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Sehr geehrte Frau Kalinowski,
sehr geehrter Herr Anuschewski,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 9.8.2002. Sie stellen mir einige Fragen zum Steinkohlebergbau, die ich gerne beantworte.

Meine Haltung zum Steinkohlebergbau scheint sich dabei mit Ihrer in weiten Teilen zu decken.

Noch 1997 habe ich mich für einen sozialverträglichen Rückbau der Kohle eingesetzt mit den beschlossenen finanziellen Konsequenzen. Bei meinem Engagement habe ich keinen Hehl daraus gemacht, dass ich dieses — gegen alle ökonomische Vernunft — für die Menschen in der Region tat. Inzwischen überwiegen allerdings die Nachteile der Kohlegewinnung für die Menschen bei weitem die Vorteile, so dass ich nunmehr eine Position einnehme, die sich auf die Kurzformel bringen lässt: Einhalten der bis 2005 gemachten Zusagen — aber: Sofortiger Stopp des Abbaus unter dem Rhein und den Rheindeichen und unter Wohngebieten. Möglichst baldige Verhandlungen von Bund und Land über die Zukunft der deutschen Steinkohle unter Berücksichtigung von Klimaveränderung/Umweltverträglichkeit, Finanzierung, Förderung des Strukturwandels und Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Frage 1: Gesundheitliche Interessen:
Die zuständige rot-grüne Landesregierung behauptet, dass es Katastrophenschutzpläne gibt. Mir ist allerdings nicht klar, wie umfassend sie sind. In jedem Fall sind sie aber unzureichend bekannt. Damit sich vom Bergbau betroffene Bürgerinnen und Bürger sicherer fühlen können, möchte ich mich darum kümmern, dass die Pläne der Landesregierung für den Fall einer Katastrophe besser bekannt und transparenter werden.

Frage 2.: Finanzielle Interessen
Wenn aus einer Notlage heraus ein Haus verkauft werden muss, das in einem vom
Bergbau betroffenen Gebiet steht, müssen die Betroffenen den Werteverlust leider
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ohne öffentliche Unterstützung verkraften. Wie in vergleichbaren Fällen, z.B. bei einem Hausverkauf, wenn die veränderte Einflugschneisen anliegender Flughäfen plötzlich über die Siedlung führen oder wenn das betreffende Grundstück in der Nähe einer neugebauten ICE-Trasse liegt — leistet niemand Schadensersatz.

Frage 3: Ökologische Bilanz
Bei Absenkung der Erdoberfläche unter Rheinniveau müssten jährlich zwischen 70 bis 90 Millionen cbm Trinkwasser (das ist mehr als der jährliche Verbrauch einer Großstadt wie Duisburg) abgepumpt werden. Wie sich das Verhältnis von Stromverbrauch für das Abpumpen gegenüber der Energiegewinnung aus der geförderten Kohle verhalten wird, lässt sich nur schwer prognostizieren. Der Kilowattverbrauch für das Abpumpen wird aber in einigen Jahrzehnten die Energiegewinnung durch die Kohleförderung aufzehren.

Frage 4: Vermeidbarkeit der Absenkung
In den 70er Jahren wurde die Verfüllung von ausgekohlten Flözen aus
Kostengründen nach und nach eingestellt. Die Verfüllung wäre auch lediglich eine
Teilalternative, da man mit dem sogenannten Blasspülversatz nur eine Senkung von
etwa 70% erreichen kann. Dafür etwa 20 € pro Tonne zahlen zu müssen, ist für das
Bergwerk Walsum völlig unwirtschaftlich.

Frage 5: Argumente für den Kohleabbau
Ich bin mit Ihnen der Auffassung, dass es neben der Sicherung der Arbeitsplätze keine weiteren Argumente gibt, die für einen weiteren Kohleabbau sprechen.

Frage 6: Subventionen
Siehe einleitende Bemerkungen

Frage 7: Strukturwandel
Über das Jahr 2005 sollten nur noch Mittel zur Verfügung gestellt werden, die den
Ausstieg sozial- und umweltverträglich ermöglichen. Zusammen mit den betroffenen
Beschäftigten im Bergbau und in der Zulieferindustrie müssen Bund und Land über
deren Zukunft entscheiden. Für unsere Region ist es wichtig, dass der Struktur-
wandel forciert wird. Dabei haben die deutsche Vereinigung, der Europäische
Binnenmarkt und die Öffnung Osteuropas neue Perspektiven für wirtschaftliche
Aktivitäten eröffnet und bieten auch dem Niederrhein neue Chancen: Handwerker
sowie kleine und mittlere Betriebe sind die Motoren wirtschaftlichen Aufschwungs.
Ihnen optimale Bedingungen zu schaffen, ist Anliegen der CDU.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ilse Falk MdB

