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Fulko kämpft gegen Kohleabbau unter bewohntem Gebiet

                David gegen Goliath, Asterix gegen die Römer ... 

Beispiele, dass auch die Kleinen gegen die vermeintlich Großen und Starken gewinnen können. Lamentieren über den unvermeidlich scheinenden laufenden und anstehenden Kohleabbau im Westfeld des Bergwerks Warndt / Luisenthal hilft nicht weiter, freundliche Gespräche mit der Regierung und sonstigen 'Volksvertretern' mit unverbindlichen Zusagen bringen den Betroffenen nicht viel. Es ist einfach absurd, beim Kohleabbau unter bewohntem Gebiet zuerst Schaden an Menschen und Sachen in Kauf zu nehmen und dann huldvoll heilen und reparieren zu wollen.
Darum haben wir jetzt eine Aktionsgruppe gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit verstärkt auf die zentralen Probleme der Bergbau-Betroffenen zu lenken und den Druck auf die Entscheider in Deutschland und der Europäischen Union (EU) so zu verstärken, dass das Unternehmen Deutsche Steinkohle AG (DSK) gezwungen ist, seine Pläne kurzfristig zu ändern und den Kohleabbau mit Auswirkungen auf bewohntes Gebiet umgehend zu beenden. 
Der Begründer von Völklingen, der Franke Fulko (Völklingen = Fulkolingen) würde sich im Grab umdrehen, wenn er erführe, was heute in seinem Bann geschieht. Die Aktionsgruppe hat sich daher seinen Namen ausgeliehen und nennt sich "Fürstenhausen-Völklinger Union zur Limitierung des KOhleabbaus" (Fulko). Als Symbolfigur wurde ein Löwe ausgewählt. Der Löwe ist Wappentier von Völklingen, wie ein Löwe wird Fulko gegen weiteren Kohleabbau unter Völklingen kämpfen ...
Fulko kämpft gegen die Unsinnigkeit des längst nicht mehr rentablen Kohleabbaus, nicht gegen die Bergleute. Diese müssen aber langsam einsehen, dass ihr Feind nicht die Bergbau-Betroffenen sind, sondern diejenigen, die - wider besseres Wissen oder zumindest (soweit sie das kleine Einmaleins nicht beherrschen) aus Dumm-Dreistigkeit - den Bergleuten vorgaukeln, dass ihr Beruf langfristig eine Chance habe. Spätestens in zehn, vielleicht schon in fünf Jahren ist der Kohleabbau im Saarland definitiv zu Ende. Jährlich werden ca. 1.000 Arbeitsplätze im Bergbau an der Saar abgebaut, bei derzeit noch 10.000 Beschäftigten ist das Ende des Tunnels schon in Sicht ... Wer heute 35 Jahre alt ist, ist dann 45 oder 40, vielleicht schon zu spät, um noch sinnvoll in einem anderen Beruf Fuß fassen zu können. 
Dass der Bergbau die letzten Jahre allein aufgrund erheblicher Subventionen des Staates (und damit der Steuerzahler) überdauert hat, weiß inzwischen jedes Kind. Die Förderkosten je Tonne Steinkohle sind im Vergleich zum Weltmarkt so hoch, dass sich der Bergbau in Deutschland - mit welchen Motivation auch immer - einfach nicht mehr rechnet. Die EU hat der Bundesregierung mit dem EGKS-Vertrag nur eine Schonfrist gesetzt, um den Bergbau sozialverträglich auslaufen zu lassen. Bergwerke werden dabei untereinander in Bezug auf ihre 'relative' Rentabilität verglichen. Dies kann aber kein Freibrief sein, Kohle ohne Berücksichtigung der Belastung der sog. "Oberflächeneigentümer" nach dem Motto "nach mir die Sintflut" zu fördern.
Womit wir wieder bei David gegen Goliath, Asterix gegen die Römer und Fulko gegen den Kohleabbau unter bewohntem Gebiet sind ... 
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