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Kohleabbau unter Rheinberg

Sehr geehrte Nachbarschaftsinitiative,

vielen Dank für Ihr Engagement mit dem Sie jetzt vor der Wahl sich für Ihr Interesse einsetzen und Politiker AUF sachliche und konkrete Versprechungen ,,nageln,, wollen.

Es ist wichtig, dass ein Land und auch eine Region von den Betroffenen Menschen Inputs erhält, genauso wichtig wie sich betroffene Menschen engagieren und letztendlich vielleicht auch für eine politische Beteiligung am Sozialen Geschehen entscheiden.

Die Schwarz-Weiß-Malerei kann ich aus ökologischen Gründen in diesem Falle nur unterstützen. Wir müssen aus ökologischen und ökonomischen Gründen raus aus der Kohle, so schnell als möglich
Dabei sind vor allem die bestehenden Verträge zu prüfen, inwieweit sie zu "canzeln“ sind.


Antworten zu folgenden Fragen:

1.	Gesundheitliche Interessen
Was unternehmen Sie, um Gefahren wie z.B. eines Deichbruches für die Anwohner zu vermeiden? Die stetig zunehmenden Niederschläge aufgrund des Klimawandels stellen für die Rheindeiche schon alleine eine Gefahr dar. Durch den Abbau unter dem Rhein (Bergwerk Walsum) kann die Festigkeit des Deiches beeinträchtigt werden. Im Zusammenspiel mit dem Abbau unter Rheinberg (Bergwerk West) und den damit verbundenen Absenkungen ergibt sich eine potentielle Überschwemmungsgefahr der niederrheinischen Gemeinden, die bislang für unser Wohngebiet nicht besteht. Wie sehen die Katastrophenschutzpläne aus?

Antwort

Was habe ich persönlich bislang unternommen?
Ich bin aktives Mitglied einer Partei, den Grünen, die seit zwanzig Jahren versucht, den Bürgern dieses Landes deutlich zu machen, wie wichtig es ist, auf die Umwelt einzugehen und wie wichtig es ist, nicht nur vor der eigenen Haustüre nach dem Rechten zu sehen, sondern auch übergreifende Problematiken aufzugreifen.
Langfristige Lösungen, die auch unpopulistisch sind und kurzfristig Anstrengungen verlangen, müssen her.

Und ich habe jahrelang versucht, durch meine Engagement und mein Vorleben auf die Menschen in dieser Umwelt Einfluss zu nehmen.
Sie können mir glauben, dass ich versucht bin, im überregionalen Interesse, nicht nur für die hiesig
Betroffenen, dafür Sorge zu tragen, dass die Flüsse und Bäche ,,entgradet“ werden, dass mehr
Rückhalteräume entstehen. Genauso wie das Vermeiden von Klimaschädlichen CO² Ausstoss die
Lebensdauer unserer Atmosphäre erhöht.
Eine bessere Atmosphäre, weniger Raubbau des Regenwaldes, weniger Schadstoffe. erhöhen m.E. eine
Klimasicherheit, weltweit,… und damit wird ein Hochwasserrisiko reduziert.
Dahin will ich den Blick werfen und alle Bürger am liebsten mitreißen.


Die Katastrophenschutzpläne, die Sie ansprechen, kenne ich nicht, und ich glaube nicht, dass
irgendjemand, egal in welcher Partei oder Regierung er mitarbeitet, diese Pläne jederzeit der
Öffentlichkeit zugänglich machen wird.
Kein Verantwortlicher will die Ängste der Bevölkerung verstärken mit katastrophierenden Äußerungen.


2.	Finanzielle Interessen
Die Folgen möglicher Bergschäden scheinen zwar finanziell abgesichert zu sein, den Eigentümern entstehen jedoch bereits durch die Planung des Bergbaus massive finanzielle Schäden, die wir im Moment nicht berücksichtigt sehen. Ein Immobilienmakler sprach gar von einer Unverkäuflichkeit der betroffenen Häuser und Grundstücke. Verkäufe wären nur mit massiven finanziellen Abschlägen möglich.
Wer leistet eigentlich Schadensersatz, wenn aus einer Notlage heraus (z.B. bei einer notwendigen Umschuldung, einer Trennung von Ehepaaren/Partnern, einer Langzeit-Arbeitslosigkeit oder dem Tod eines Partners) das Haus mit diesen massiven Abschlägen verkauft werden muss?

