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Von Christoph Klemp
asser ist Leben. Nur nicht
unter Tage. Dort war Was-
ser der natürliche Feind
des Bergmanns. Mehr als

200 Jahre lang musste es aus der Tiefe
befördert werden, damit die Gruben
nicht vollliefen und Kohle gefördert
werden konnte. Erst in Ledersäcken an
langen Seilen, mit Erfindung der
Dampfmaschine leisteten Pumpen diese
Arbeit. Auch nach dem Ende des Stein-
kohlenbergbaus in Nordrhein-Westfalen
zum Jahresende müssen die Pumpen
weiterlaufen. Jetzt allerdings zum
Schutz des Trinkwassers. Wenn die RAG
die Gruben volllaufen lässt – und das
sieht der Plan des Bergbaukonzerns vor
– darf sich das aufsteigende Grubenwas-
ser nicht mit dem Grundwasser vermi-
schen. Das Bergbauunternehmen RAG
zählt die Wasserhaltung daher auch zu
den „Ewigkeitsaufgaben“. Weitere sind
das Abpumpen von Wasser an der Erd-
oberfläche, wo es durch den Bergbau
Absenkungen gab. Rund 850 Quadratki-
lometer stünden unter Wasser, darunter
auch Teile der Essener City und des
Dortmunder Nordens. Hinzu kommt die
Grundwasserreinigung an früheren Ko-
kereistandorten.

Im Schatten des Steag-Steinkohle-
kraftwerks Duisburg-Walsum verlegen
Bautrupps neue Schienen für die Züge
mit der importierten Kohle. Im Hinter-
grund, auf einem Seitenarm des Rheins,
entlädt ein Kran Kohle von einem Schiff.
Dazwischen ragen zwei Fördergerüste
in die Höhe. In einem der beiden För-
derschächte von Walsum hängt einem
stählerner gelber Haken. Daran eine
torpedoartige Pumpe. 15 Meter lang, 20
Tonnen schwer, eineinhalb Millionen
Euro teuer. An nur noch sechs statt bis-
lang 13 Standorten im Ruhrrevier sollen
diese Pumpen künftig das Grubenwas-
ser aus der Tiefe pumpen, damit es nicht
bis zum Grundwasser ansteigt. Die RAG
plant derzeit mit einem Mindestabstand
von 150 Metern zu den Trinkwasservor-
kommen der Halterner Sande. Denn das
Grubenwasser enthält eine giftige
Fracht. Und es ist eine Menge. „Wir wer-
den im Ruhrgebiet künftig rund 95 Mil-
lionen Kubikmeter Grubenwasser pro
Jahr heben und in Rhein, Ruhr und Lip-
pe einleiten. Und davon rund ein Drittel
am Standort Lohberg“, sagt Markus
Roth, Betriebsleiter der RAG-Gruben-
wasserhaltung. Die Idee: Kosten sparen
durch die Reduktion der Pumpstandorte
von 13 auf 6. Um ein Gefühl zu bekom-
men: Die sechs Pumpstandorte werden
künftig im Vollbetrieb ungefähr soviel
Energie verbrauchen wie eine mittlere
Kleinstadt.

Strafanzeige vom BUND
Zu Zeiten des aktiven Bergbaus sorgten
konventionelle Pumpen in großer Tiefe
dafür, dass das Wasser nicht zu sehr an-
stieg. Etwa auf Zeche Zollverein, mitten
auf dem Gelände des Weltkulturerbes:
Unter dem markanten Förderturm sind
in 1000 Metern Tiefe sechs Kreiselpum-
pen im Einsatz – kontrolliert von Tech-
nikern, die dazu regelmäßig unter Tage
müssen. „Alles muss permanent sicher-
heitstechnisch überwacht werden“, sagt
Roth und weist auf die hohen Kosten
hin. Ein Brunnenbetrieb mit Tauchpum-
pen soll künftig mit deutlich weniger
Personal auskommen. Die Steuerung
der Wasserhaltung soll zentral ein Leit-
stand in Herne übernehmen. Er entsteht
derzeit auf dem ehemaligen Bergwerk
Pluto.

