler II eingeschnitten. Auf dem 

langen Weg dahin sind viele Lösungen teilweise in Pionierarbeit erarbeitet, geplant, er-

probt und auch großtechnisch erfolgreich verwirklicht worden. Umfangreiche Planungen 

sowie die enge Zusammenarbeit und intensive Abstimmungen des Bergbaus mit Fach-

behörden und Politik sowie den Menschen vor Ort sind die Basis, ein solches Projekt 

erfolgreich in die Tat umzusetzen. 

 

Mit Garzweiler II wird auch für die nächsten Jahrzehnte ein wesentlicher Beitrag für eine 

zuverlässige und kostengünstige Rohstoffversorgung sowie sichere heimische Arbeits-

plätze geleistet und dabei die gute Zusammenarbeit in der Region fortgesetzt. 

 


