
 

Sitzungsvorlage 04/2022 

Planungsausschuss – öffentlich 

 

am 09.02.2022 in Pfalzgrafenweiler 

 

Tagesordnungspunkt 4  –  zur Mitteilung 

Betreff: Nachhaltige Nutzung mineralischer Rohstoffe in Baden-Württemberg – neues 

Rohstoffkonzept 2021 

 

Sachdarstellung: 

Von 2017 bis 2021 wurde unter Federführung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energie-

wirtschaft das aus dem Jahr 2004 stammende „Rohstoffsicherungskonzept Baden-Württem-

berg, Stufe 2 ‚Nachhaltige Rohstoffsicherung‘“ grundlegend überarbeitet und fortgeschrieben. 

Dieser Prozess erfolgte in enger Abstimmung und unter steter Einbeziehung aller relevanter 

Beteiligter und Betroffener, so auch der Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände (AGRV). 

Die AGRV wurde in den entsprechenden Arbeitsgruppen und Treffen durch die beiden Regio-

nalverbände Südlicher Oberrhein (VD Dr. Karlin und Herr Bittner) und Nordschwarzwald (VD 

Dr. Proske und Herr Bahnert) vertreten. Im Ergebnis hat das Umweltministerium im Septem-

ber 2021 das neue Rohstoffkonzept „Nachhaltige Nutzung mineralischer Rohstoffe in Baden-

Württemberg“ veröffentlicht, das seitdem die Basis für alle Maßnahmen und Entscheidungen 

im Zusammenhang mit der Sicherung und dem Abbau mineralischer Rohstoffe im Land bildet. 

 

Auftrag und Veranlassung: Baden-Württemberg verfügt über ein beachtliches Potenzial an 

heimischen mineralischen Primärrohstoffen. Diese sind Basis inländischer Wertschöpfungs-

ketten und unabdingbare Grundlage von Wirtschaftszweigen wie dem Wohnungsbau und 

Hochbau oder der Errichtung und Sanierung öffentlicher Infrastruktur. Heimische Vorkommen 

und Lagerstätten besitzen eine wesentliche Funktion als Grundrohstoff sowie als Zusatz-, Be-

gleit- und Wirkstoff in verschiedenen Verfahren zahlreicher Industriebranchen. So werden bei-

spielsweise in Baden-Württemberg gewonnene hochreine Kalksteine als Weiß- und Brannt-

kalke, Körnungen für die Baustoffindustrie sowie für die Glasindustrie, Wasseraufbereitung 

und Futtermittelindustrie verwendet. Heimische mineralische Rohstoffe liefern auch einen 

wertvollen Beitrag zum alltäglichen Leben der Bürgerinnen und Bürger und decken einen Teil 

der jährlich im Land benötigten Rohstoffe. Rohstoffsicherung ist somit eine Aufgabe der Da-

seinsvorsorge. Eine immer wichtiger werdende und nicht mehr wegzudenkende Rohstoff-

quelle sind daneben auch die Sekundärrohstoffe, die beispielsweise aus Bauschutt und Stra-

ßenaufbruch gewonnen werden. 

 

Das Thema „Heimische mineralische Rohstoffe“ wurde bereits in der Vergangenheit aus un-

terschiedlichen Blickwinkeln betrachtet und in verschiedenen Ausarbeitungen aufgegriffen. 

Im Rohstoffsicherungskonzept des Landes Baden-Württemberg Stufe 2 (RSK 2) aus dem Jahr 

2004 hat man sich mit den vielfältigen Aspekten und Herausforderungen einer 
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zukunftsorientierten Rohstoffversorgung auseinandergesetzt. Dieses sollte die Grundlage für 

die Rohstoffpolitik des Landes in den folgenden 10 bis 15 Jahren legen. Seither sind die Her-

ausforderungen nicht kleiner geworden: Auch in der heutigen Zeit werden Rohstoffe in unter-

schiedlichsten Einsatzbereichen benötigt – von der Industrie über das Baugewerbe bis hin zum 

Straßenbau ist man auf heimische mineralische Rohstoffe angewiesen. Auch wenn es Fort-

schritte im Recycling und in der Substitution von Materialien gibt, werden künftig Primärroh-

stoffe benötigt. Zudem sind die Rahmenbedingungen nicht günstiger geworden. 

 

Rohstoffe sind nicht unbegrenzt verfügbar: Bei den heimischen mineralischen Rohstoffen han-

delt es sich um endliche Ressourcen, deren Vorkommen irgendwann erschöpft sein werden. 

Darüber hinaus sind Rohstoffvorkommen standortgebunden. Sie sind nicht gleichmäßig über 

das Land verteilt und finden sich nicht immer dort, wo sie benötigt werden. Der Zugriff ist 

nicht immer und oft nur unter erschwerten Bedingungen aufgrund der vielfältigen Nutzungs-

konkurrenzen möglich. 

 

Eine weitere Problemstellung, die sich seit der Vorlage des RSK 2 im Jahr 2004 verstärkt hat, 

ist die schwindende Akzeptanz der Rohstoffsicherung und ein vermehrter Widerstand in der 

Öffentlichkeit gegen Rohstoffabbau. Um der politischen Verantwortung gerecht zu werden, 

haben sich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg und CDU Baden-Württemberg 

schon im Koalitionsvertrag vom 9. Mai 2016 den Auftrag gegeben, die Rohstoffstrategie des 

Landes fortzuschreiben und dabei Aspekte der Nachhaltigkeit wie Baustoffrecycling, Optimie-

rung von Stoffströmen sowie die dauerhafte regionale Baustoffversorgung mit kurzen Trans-

portwegen besonders zu berücksichtigen. Bestehende und neue Rohstoffabbaustätten sollen 

zur dauerhaften Sicherung der Rohstoffversorgung und bei entsprechender Eignung als Be-

standteil des landesweiten Biotopverbundes in die Regionalpläne integriert werden. 