udem sollen durch das Gruben-
wasserkonzept die kleineren Ge-
wässer wie die Emscher entlastet

werden, sagt die RAG. Grubenwasser ist
extrem salzig, zudem enthält es giftige
Schadstoffe wie Schwermetalle und Po-
lychlorierte Biphenyle, kurz: PCB. Diese
stehen im Verdacht, krebserregend zu
sein. Die nicht brennbare Chemikalie
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wurde bis zu ihrem Verbot Mitte der
80er-Jahre früher in rauen Mengen in
Hydraulikölen von Maschinen und För-
derbändern in Zechen eingesetzt. Rund
12.500 Tonnen PCB sollen noch unter
Tage sein, größtenteils beim Abbau aus
Maschinen ausgetreten und versickert.
In den 80er-Jahren gab es ein großes Er-
mittlungsverfahren der Staatsan-
waltschaft Bochum. Der Ver-
dacht: Die großen Verluste
von bis zu 70 Prozent der
PCB-haltigen Flüssig-

keit seien gar
nicht so unvermeidbar,
sondern illegale Müll-
entsorgung. Die Staats-
anwaltschaft fuhr das
große Besteck auf:
Hausdurchsuchungen bei
der RAG, in 15 Bergwer-
ken und Fremdfirmen, sie
beschlagnahmte Akten und
verhörte rund 75 Personen.
Am Ende wurde das Verfah-
ren mangels Beweisen einge-
stellt.

Es blieb nicht das letzte
eingestellte Verfahren: Der
Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND) in
Nordrhein-Westfalen hat wegen
Gewässerverunreinigung sogar Strafan-
zeige gegen die RAG gestellt, jedoch oh-
ne Erfolg. Die Staatsanwaltschaft Bo-
chum hat 2016 das Ermittlungsverfah-
ren eingestellt. Die Generalstaatsan-
waltschaft Hamm hat auch die Be-
schwerde gegen die Einstellung des Ver-
fahrens als unbegründet zurückgewie-
sen. „Ein strafbares Handeln lässt sich
weder den Verantwortlichen der RAG
AG noch denen der Bezirksregierung
Arnsberg nachweisen“, heißt es dort.
Bei der Bezirksregierung sitzt die Abtei-
lung 6, auch Bergbehörde genannt, die

zuständig ist für die Genehmigungen.

rubenwasser ist gesetzlich kein
Abwasser, obwohl es stark salz-
haltig ist und Schadstoffe wie

Schwermetalle und PCB beinhaltet. Das
geht bis auf einen Erlass des Handelsmi-
nisteriums aus dem Jahr 1876 zurück, in
dem die Gewässeraufsicht bei bergbau-
lichen Verunreinigungen von der Polizei
auf die Bergämter übertragen worden
ist. So schreibt der auf Bergbau speziali-
sierte Historiker Dietmar Bleidick im
Sammelband „100 Jahre Wasserwirt-
schaft im Revier“: „Mit den Bergämtern
war erstmals keine neutrale Instanz für
die Gewässerüberwachung zuständig,
sondern eine Behörde, die sich durch
vielfältige Verflechtungen mit der Pri-
vatindustrie deren Standpunkt zu eigen
gemacht hatte. Zudem war der Bergbau
der Ansicht, daß die Einleitung von
Grubenwasser ein seit dem Mittelalter
tradiertes und unbestrittenes Allge-
meinrecht sei, das nicht aufge-
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hoben werden dürfe.“
Dass Grubenwasser keineswegs gut

für die heimischen Gewässer ist, daraus
macht die RAG auch heute keinen Hehl.
„Wenn wir in einen kleinen Bach Gru-
benwasser eingeleitet haben, dann war
der Bach ökologisch tot“, sagt Roth. Das
neue Konzept der RAG geht vereinfacht
so: Bislang wird das Grubenwasser aus
der Tiefe an 13 Standorten nach oben
gepumpt und in Rhein, Emscher, Ruhr
und Lippe eingeleitet. Künftig will die
RAG das Wasser ansteigen lassen. Zwi-
schen den Bergwerken bestehen unter
Tage Verbindungen. Durch diese fließt
das Wasser – wie in einem System über-
laufender Badewannen – immer weiter
Richtung Lohberg, wo es aus rund 600
Metern nach oben in den Rhein ge-
pumpt wird. Die drei Einleitungsstellen
an der Ruhr bleiben erhalten. Auch in
Haus Aden im östlichen Ruhrgebiet
muss weiter in die Lippe gepumpt wer-
den, weil es von dort keine unterirdi-
schen Verbindungen bis an den Rhein
gibt. Und es sei sogar besser für die Ge-
wässer, wenn das Wasser aus geringerer
Tiefe abgepumpt werde, weil sich PCB
am Boden absetze. Je höher das Wasser
steige, desto weniger PCB gelange in die
Flüsse, argumentiert die RAG und stützt
sich auf eine Gutachten der ehemaligen
rot-grünen Landesregierung. „Wir ge-
hen davon aus, dass wir das Gruben-
wasser einleiten können. Möglicherwei-
se müssen wir es vorher aufbereiten“,
sagt Roth. Diese Entscheidung treffe die
Genehmigungsbehörde. Aus Rhein und
Ruhr wird das Trinkwasser für Millio-
nen Menschen gewonnen. Neben PCB
und Schwermetallen sind auch Tausen-
de Tonnen Altlasten unter Tage ver-
bracht worden – darunter giftige Filter-
stäube aus Kohlekraftwerken und Müll-

