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Der Kohleabbau unter bebauten Gebiet wird gestoppt, und ich sage: “…Wird sofort gestoppt“.

Es kann nicht sein, daß durch die räumliche Expansionswut einiger weniger bergbauverantwortlicher ganze Regionen, wie insbesondere die Niederrheinregion einem ungeahnten und für viele unvorstellbaren Gefährdungspotential ausgesetzt werden, nur um einen vollkommen veralteten und vergangenheitsorientierten Wirtschaftszweig künstlich am Leben zu halten. Die Verantwortlichen im Steinkohlebergbau aber auch in der Verwaltung (Regierungsbezirk Arnsberg) agieren mit einer unvorstellbaren Arroganz und treten die Interessen der hiesigen Bevölkerung mit den Füßen und lassen sie buchstäblich absaufen. Die Kosten für die Ewigkeitsschäden sind weder der heutigen Generation noch unseren Kindern und Enkeln zuzumuten! Mit dem Kohleabbau unter bewohnten Gebieten und unter dem Rhein muß Schluß sein und zwar sofort, also heute.


Zu Ihren Fragen:

1.) Gesundheitliche Interessen
Katastrophenschutzpläne für den von Ihnen konkret angesprochenen Fall gibt es nicht; als sachkundiger Bürger der FDP im Kreistagsausschuß für Verkehr -, Rettungs- und sonstige Ordnungsangelegenheiten darf ich Ihnen mitteilen, daß es Katastrophenschutzpläne nach den allgemeinen Vorschriften nur für Überschwemmungen und ähnliche Naturkatastrophen gibt; Der Falle eines Deichbruches ist aus meiner Sicht nicht hinreichend und vorausschauend abgesichert.

2.) Finanzielle Interessen
Niemand, weder Werkbaubetreiber (RAG beziehungsweise DSK). noch die politisch
verantwortlichen (Landesregierung, Bundesregierung) sind bereit, Wertverluste an den über
Bergbaugebiet befindlichen Immobilien auszugleichen. Auch aus diesem Grund muß gelten:
Bergbau unter bewohntem Gebiet muß sofort gestoppt werden!

3.) Ökologische Bilanz
Unter Berücksichtigung der Kosten für das Abpumpen des Grundwassers im Bergsenkungsgebiet im Verhältnis zu dem geförderten Energieträger ist ??. Die Pumpen müssen bis in alle Ewigkeiten betrieben werden, so daß es leichtes ist, den sogenannten Break-
 Even- Point in negativer Hinsicht zu bestimmen. Dabei ist zu berücksichtigen. daß es sich bei der hier zu fördernden Kohle um absolut minderwertige Kohle handelt, die nur eine außerordentlich geringe Energieausbeute gewährleistet!

4.) Vermeidbarkeit der Absenkungen
Die ausgekohlten Flöze dürfen selbstverständlich nicht mit minderwertigem Bergematerial wieder aufgefüllt werden. Selbst bei Auffüllen durch hochwertiges Bergematerial besteht aber stets die Gefahr, daß Absenkungen eintreten. Auch aus diesem Grunde... (vergleiche oben).

5.) Argumente für den Kohleabbau
Es gibt aus meiner Sicht keinerlei vernünftige Argumente, die den Kohleabbau unter dicht
besiegelten, hochwassergefährdeten Wohngebieten rechtfertigen (vergleiche oben).
Insbesondere ist die angebliche Sicherung vieler Arbeitsplätze kein solches Argument.





	Die Arbeitsplätze im Kohlebergbau sind in den letzten Jahren signifikant zurückgegangen und dürften sich in diesem Jahr bei etwa 48000 Arbeitnehmern bewegen.
	Das Argument eines lebensfähigen Steinkohlebergbaus in Deutschland ist ein historisches Märchen, das bereits seit nahezu fünf Jahrzehnten seine Gültigkeit verloren hat.
	Das Argument eines nationalen Energiesockels ist angesichts der außerordentlich geringen Weltmarkspreise für (höherwertigere) Steinkohle schlichtweg Unfug.
Mit dem Vorbringen derartiger Scheinargumente versuchen die ewig gestrigen Verfechter und Streiter des Steinkohlebergbaus der Bevölkerung Sand in die Augen zu streuen.

