Bergschäden sollen verringert werden

Müller in Fürstenhausen: DSK müsste Stollen verfüllen

Völklingen (wp). Der saarländische Ministerpräsident Peter Müller (CDU) will sich dafür einsetzen, dass die Deutsche Steinkohle AG (DSK) den Abbau unter Fürstenhausen im Blasversatz betreibt. Das versprach Müller gestern beim Besuch in dem Völklinger Stadtteil. Damit würde eine Forderung der Bergbaubetroffenen erfüllt, die im Genehmigungsverfahren nicht explizit durchgesetzt werden konnte. Beim Blasversatz werden die ausgebeuteten Stollen wieder verfüllt, um die Senkungen und Brüche an der Erdoberfläche zu verringern. Fachleute gehen von einer Reduzierung von 50 Prozent aus. Die DSK bevorzugt demgegenüber der Abbau der Steinkohle im Bruchversatz, bei dem die Stollen einbrechen. Der Landesvorsitzende der Bergbaubetroffenen, Manfred Jost, kritisierte am Mittwoch in Völklingen, dass der Planfeststellungsbescheid des Oberbergamtes für den Abbau im Westfeld die schwammige "Nebenbestimmung" enthalte, wonach die DSK nur "die Hälfte der prognostizierten Schäden“ anrichten dürfe. Diese Formulierung bedürfe der Klärung, verlangte Jost: Dürften nur 250 statt 500 Häuser kaputt gehen oder dürfe jedes der 500 Häuser nur einer Teilschaden erleiden? Müller versprach auf einer Bürgerfragestunde in dem Völklinger Stadtteil, diese Frage mit dem Unternehmen zu klären: "Wenn Blasversatz eine Möglichkeit der Schadensminimierung wäre, dann bin ich bereit, mich dafür mit Ihnen einzusetzen", sagte er zu.

Die noch zu gründende Schiedsstelle für die Regulierung von Bergschäden kann sich der Ministerpräsident unter einer "neutralen Geschäftsführung“ des saarländischen Wirtschaftsmiristeriums vorstellen. Das Gremium könne durch je einen Vertreter des Bergbaus und der Bergbaubetroffenen komplettiert werden. Müller widersprach damit Befürchtungen der Bergbaugeschädigten, dass diese Schiedsstelle einseitig nach den Vorstellungen der DSK eingerichtet werde. Der Ministerpräsident begann am gestrigen Mittwoch seine Serie von Besuchen, die ihn in die vom Bergbau betroffenen Regionen des Landes führt. Beim Rundgang durch Fürstenhausen wurde er von etwa 200 Bürgern begleitet, 300 verfolgten anschließend eine Fragestunde. Müller bat erneut um Verständnis für das Ausstiegsszenario an der Saar: nicht von heute auf morgen, sondern "sozialverträglich" und auf "ein paar Jahre" gestreckt.
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