verbrennungsanlagen.
„Mit dem jetzt vorliegenden Konzept

wird eine wesentliche Verbesserung für
den Umweltschutz im Ruhrgebiet ge-
schaffen. Deshalb ist es auch eine lan-
despolitische Verantwortung, dass das
funktioniert“, sagt Friedrich-Wilhelm
Wagner, Leiter der Abteilung 6 bei der
Bezirksregierung Arnsberg, zuständig
für Energie und Bergbau, auf Anfrage
unserer Zeitung. Schon in der Vergan-
genheit war man dort sehr entgegen-
kommend, wenn es um die Einleitung
des Grubenwassers ging. Im Jahr 1999
wurden die Messungen auf PCB auf An-
trag des Bergbaubetreibers RAG einge-
stellt, „da Ende der 90er-Jahre mit den
seinerzeit möglichen Messmethoden ein
Rückgang der Belastung bei PCB bis un-
ter die Nachweisgrenze zu verzeichnen
war“, heißt es auf Anfrage von der RAG.
„Man könnte ja zu der verwegenen The-
se kommen, dass ich nur, weil ich einen
Stoff nicht messen kann, es erlaubt wä-
re, ihn einzuleiten“, sagte der damalige
NRW-Umweltminister Johannes Rem-
mel auf Anfrage unserer Zeitung. „Nur
weil eine Menge so verdünnt wurde,
dass es nicht messbar ist, ist eine Einlei-
tung trotzdem nicht erlaubt.“ Man dürfe
kein Öl ins Wasser kippen und genauso
dürfe man kein PCB ins Wasser schütten
– egal, in welchen Mengen. PCB ist ein
Giftstoff, der international durch Ab-
kommen geächtet ist. Er gehört zum so-
genannten „dreckigen Dutzend“, den
schlimmsten Giften der Welt. PCB rei-
chert sich in Schwebstoffen an, die sich
in Stauhaltungen, Nebenarmen, Seen
spätestens im Meer ablagern. Über Fi-
sche gelangen PCB auch in die Nah-
rungskette. Der Mensch ist also sozusa-
gen das Endlager dieser Stoffe. „Das bis-
herige Verhalten der Bergbehörde in
NRW muss daher als Verweigerung ei-
nes angemessenen Verwaltungshan-

delns angesehen werden“, sagt

BUND-Geschäftsleiter Dirk Jansen.
Auf Anordnung der ehemaligen Lan-

desregierung ist jetzt am Standort Haus
Aden eine Testanlage in Betrieb gegan-
gen, die PCB aus dem Grubenwasser fil-
tern soll. Erste Ergebnisse sollen Anfang
2019 vorliegen. Die RAG bezweifelt die
Sinnhaftigkeit solcher Anlagen, hat aber
an allen Standorten vorsichtshalber
Platz für solche Aufbereitungen einge-
plant. Auch andere Experten plädieren
für einen weiteren Anstieg des Gruben-
wassers. „Es macht doch ökologisch und
ökonomisch keinen Sinn, Wasser an die
Oberfläche zu pumpen, wenn es unter-
irdisch viel besser und vor allem siche-
rer aufgehoben ist“, sagt Christian Mel-
chers, Professor für Nachbergbau an der
TH Agricola in Bochum. Die Angst vor
eine Verseuchung des Trinkwassers sei
nicht „nicht German Angst, sondern
German-Super-Angst“. Melchers will
nicht so verstanden werden, als halte er
das alles für harmlos. „Es ist aber be-
herrschbar.“ Er verlasse sich lieber auf
Belegbares als auf Befürchtungen. Er
begleitet den Grubenwasseranstieg mit
Technologie aus der Tiefsee. Er hat
mehrere Tauchsonden im Bergwerk Pro-
sper-Haniel in Bottrop installiert – in
mehr als 1000 Metern Tiefe. Die Geräte
liefern Daten über den Anstieg des Gru-
benwassers.