Antwort

Leider kann ich Ihnen in dieser Hinsicht nur mitteilen, dass auch ich glaube, dass Ihre derzeitige Lage nicht rosig aussieht. Die zitierten Aussagen des Maklers sind sicherlich überzeichnet, wenn er von Unverkäuflichkeit spricht. Allerdings hilft es Ihnen auch nicht, wenn Sie bei einem Veräußern mit massiven Abschlägen rechnen müssen. Sollte ich ein Mandat für Berlin erhalten, verspreche ich Ihnen, einen Ihnen kompetenten Menschen auf meine Kosten mit einem diesbezüglichen Rechtsgutachten, (so es geht in Ihrem Sinne) zu beauftragen. Das ist angesichts der Situation die einzig reale und unterstützende Aussage, die ich Ihnen geben kann.
Es tut mir leid, dass eine vollkommen unökologische und unökonomische Bergbaulobby Ihnen derzeit so übel mitspielt. Und Sie wissen besser als ich, wie stark diese Lobby ist. Ich hoffe immer noch, politischen Einfluß gegen diese Lobby zu erhalten.




3.	Ökologische Bilanz
Wie sieht die Energiebilanz (notwendige Grundwasserpumpen im Senkungsgebiet vs. Energiegewinnung aus der geförderten Kohle) aus?
Auch der Ökonomische Vergleich: Deutsche Steinkohle versus Importkohle
Oder die Betrachtung der Folgekosten
Anwort:
Entsetzlich !
Die Energiebilanz ist m.E. eindeutig negativ hinsichtlich eine weiteren Förderung in hiesiger Region.
Die wesentlich billigere Importkohle würde den regionalen Bedarf günstiger decken, ohne hiesige Kosten für
Folgeschäden zu produzieren. Zudem gehen wir langfristig von einer Energiemengenreduzierung aus, wenn
rot-grün das Programm weiter führen werden.

4.	Vermeidbarkeit der Absenkungen
Gibt es bei den zu erwartenden Entschädigungssummen in Millionenhöhe wirklich keine anderen Methoden, die Absenkungen — z.B. durch Auffüllung der Flöze -- zu umgehen?
Antwort:
Eine Verfüllung der Flötze ist im Gegensatz zu der Verfüllung der Kali-Chemie problematisch, da hier keine Trockenheit garantiert werden kann. Damit würde eine erneute Bewegung der Erdmassen eingeleitet. Und es kann je nach Material eine Umweitschädlichkeit, Grundwasserverseuchung nicht ausgeschlossen werden.

5.	Argumente für den Kohleabbau
Die Beibehaltung des Kohleabbaus in Deutschland bedeutet Sicherung vieler Arbeitsplätze. Nennen Sie uns bitte weitere Argumente, die den Abbau unter dicht besiedelten, hochwassergefährdeten Wohngebieten
rechtfertigen.

Antwort:

Natürlich kann man die Arbeitsplätze anders wesentlich ökologischer und ökonomischer sichern.
Ich vertrete gegen meine Landesgrünen die Auffassung, dass bereits jetzt, spätestens nach der Wahl, sofort an einem Ende des Bergbaus gearbeitet werden muß.
Rein theoretisch könnte ein 35-40 jähriger Bergarbeiter der Region, sein Gehalt weiter beziehen ohne Kohle zu fördern. Er würde, wenn er mit vollem Gehalt nicht arbeiten würde, sein Geld zwangsläufig in Kaufkraft umwandeln. Die ökologischen Folgen so wie die ökonomischen Folgen wären weniger schädlich.



6.	Subventionen
Wie sehen Ihre Vorstellungen über den bisher beschlossenen Zeitrahmen hinaus aus?
Würden Sie sich bei einer Wahl in den Bundestag für oder gegen eine Fortsetzung der SteinkohleSubventionen einsetzen?
Wenn ja, in welchem finanziellen und zeitlichen Rahmen.

Antwort:

Ich würde versuchen, sämtliche Subventionen zu streichen, wenn es rechtlich möglich wäre und gleichzeitig diese Gelder so umschichten, dass die von dem Bergbau lebenden Menschen nicht leiden müssten, bzw. ihr Gehalt, ohne die unökologische Tätigkeit weiterbeziehen könnten.

Die Landesgrünen werden auf jeden Fall 40 Millionen im nächsten Jahr weniger subventionieren und spätestens in zehn Jahren den Bergbau hier beendet haben.