 

Im neuen Konzept „Nachhaltige Nutzung mineralischer Rohstoffe in Baden-Württemberg“1 

werden die einzelnen Ansätze und Gesichtspunkte zusammengeführt, um eine zukunftsorien-

tierte Rohstoffpolitik zu gestalten, die alle Belange hinreichend berücksichtigt und einen an-

gemessenen Ausgleich verfolgt. Nachhaltige Rohstoffnutzung bedeutet, dass auf allen Ebenen 

die ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Dimensionen und Aspekte integriert 

und berücksichtigt werden. Das beinhaltet große Herausforderungen, aber auch Chancen, die 

die Landesregierung mit diesem Konzept aufgreifen will. Allerdings ist auch zu berücksichti-

gen, dass wegen der Komplexität eine Steuerung all dieser Faktoren anspruchsvoll und nur 

gemeinsam mit allen beteiligten Akteuren möglich sein wird. 

 

Unter der Zielsetzung einer verstärkten Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes sind 

auch im Rohstoffkonzept für diesen Bereich relevante Aspekte aufgegriffen worden. Wichtige 

Punkte in diesem Zusammenhang sind die Berücksichtigung durch Rohstofftransporte entste-

hender Emissionen durch die Vermeidung langer Transportwege (Festlegung dezentraler 

 
1 https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/nachhaltige-nutzung-mineralischer-roh-
stoffe-in-baden-wuerttemberg-rohstoffkonzept/  

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/nachhaltige-nutzung-mineralischer-rohstoffe-in-baden-wuerttemberg-rohstoffkonzept/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/nachhaltige-nutzung-mineralischer-rohstoffe-in-baden-wuerttemberg-rohstoffkonzept/
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Standorte) sowie die umfassende Abwägung der öffentlichen und privaten Belange bei der 

Auswahl von Flächen für Rohstoffsicherung und -abbau durch die Träger der Regionalplanung, 

nebst der Rekultivierung und Renaturierung der Abbauflächen nach Abschluss des Rohstoff-

abbaus durch die Vorhabenträger. Den Trägern der Regionalplanung kommt eine besondere 

Verantwortung für eine sichere und nachhaltige Rohstoffversorgung in Baden-Württemberg 

zu. Sie tragen wesentlich zur Rohstoffsicherung über die Festlegungen in den von ihnen zu 

erstellenden Regionalplänen bei. Über die Regionalpläne werden die Weichen gestellt, wo und 

in welchem Zeitraum in Baden-Württemberg künftig Rohstoffe abgebaut werden können. 

Nutzungskonflikten kann bereits im Vorfeld entgegengewirkt werden. 

 

Im Bereich der Rohstoffsicherung geht eine wesentliche Lenkungswirkung von der Bedarfs-

prognose aus, die der Regionalplanung zugrunde gelegt wird. Die Bedarfsprognose orientiert 

sich derzeit hauptsächlich an der in den vergangenen Jahren durchschnittlich geförderten 

Rohstoffmenge. Anhand dieser Parameter werden die im Rahmen der Regionalplanung not-

wendigen Flächen ermittelt. Die grundsätzlich bewährte Vorgehensweise und Zusammenar-

beit der jeweiligen Stellen ist fortzusetzen. Hier gilt es auch eine verbesserte und verlässli-

chere Datengrundlage zu schaffen. Das vorliegende Konzept betrachtet auch sogenannte Zu-

schläge, die bislang bei der Festlegung von Abbau- und Sicherungsgebieten in den Regionalplä-

nen aufgrund von Unsicherheiten über Existenz, Qualität und Quantität der Lagerstätten be-

rücksichtigt werden. Es empfiehlt eine Anwendung der aktualisierten Zuschläge. 

 

Fast parallel zur Fortschreibung des Landes-Rohstoffkonzeptes unter Mitwirkung unseres Re-

gionalverbandes erfolgte die Erarbeitung des Kapitels Rohstoffsicherung für die Gesamtfort-

schreibung des Regionalplans durch die Geschäftsstelle. Dabei konnten sowohl das bislang 

geltende RSK 2 von 2004 als auch wichtige Gesichtspunkte des neu erarbeiteten Rohstoffkon-

zeptes 2021 zu Grunde gelegt und berücksichtigt werden. Wichtige Planungsprinzipien bei der 

Erarbeitung des Vorentwurfs des Rohstoffkapitels für den neuen Regionalplan, den der Pla-

nungsausschuss bereits am 25.11.2020 beschlossen hat, waren der Vorrang „Erweiterung vor 

Neuaufschluss“, die möglichst dezentrale Verteilung der Gebiete zur Reduzierung von Trans-

portwegen und die nachvollziehbare und plausible Begründung des Bedarfs an Rohstoffgebie-

ten. Durch die Verringerung von lagerstättengeologisch begründeten Zuschlägen gemäß dem 

neuen Rohstoffkonzept 2021 kann der Bedarf an Vorranggebieten für den Abbau von Natur-

steinen für die Fortschreibung des Regionalplans um 10 ha und für Vorranggebiete zur (lang-

fristigen) Sicherung von Natursteinen um 6 ha reduziert werden. Den Gremien wird die aktu-

alisierte Fassung des Vorentwurfs des Rohstoffkapitels samt der Gebietskulisse der potenziel-

len Vorranggebiete in einer der nächsten Sitzungen vorgelegt. 

 
Klaus Mack, MdB 

Verbandsvorsitzender 