„Das ist kein Tsunami unter Tage“
„Die Befürchtungen sind ja aufgegriffen
worden von der damaligen rot-grünen
Landesregierung“, sagt auch Bernd
Tönjes, Vorstandsvorsitzender der
RAG-Stiftung. „Die Ergebnisse der vom
Land in Auftrag gegebenen Gutachten
sind eindeutig. Es geht von den damals
eingebrachten Reststoffen keine Gefahr
aus. Die Gutachter empfehlen sogar das
Grubenwasser ansteigen zu lassen, weil
je höher der Wasserstand ist, desto we-
niger wird ausgespült“, sagt Tönjes.
„Das Anstauen des Grubenwassers wird

sehr lange dauern. Das ist ein sehr
langsamer Prozess und hat demzufol-
ge mit Flutung nichts zu tun – der Be-
griff ist irreführend. Wir sprechen hier
nicht von einem Tsunami unter Tage.
Wenn das Wasser von Lohberg in den
Rhein gepumpt wird, dann reden wir
vom Jahr 2035“, so Tönjes. So lange
muss dort nicht gepumpt werden. Das
spart Geld. 220 Millionen Euro sind
jährlich für die Ewigkeitskosten veran-
schlagt – den Großteil davon bezieht die
RAG-Stiftung aus den Dividenden von
Evonik, an der sie 64 Prozent Anteile
hält.

ritiker des Vorgehens bemängeln
vor allem, dass die RAG nur für
jeden einzelnen Standort eine

Genehmigung braucht, aber in keinem
behördlichen Verfahren die Gesamtheit
betrachtet wird. „Das wäre aber wichtig,
um die Auswirkungen in ihrer Gesamt-
heit und für das komplette Revier beur-
teilen zu können“, sagt BUND-Mann
Jansen. Auch der Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft sieht das
ähnlich. Und zum Landesgutachten
schreibt der Verband, der auch den hei-
mischen Trinkwasserversorger Gelsen-
wasser vertritt: „Es sind zahlreiche Fra-
gen offen geblieben, wie sich beispiels-
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weise der geplante
Grubenwasseranstieg

auswirkt und wie man das
überwachen kann oder wie sich die
Konzentrierung der Wasserhaltung auf
wenige Standorte auswirkt. Die offenen
Wissenslücken hinsichtlich der Wasser-
qualität sind in weitergehenden Unter-
suchungen zu schließen.“

mmer wieder wird auch überlegt,
das bis zu 30 Grad warme Gruben-
wasser zu nutzen. Nach Berechnun-

gen des Landesumweltamtes (Lanuv)
könne es einen Beitrag zum Heizen von
Wohnungen leisten. Mit der Wärme aus
der Tiefe im Ruhrrevier könnten rund
75.000 Einfamilienhäuser beheizt wer-
den. Das Grubenwasser biete „vor allem
lokal interessante Möglichkeiten, Treib-
hausgase im Wärmebereich einzuspa-
ren“, sagt Lanuv-Präsident Thomas Del-
schen. Die Studie beziffert die Einspar-
möglichkeiten auf bis zu 1,2 Millionen
Tonnen Kohlendioxid im Jahr. Verein-
zelte Projekte zu Nutzung gibt es in
NRW bereits. So werden in Bochum mit
aus 570 Metern Tiefe gefördertem Was-
ser die Hauptfeuerwehrwache und eini-
ge Schulen beheizt.

