„Ändern wird sich nichts“

Ministerpräsident Peter Müller macht sich in Fürstenhausen ein Bild von den Bergschäden

Die Botschaft der Fürstenhausener Bergbau‑Betroffenen an Ministerpräsident Peter Müller bei dessen gestrigem Besuch war eine eindeutige: Wir wollen nicht länger die "Deppen der DSK" sein.

— Von PETER WAGNER —

Fürstenhausen. "Ändern wird sich nichts", sagt Albert Tost von der Völklinger Bergschadensgemeinschaft voraus, als er den Ministerpräsidenten in einer Baustelle in der Gehlheidstraße abtauchen sieht. Tost ist lebensklug genug und als Vorstandsmitglied der Bergschadensgemeinschaft Völklingen zu lange ,im Geschäft’, um sich Illusionen über ein rasches Ende des Bergbaus zu machen. Andererseits, was kann solch ein Baustellen‑Einblick schaden? Wenn sich in den Köpfen der Kohlesubventionen verteilenden und verwaltenden und duldenden Politiker etwas ändern soll, dann geht das sicher besser, wenn sie möglichst oft ein Bild davon kriegen, wie die Leute in den Bergschadensgebieten leiden, wie ihr Eigentum zusammenbricht, wie ihr Familienleben Schaden nimmt. Vielleicht ändert sich dann auf Dauer ja doch etwas.

Ärgern kann sich Albert Tost aber immer noch. Und nicht nur er, auch Manfred Jost, der Landesvorsitzende der Bergbaubetroffenen, spricht es kurz darauf in der Versammlung im katholischen Pfarrsaal an. Die Frage ist: Wie können sich Juristen und Ingenieure ein Urteil darüber anmaßen, welche Schäden an Leib und Seele dies‑ oder jenseits des menschlich "Erträglichen" liegen? So wie das im Planfeststellungsbeschluss für den weiteren Abbau im Westfeld unter Fürstenhausen geschah. Was ist das für eine Behörde, die das darf? Und was ist das für ein Ministerpräsident, der diese Behörde derart gewähren lässt?

Peter Müller kann aber nicht mehr sagen als das, was er in den letzten Tagen und Wochen immer schon gesagt hat, wiewohl er weiß, dass er die Menschen damit nicht froh macht: Er will den Bergbau auslaufen lassen, aber sachte. Die 10.000 Bergleute und nochmal so viele Beschäftigte in abhängigen Branchen sollen nicht schlagartig und "ersatzlos" in die Arbeitslosigkeit entlassen werden. Erst sollen neue Arbeitsplätze her.

Aber wie lange soll der ganze Prozess dauern? Eduard Vanghel versucht dem Ministerpräsidenten zu erklären, und er tut das sehr überzeugend, wie belastend nicht nur die Lebensumstände als solche in Fürstenhausen sind. Sondern dass es die ganze Lebensperspektive auch für Kinder und Kindeskinder verbaut und verhagelt, wenn man nicht weiß, wann ein Ende des Bergbaus absehbar ist — 2005 schon? 2015 erst? Für was und für wen lohnt es sich zu kämpfen? Den stärksten Beifall des Nachmittags bekommt Heinz Adams für seine rhetorische Frage, ob die Fürstenhausener denn "die Deppen der DSK" seien. Müller dürfte verstanden haben: Sie wollen es nicht widerstandslos sein.


Was Bergbau‑Betroffene zu Müllers Besuch meinen

In den von Grubenschäden betroffenen Häusern hat die "SZ" nach dem Besuch von Ministerpräsident Peter Müller Stimmen der Hausbesitzer eingeholt: So erhofft sich zum Beispiel Jürgen Arend, dass Müller auf die DSK (Deutsche Steinkohle AG) einwirken könne und sein Haus eventuell doch noch von der DSK gekauft wird. "Mit einer Aufwertung ist es hier nicht getan. Ich denke, die Verantwortlichen müssten sich hier mehr einsetzen", sagt Jürgen Arend.

Uwe Schatzschneider, er wohnt in der Langwiesstraße, findet, dass es für einen Müller‑Besuch schon vorher an der Zeit gewesen wäre. "Er hätte sich ein paar Monate früher darum kümmern müssen. Es war ja schon jeder der Verantwortlichen da. Nur einer hat sich nicht blicken lassen, der Herr Ministerpräsident", sagt Schatzschneider. "Erst auf Drängen der Betroffenen ist Herr Müller hier erschienen. Jetzt ist es aber zu spät, und deshalb kann der Ministerpräsident jetzt auch nichts mehr ändern", betont der Hauseigentümer. "Er könnte höchstens die Grube Warndt schließen, dies wird er aber nicht tun", ist sich Uwe Schatzschneider sicher: "Wir müssen wohl weiterhin in dieser ewigen Baustelle in der Langwiesstraße leben", beklagt er weiter.

Auch das Haus von Jürgen Mayer in der Gehlheidstraße ist von den Grubenschäden betroffen. Er wertet den Besuch von Müller als eine Art Infotour: "Peter Müller muss wissen, in welcher Art und Weise die Leute betroffen sind. Das weiß er am Verhandlungstisch in Saarbrücken nicht", so Jürgen Mayer. Alle Betroffenen hoffen natürlich durch das Erscheinen des Ministerpräsidenten, dass nun endlich was passiert. Allerdings 	glauben es nur die Wenigsten.	(mm)
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