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Das Leipziger Rückmarsdorf war jahrelang ein Ort der Auseinandersetzung über den Abbau von Kies. Foto: Marko
Hofmann

Dies merkte Stadtrat Bert Sander (Grüne) in der Stadtratsdebatte am Mittwoch, 24. März, noch einmal
deutlich an und betonte den Mut der Rückmarsdorfer Bürgerinitiative. Es soll sogar während der
Rückmarsdorfer Kiesdebatte zu Koteinbringungen in einem Briefkasten eines Mitgliedes gekommen sein.
Im Stadtrat selbst stand dann nicht mehr der von seiner Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen eingebrachte
Antrag zur Abstimmung, der sämtliche Grundstücke aufzählte, die die Stadt auf keinen Fall verkaufen
dür e.
Denn inzwischen hatte man auch im Grundstücksverkehrsausschuss und im Fachausschuss
Stadtentwicklung und Bau des Stadtrates intensiv diskutiert. Denn natürlich ist das Ansinnen der
Rückmarsdorfer nur zu berechtigt, dass der Kiesabbau den auch im Regionalplan für Westsachsen von
2008 und im Entwurf von 2017 festgelegtem Mindestabstand zur Wohnbebauung einhält.
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„Der Antrag verfolgt das Ziel, dass der infrage stehende 300-m-Abstand nicht durch juristische
Manöver/Volten (Umwandlung der einstigen Zielvorgabe in lediglich Grundsatz) unterlaufen werden
kann. Die Stadt Leipzig hatte bereits in der Stellungnahme vom Januar 2018 zum Antrag der Firma GP
Günter Papenburg AG auf Zielabweichung für einen ,Neuaufschluss Kiessandtagebau Rückmarsdorf‘ auf
einen Abstand von 300 m zu Wohnsiedlungen bestanden“, hatten die Grünen formuliert.
Und so ging es eigentlich in den Ausschüssen darum, einen Kompromiss zu finden, mit dem auch die
Firma Papenburg leben kann, ohne dass es zwischen Stadt und Antragsteller noch zu teuren juristischen
Auseinandersetzungen kommt.
Am Ende – so meinte Sander – habe man wohl einen Weg gefunden, der allen Interessen
entgegenkommt: Die Stadt betont ihren Willen, dass die Grundstücke innerhalb der 300-Meter-Zone vor
Rückmarsdorf in städtischem Besitz bleiben und deswegen auch nicht Teil von eventuellen
Verkaufsverhandlungen werden.
So formulierte es dann das Planungsdezernat auch im Verwaltungsstandpunkt, den Bert Sander im
Namen der Grünen-Fraktion dann auch zur Abstimmung stellte.
„Die im Eigentum der Stadt Leipzig befindlichen Flurstücke bzw. Flurstückteile im Bereich des geplanten
Kiessandtagebaus Rückmarsdorf, die sich außerhalb des 300 m Abstands zum Siedlungsbereich
befinden, stehen für einen Verkauf zur Verfügung. Der Verkauf dieser Flächen erfolgt unter der
Bedingung, dass eine Standortvereinbarung geschlossen wird“, heißt es darin.
Wobei SPD-Stadtrat Andreas Geisler hier eine noch genauere Formulierung forderte. Denn von Verkauf
kann noch gar nicht die Rede sein. In mögliche Verkaufsverhandlungen will die Stadt erst eintreten, wenn
es mit der Papenburg AG eine gemeinsame Standortvereinbarung gibt, die alle gegenseitigen
Erwartungen in Schri form bringt – darunter auch den Bau eines Lärmschutzwalls in Richtung
Wohnbebauung.
Der zweite Beschlusspunkt lautet nun: „In der Standortvereinbarung für den geplanten Kiessandtagebau
Rückmarsdorf soll zwischen der GP Papenburg AG bzw. einer Tochtergesellscha und der Stadt Leipzig
festgelegt werden, dass ein Kiesabbau innerhalb des 300 m Abstands zum Siedlungsbereich
ausgeschlossen wird. Darüber hinaus erfolgen Regelungen insbesondere zu den Themen
landscha splanerisches Gesamtkonzept zur Rekultivierung der ausgekiesten Tagebauflächen sowie einer
Nachnutzungsbetrachtung mit einer Untersuchung, inwieweit Teilbereiche und Restflächen
gegebenenfalls baulich entwickelt werden können.“
Dafür gibt es im Grunde auch schon die Zustimmung der Papenburg AG, wie die Vorlage des
Planungsdezernats betont: „Vor diesem Hintergrund hat die GP Papenburg AG mit Schreiben vom
22.10.2020 ihre Kaufabsichten dahingehend präzisiert, dass nunmehr nur Flächen außerhalb der 300 m
Zone erworben werden sollen. Der Abbau würde ausschließlich auf den Flächen im Anschluss an die 300
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m Zone erfolgen. Ein Verkauf der entsprechenden Grundstücke mit mehr als 300 m Abstand zum
Siedlungsbereich könnte also zu einem beiderseitigen Interessenausgleich führen.“
Da der Verwaltungsstandpunkt im Grunde das Abstimmungsergebnis aus den Ausschüssen darstellt, war
dann nach einem kurzen Meinungsaustausch ein klares Ergebnis auch zu erwarten.
Bis auf eine Enthaltung stimmten die 61 anwesenden Stadträtinnen und Stadträte dem Kompromiss zu.
Wenn die Standortvereinbarung mit Papenburg steht, könnten also die Verkaufsverhandlungen für jene
Flächen beginnen, die außerhalb der 300-Meter-Zone für Kiesabbau zur Verfügung stehen.
Innerhalb der 300-Meter-Grenze kann die Stadt dann die landwirtscha liche Nutzung sichern und einige
Teilflächen – wie vorgesehen – auch zur Waldmehrung nutzen.

Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geö net. Es gibt also seither auch für
Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte
hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit
dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei
verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
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