
Erklärung der SPD Kamp-Lintfort zum Masterplan Bergwerk West: 
Der Strukturwandel geht in die entscheidende Phase – 
Folgenutzungen auf den Bergbauflächen müssen Garant für Beschäftigung, 
Innovation und Lebensqualität sein 
 
Vorbetrachtung 
Der Bergbau und damit vor allem das Bergwerk haben das Gesicht Kamp-Lintforts in 
den vergangenen 100 Jahren maßgeblich geprägt. Mit der geplanten Schließung des 
Bergwerks West endet eine Ära. Gleichzeitig geht der Strukturwandel, der bereits vor 
Jahren begonnen hat, in seine entscheidende Phase. Die Entwicklung auf dem 
Bergwerksgelände und auf den angrenzenden Flächen besitzt deshalb für die SPD 
Kamp-Lintfort maßgebliche Bedeutung. 
 
Von der frühzeitigen und vernetzten Entwicklung dieses Areals hängt ab, wie sich 
Kamp-Lintfort in den kommenden Jahren verändert. Durch die geografische Lage 
ergeben sich dabei zwei spannende Entwicklungsmöglichkeiten: Die neue Hochschule 
Rhein-Waal am nördlichen Rand des Bergwerks bedient sich schon jetzt Flächen, die 
vom Bergbau freigegeben worden sind. Hier eröffnen sich künftig sicherlich weitere 
Flächen- wie auch Forschungspotenziale bzgl. der Folgenutzung bergbaulicher 
Infrastruktur (Stichwort neue Energiegewinnungen).  
 
Auf der anderen Seite ist es die bereits vorhandene Schieneninfrastruktur, die eine 
Erschließung Kamp-Lintforts für den Personennahverkehr möglich erscheinen lässt. 
Darüber hinaus offeriert das Gelände neben dem Schienenanschluss eine erstklassige 
Anbindung an das Straßen- und Autobahnnetz, die das Areal auch für eine Nutzung 
durch Logistikunternehmen attraktiv macht. 
 
Erklärung 
Die SPD Kamp-Lintfort unterstützt Bürgermeister Dr. Christoph Landscheidt in dem 
Bestreben, durch einen Masterplan Bergwerk West rechtzeitig vor der geplanten 
Schließung der Zeche ein zukunftsfähiges Konzept für die Folgenutzung der 
Liegenschaft vorzulegen. Dabei gilt es, das Gelände sowohl für die Kamp-
Lintforterinnen und Kamp-Lintforter zu öffnen, als auch durch die Ansiedlung von neuen 
Unternehmen zukunftssichere Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Stadt zu schaffen. 
In diesem Prozess ist der enge Schulterschluss mit allen wesentlichen Akteuren wie 
zum Beispiel der interkommunalen Wirtschaftsförderung WIR 4, der Hochschule, der  
IHK und dem Einzelhandel sowie vor allem mit der derzeitigen Eigentümerin, der RAG, 
zu suchen, die bereits deutlich gemacht hat, wie wichtig ihr eine zeitnahe Folgenutzung 
sowohl des übertägigen Grundstücks als auch der untertägigen Infrastruktur zu 
Zwecken der grünen Energiegewinnung ist. 
 
Nach der geplanten Stilllegung des Bergwerks West scheint es ebenso möglich, Teile 



des Areals als Aufenthaltsflächen herzustellen. Hier spielen die Planungen einer 
Landesgartenschau in Kamp-Lintfort eine wesentliche Rolle. Die Ergebnisse der 
Machbarkeitsstudie sollen im Sinne einer nachhaltigen Renaturierung ausgewertet und 
– wo möglich und wirtschaftlich darstellbar – umgesetzt werden. 
 
Die SPD Kamp-Lintfort legt großen Wert darauf, das markante architektonische Gesicht 
des Bergwerks, wie es unter anderem in der Fassade entlang der Friedrich-Heinrich-
Allee zum Ausdruck kommt, unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte 
möglichst großflächig zu erhalten. Darüber hinaus müssen exponierte Gebäude 
frühzeitig einer sinnvollen Folgenutzung zugeführt werden. Hier sind sowohl neue 
Ansätze (z.B. Räume für Kreativwirtschaft) als auch naheliegende Synergien (z.B. 
Starterzentrum in Kooperation mit der Hochschule) zu prüfen.  
 
Darüber hinaus ist es vorstellbar, dass der Lehrstollen erhalten bleibt, um ein Gefühl 
davon zu vermitteln, wie die Arbeit Unter Tage vonstatten ging. Die große Lohnhalle, 
deren identitätsstiftende Funktion nicht unterschätzt werden darf, sollte nicht nur 
erhalten werden, sondern im Rahmen der wirtschaftlich vertretbaren Möglichkeiten zum 
Beispiel einer kulturellen Nutzung zugeführt werden. Ähnliches gilt für den Förderturm, 
der – vorbehaltlich der wirtschaftlichen Darstellbarkeit – als Symbol der über 100-
jährigen Geschichte des Bergbaus in Kamp-Lintfort möglichst erhalten bleiben könnte. 
Bereits vor einigen Jahren hat die SPD deutlich gemacht, dass ihr ebenso daran 
gelegen ist, den nun fertig gestellten Wandelweg über das Stephanswäldchen hinaus 
mit dem Bergwerksgelände und schließlich mit der Altsiedlung, in der u.a. das Haus der 
Bergmanns die Geschichte der Steinkohleförderung erzählt, wichtig ist. Aus diesem 
Grunde sollte bei der Überplanung des Geländes an eine attraktive, fußläufige 
Verbindung dieser drei Punkte geachtet werden. 
 
Die SPD Kamp-Lintfort wird dafür sorgen, in einem lösungsorientierten, 
partnerschaftlichen und zukunftsgerichteten Austausch Ideen für die Zukunft des 
Bergwerksgeländes zu entwickeln und zeitnah umzusetzen. Dabei darf es, anders als in 
ähnlichen Fällen bereits geschehen, zwischen Stilllegung der Anlagen und einer 
Folgenutzung keine Stagnation geben. Darum ist es aus Sicht der SPD Kamp-Lintfort 
wichtig, frühzeitig klare Vorstellungen darüber zu entwickeln, wie das Kamp-Lintforter 
Bergwerk auch in Zukunft ein Garant für Beschäftigung, Innovation und Lebensqualität 
sein kann. Das zentrale Gremium, das diesen Prozess moderieren und vorantreiben 
muss, ist der Große Lenkungskreis, der darüber hinaus sicherstellen muss, dass durch 
gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung die Kamp-Lintforterinnen und Kamp-
Lintforter an der weiteren Bearbeitung und Umsetzung des Masterplans Bergwerk West 
partizipieren können. 
 
Die SPD Kamp-Lintfort wird ihrerseits noch in diesem Jahr einen offenen 
Ideenworkshop veranstalten, in dem sowohl Mitglieder als auch interessierte 



Bürgerinnen und Bürger über den aktuellen Planungsstand informiert werden und in 
dem gleichzeitig die Gelegenheit besteht, eigene Vorstellungen von der Fortentwicklung 
des Bergbaugeländes einzubringen. 