6.) Subventionen
Aus meiner Sicht sollten die Steinkohlesubventionen sofort eingestellt werden. Im übrigen weise ich daraufhin, daß selbst die RAU damit letztendlich keine Probleme hätte, da es sich insoweit um eine politische Angelegenheit handelt. Die RAG müßte zwar die hiesigen Zechenanlagen schließen, würde aber als global player ihren Umsatz  - wie auch jetzt schon - im internationalen Geschäft machen. Bei der Gewinnung der deutschen Steinkohle handelt es sich um ein wenig lukratives - ohne Subventionen ohnehin hochdefizitäres - Geschäft, so daß aus wirtschaftlichen Gründen kein allzu großes Interesse an der Fortsetzung des Steinkohlebergbaus besteht. Die Einstellung des Steinkohlebergbaus in Deutschland ist letztendlich ein Gebot der ökonomischen und ökologischen Vernunft.

7.) Strukturwandel
Die Umstrukturierung muß sofort geschehen. Derzeit fließen pro Jahr mehr als 3,7 Milliarden € an öffentlichen Mitteln an den Steinkohlebergbau und erhalten dort auf künstliche Weise die Wettbewerbsfähigkeit von etwa 50000 Arbeitsplätzen. Diese 3,7 Milliarden € können sofort für die Verbesserung der regionalen Infrastruktur, insbesondere aber für die Ausbildung unserer Kinder und die Fortbildung der betroffenen Bergleute verwendet werden. Es müssen insbesondere im Kreis Wesel Gewerbeflächen günstig zur Verfügung gestellt werden, damit sich Existenzgründer mit zukunftsorientierten Arbeitsplätzen hier ansiedeln, die den betroffenen Bergleuten Arbeit anbieten können. Jeder der betroffenen Bergleute muß die Gelegenheit haben, finanziell so gestellt zu werden, daß eine Weiterqualifizierung auch in einem anderen Bereich möglich ist. Bei den Bergleuten handelt es ich um ehrliche und gutmotivierte Arbeitnehmer, die es gewohnt sind richtig anzupacken. Vor diesem Hintergrund muß es möglich sein, den hier Betroffenen entsprechende alternative Arbeitsplätze anbieten zu können. Es ist selbstverständlich, daß man auch die betroffenen Bergleute nicht im Regen stehen lassen darf; sondern auch deren legitimes Beschäftigungsinteresse als Gemeinschaftsaufgabe anerkennt.

Im übrigen erlaube ich mir den Hinweis darauf, daß wir sehr intensiv mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zusammenarbeiten, so unter anderem mit der BIB, der SGB und dem HSV-N. Zusammen mit der BIB und dem wirtschaftpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Herrn Reiner Brüdele hatten wir am Freitag, 16.08.2002 eine sehr intensive Veranstaltung in Dinslaken (Am Stapp). Am Nachmittag des gleichen Tages hatten wir zusammen mit der SGB eine Veranstaltung in Rheinberg, in der unser wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP- Bundestagsfraktion Herr Reiner Brüdele sich ebenfalls den Fragen eines sachkundigen Publikums stellte.








Soweit gewünscht, werden wir Sie bei zukünftigen Veranstaltungen dieser Art selbstverständlich einladen; wir verweisen aber auch stets auf entsprechende Pressemitteilungen, in denen diese Veranstaltungen angekündigt werden.

Sollten noch weitere Fragen bestehen, so stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Für Ihre Bemühungen in dieser Angelegenheit bedanke ich mich bereits an dieser
Stelle und verbleibe


mit freundlichen, liberalen Grüßen


gez.: Thomas M. Heiske
		(Rechtsanwalt)