Der Landesverband der Bergbau-Be-
troffenen (LVBB) fordert einen Stopp
des Grubenwasseranstiegs. Durch den
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Anstieg des Grubenwassers seinen künf-
tig Bodenhebungen um zwei bis fünf
Prozent zu befürchten. „Dadurch könn-
ten Schäden in zweistelliger Millionen-
höhe an Gebäuden und Straßen verur-
sacht werden“, sagt LVBB-Geschäftsfüh-
rer Ulrich Behrens.

nstrittig hingegen ist der zweite
große Posten der Ewigkeitskos-
ten: Das Kohleland NRW ist Pol-

derland. Das Ruhrgebiet wäre von
Kamp-Lintfort bis Hamm eine Seenplat-
te, wenn nicht Hunderte Pumpen laufen
würden. „38 Prozent der Emscher-Lip-
pe-Region sind durch den Bergbau ab-
gesackt – teilweise um bis zu 30 Meter“,
sagt Ilias Abawi, Sprecher der Emscher-
genossenschaft und des Lippeverban-
des. Klar, wo die Kohle fehlte, gab der
Boden nach. So sind Senken entstan-
den, auch Polder genannt. Diese füllen
sich mit Regenwasser. Auf natürlichem
Wege findet dieses Wasser keinen Weg
mehr in die Flüsse. In einer Region, in
der Bäche während des Steinkohlen-
bergbaus plötzlich rückwärts flossen,
sorgen jetzt die Pumpen dafür, dass das
Wasser abfließen kann. Diese Polder-
maßnahmen sind der zweite größte Pos-
ten der Ewigkeitsaufgaben. Auch hier
lohnt ein Blick in die Vergangenheit: En-
de des 19. Jahrhunderts bildeten sich
Teiche und Sümpfe im Ruhrgebiet.
Mangels Kläranlagen stanken sie übel
und gefährdeten die Menschen. In den
Arbeitersiedlungen grassierten Ruhr,
Cholera und sogar Malaria. Die 1899 ge-
gründete Emschergenossenschaft baute
Dämme, Pumpwerke und eine Fließrin-
ne aus Beton und verlegte die Mündung
der Emscher drei Mal in den tiefer gele-
genen Norden. Tag und Nacht laufen
seit dem Jahr 1910 die Pumpen im
Ruhrgebiet. Und daran wird sich auch
nichts ändern. Oder etwa doch?

Düsseldorfer Designstudenten haben
mit dem Projekt „Ruhrlandsee“ ihre Vi-
sion für den Kohlenpott vorgestellt: Man
flutet die Region zwischen Herne und
Oberhausen. Der Ruhrlandsee könne
ein attraktives Urlaubsziel sein, er locke
Touristen an und schaffe Jobs. Aller-
dings müssten auch 42.000 Menschen
aus der Region wegziehen. Undenkbar?
Den Phoenix-See in Dortmund auf dem
Gelände eines Stahlwerks hielten auch
viele für undenkbar. Jetzt ist er eine
Top-Lage in der Stadt und Heimat der
betuchteren Dortmunder, darunter
auch BVB-Profis. Die Wasserhaltung
wird die Menschen an Rhein und Ruhr
noch Jahrzehnte beschäftigen. Gemes-
sen an der Ewigkeit ist das ein Klacks.
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Das giftige Erbe des Steinkohlenbergbaus
Die Sicherheit des Trinkwassers in Nordrhein-Westfalen hängt künftig an stählernen Haken in Förderschächten ehemaliger Steinkohlenzechen. Mit Tauchpumpen will man verhindern, dass das Grundwasser von Hinterlassenschaften des Bergbaus verseucht wird. Mehr als 200 Pumpen sorgen zudem dafür, dass das

Ruhrgebiet zwischen Kamp-Lintfort und Hamm nicht zu einer Sumpf- und Seenlandschaft wird. Die sogenannten Ewigkeitslasten des Bergbaus haben alle mit einem Element zu tun: Wasser. Jährlich muss die RAG-Stiftung mehr als 220 Millionen Euro aufbringen, um das Wasser des Reviers zu lenken.

 SERIE  Abschied von der
Kohle
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Tauchpumpe im Schachtgerüst des ehemaligen Bergwerks Duisburg-Walsum. Mit
solchen Pumpen will die RAG die Wasserhaltung auf einen Brunnenbetrieb um-
stellen. Das spart Kosten und erleichtert die Wartung, weil keine Grubengebäude
mehr betrieben werden müssen. FOTO DPA

Christian Melchers, Professor für
Nachbergbau an der TH Agricola

»Das ist nicht German
Angst – das ist German

Super-Angst.«
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