7.	Strukturwandel
Bei einem voraussichtlichen Abbau der Subventionen werden nicht nur Arbeitsplätze im Bergbau, sondern auch in der Zulieferindustrie gefährdet.
Wie sehen Ihre Pläne für eine rechtzeitige Umstrukturierung aus?
Was ist mit den Perspektiven der Bergleute ab 2005?
Was wird für deren Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung unternommen?


Antwort:
Eine rechtzeitige Umstrukturierung kann erst nach den politischen Grundlagen gebildet werden.
Derzeit sind auch durch die damalige FDP/CDU Regierung die Subventionen bis 2005 festgelegt worden.
Natürlich möchte jetzt jeder vor der Wahl schnell einen Ausstieg herbeireden, ich hoffe, dass dies auch
nach der Wahl so bleibt.



Wir erwarten Ihre sachlichen Antworten auf unsere sachlichen Fragen bis zum 9. September 2002. Ihre
Rückantworten werden wir gerne im Kreise der betroffenen Bezirke (z.B. in den Pumpennachbarschaften) noch vor der Bundestagswahl diskutieren.

1

Ich persönlich lehne die Abbaupläne des Bergwerkes Walsum und des Bergwerkes West ab, da meiner Ansicht nach eine zu große Gefahr besteht, dass bei Hochwasser die Deichsicherheit nicht mehr gegeben sein könnte. Es ist unverantwortlich einen Abbau unter dem Rhein vorzunehmen und damit die umliegenden Städte und Gemeinden einer nicht abzusehenden Gefährdung auszusetzen. Die Gefahr wird durch die Absenkungen rechts- und linksrheinisch noch verstärkt, da so größere
Überschwemmungsflächen entstehen werden, als bisher. Ich versuche mich politisch dafür einzusetzen. dass diese Pläne nicht umgesetzt werden und befürworte daher die Klagen der Städte gegen den RBP Walsum und die Einwendungen gegen den RBP Bergwerk West. Unabhängig von der Ablehnung vor Ort fordern wir ein Gesamtausstiegskonzept aus dem Steinkohlebergbau. so dass ein Ausstieg schnellstmöglichst unter Betrachtung bestehender Verträge und sozialverträglichen Abbaus von Arbeitsplätzen umgesetzt werden kann.

2
Sollte ich ein Mandat für Berlin erhalten, verspreche ich Ihnen alle Möglichkeiten auszuloten, dass das Berggesetz dahingehende geändert wird, dass solche finanziellen Schäden ebenfalls vom Verursacher übernommen werden müssen und nicht nur die tatsächlich auftretenden Schäden an den Häusern selbst. Die Wertminderung muss ins Berggesetz aufgenommen werden. Die Gesamtsenkung kann somit um ca. 70% reduziert werden. Wenn es nicht durchgeführt wird, so liegt das allein an der DSK, die die Subventionsmittel einfach anderweitig einsetzt. Es tut mir leid, dass eine vollkommen unökologische und unökonomische Bergbaulobby Ihnen derzeit so übel mitspielt. Und Sie wissen besser als ich, wie stark die SPD diese Lobbyarbeit wahrnimmt.

3
Die ökologische Bilanz ist verheerend. In wenigen Jahren wird die geforderte Energiemenge allein schon an Pumpstrom verbraucht sein. In der Folgezeit wird es ausschließlich zu lasten der folgenden Generationen gehen.

4
Eine Verfüllung der Flöze wäre auch im Steinkohlebergbau unproblematisch, wenn das gleiche kohlebegeleitende Steinmaterial, das bei der Förderung mit herausgeholt wird unten wieder eingebracht wird und mit zusätzlichem Material aus alten Bergehalden ergänzt wird.

5
Es gibt keinerlei Argumente, die einen weiteren Kohleabbau unter besiedelten und hochwassergefährdeten Gebieten rechtfertigen würde.

6
Im nächsten Haushalt stehen auf Druck der grünen Landtagsfraktion 60 Mio € weniger zur Verfügung. Allerdings sind die Subventionen mit dann 440 Mio € noch sehr hoch. Hier gilt es in den nächsten Jahren stärker umzusteuern. Spätestens in 7-8 Jahren soll der Restbergbau beendet sein, wobei die bis dahin fließenden Subventionen nicht zur Herstellung neuer Gefährdungen (Rheindeiche usw.) eingesetzt werden sollen.


7
Der Strukturwandel muss Arbeitsplätze in zukunftssicheren Branchen schaffen. So hat sich z.B. die Bergbauzulieferindustrie längst darauf eingestellt den deutschen Bergbauauslauf zur Kenntnis zu nehmen und ihren weiteren Erfolg im Export zu suchen.


