
 

 

 

 

 

 

 

 
Die IGBCE Bezirk Alsdorf hat bei einer Betriebsrätekonferenz zum Thema 
„Wasserversorgung der Industrie und Anforderungen des Gewässerschutzes“ u. a. die Aus-
wirkungen der Einsetzung des Lachses, die Ertüchtigung der Abwasserbehandlungsanlagen 
und den fischfreundlichen Umbau der Wehre diskutiert. Die Kosten von mehreren Millionen 
Euro können die Betriebe nicht leisten. Arbeitsplätze sind bedroht, betriebliches Wachstum 
wird verhindert. 
 

Wasser ist ein wichtiges Betriebsmittel der papiererzeugenden und -verarbeitenden Industrie. Vor 
allem wasserrechtliche Vorgaben der EU gefährden die Papierindustrie an Rur und Kall. Im Land 
wird erneut über die Wasserentnahme, den Umbau der Wehre, weitere Stufen in der 
Abwasserreinigung und die Einsetzung des Lachses in die Rur und die Kall diskutiert. Die 
Wasserrahmenrichtlinie der EU von 2000, ihre Umsetzung in Bundes- und Landesgesetze, die 
Ausweisung von Naturschutzgebieten über Landschaftspläne des Kreises Düren, die mögliche 
Ausweisung weiterer europäischer Naturschutzgebiete (sof. FFH-Gebieten) führen zu heftigen 
Diskussionen: 

Der Landschaftsplan „Ruraue“ des Kreises Düren, mit der Ausweisung und Erweiterung von 
Naturschutzgebieten im Nordkreis Düren, begrenzt die Entwicklungsmöglichkeiten der Betriebe in 
der Ruraue von Merken bis Linnich. Der zum Jahresende auf Landesebene zu verabschiedende 
dritte Bewirtschaftungsplan zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie sichert bislang nicht den 
Bestand der für die Wasserversorgung der Betriebe notwendigen Wehre und Wasserrechte. Seit 
Jahrhunderten leben nicht nur die Papierfabriken zwischen Kreuzau und Linnich vom Wasser der 
Rur sowie der Kall und der von ihr abgehenden Mühlenteiche, sondern auch Teile der Metall- und 
Textilindustrie bis hin zur Chemiebranche. Aktuell sind dies mehr als 30 Firmen mit rund 7000 
Arbeitsplätzen, die unzähligen Zuliefererbetriebe nicht mitgerechnet. Die Firmen haben zum Teil 
unbefristete, noch aus dem Königreich Preußen stammende Rechte zur Wasserentnahme. 
Betriebsräte der Papierindustrie haben nun Angst, dass ihnen sprichwörtlich das Wasser 
abgegraben wird und ihre Arbeitsplätze gefährdet sind. Ein Vorrang der Wassergabe zur 
Lachswanderung im Herbst, gefährdet die Wasserversorgung der Industrie im Sommer.  

Hintergrund ist ein vom Land NRW in Auftrag gegebenes Gutachten, das Aussagen zur künftigen 
Wasserführung in der Rur treffen soll. Die Betriebsräte befürchten, dass die bisher zugesagte 
Mindestabgabemenge von fünf Kubikmetern pro Sekunde am Staubecken Obermaubach aus 
Gründen der Gewässerökologie reduziert werden könnte, will heißen, dass weniger Wasser im 
Rurbett verbleiben könnte, um dem Lachs, vor allem aber Kleinstlebewesen optimale 
Lebensbedingungen zu bieten. 



 

Damit stünde den Unternehmen für die Produktion deutlich weniger Wasser zur Verfügung. Dabei 
ärgert die Betriebsräte vor allem, dass die Gutachtenerstellung ergebnisoffen erfolgen sollte, Dies 
erklärte bereits 2019 der Vorsitzende der AGV Papiererzeugung im VIV, Matthias Simon seines 
Zeichens Geschäftsführer des Dürener Spezialpapierherstellers Kanzan. Das heißt: Die Interessen 
der Industrie und der mit ihr verbundenen Arbeitsplätze werden nicht mehr von vorneherein 
berücksichtigt. 

Das ist ein Schlag gegen Industriearbeitsplätze. 

Während des Prozesses gab es bisher keine Investitionssicherheit, kritisieren die Betriebsräte nach 
den Ausführungen von Dr. Ralf Nolten zu den gegenwärtigen Entwicklungen und sprechen von 
einem verheerenden Signal, nicht nur für die Familienunternehmen, sondern auch für die 
international aufgestellten Konzerne, die ihre Investitionsentscheidungen für einen bestimmten 
Standort im Rurtal davon abhängig machen, ob Wasser als zwingend erforderliches 
Produktionsmittel dauerhaft, rechtssicher und in der Abwasserreinigung kostengünstig zur 
Verfügung steht. Die hohen Investitionen in Vorkläranlagen der Betriebe, die Ertüchtigung der 
Kläranlage Düren (über 40 Mio. €), die Erneuerung des Abwassersammlers von Untermaubach bis 
Merken (über 80 Mio. €) verursachen, wie die Umstellung der Energieversorgung einzelner Betriebe 
aufgrund des Kohlekompromiss 2020 und der Einstellung der Brikettierung in Frechen ohnehin für 
die einzelnen Unternehmen in den nächsten Jahren Kosten in Millionenhöhe.   

„Für die Wertschöpfung in der Region dürfen wir aber nicht riskieren, dass Arbeitsplätze verloren 
gehen“, betonen die Gewerkschafter der IG BCE auch mit Blick auf den anstehenden 
Strukturwandel im Rheinischen Revier. „Wir glauben nicht, dass es im Sinne unserer Region, ihrer 
Menschen und Arbeitsplätze liegen kann, wenn wir parallel zum Ausstieg aus der Kohle auch unsere 
Industrie nachhaltig schwächen. Ganz im Gegenteil: die Betriebe, die hier noch wachsen, 
investieren und weitere Arbeitsplätze schaffen wollen, brauchen eine klare Möglichkeit dazu “ 

Daher muss die Landesregierung umgehend erklären, wie gewährleistet ist, dass jetzt und zukünftig 
die Wasserversorgung der Firmen an der Rur zwischen Kreuzau und Linnich sichergestellt ist. 

Dabei versichern die Betriebsräte, unterstützt von der IGBCE Bezirk Alsdorf und der  
IG BCE-Ortsgruppe Düren, „Die ökologische Aufwertung der Rur und Kall, ist zu begrüßen, aber die 
Interessen der Industrie mit ihren tausenden Beschäftigten müssen auch berücksichtigt werden“. 

Es darf nicht Umwelt gegen Arbeitsplatz gestellt werden. Gut bezahlte Arbeit in der Papierindustrie 

ist das Rückgrat unserer Wirtschaft an der Rur. 
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