Müllers heikle Visite in Fürstenhausen


Der Ministerpräsident muss sich unbequemen Fragen stellen
- Müller will der DSK einen Abbau im Blasversatz nahe legen


— Von PETER WAGNER –

Klingelt der Besucher an der Tür. Macht der Besitzer auf und sagt: "Schade, dass schon wieder kein Mensch nach mir gucken kommt." Tja, das Leben kann hart sein. Und ungerecht. Aber Peter Müller hatte es gewusst, als er gestern Nachmittag zu einer Art Beileidsbesuch ins Bergschadensgebiet Fürstenhausen aufbrach. Mit dunklem Anzug und ernstem Blick. Von Müllers ansonsten gepflegter Leutseligkeit war an diesem Tag nichts zu merken. In vielen Hauseinfahrten, wo schwere Baugeräte statt Mittelklassewagen parken, standen fragende Bewohner. Müller zwängte sich zwischen schief stehenden Kellerwänden durch, lobte Kinder für ihre schön gemalten Protestplakate. Aber seine Anwesenheit, sein Rundgang durch kaputte Straßen und Häuser, seine Bereitschaft, sich eine Stunde den Vorwürfen der Bergbaubetroffenen zu stellen, wurde nicht von allen gewürdigt. Vielen reicht das inzwischen nicht mehr. Um die eingangs gewählte konstruierte Szene in die Völklinger Wirklichkeit zu übertragen: "Keiner kümmert sich um uns", klagte eine Bürgerin. "Ja bin ich denn nichts?", mag der Regierungschef da gedacht haben und wagte ein wenig Widerspruch. Aber nicht sehr viel.

Es war ein erwartet schwerer Gang für den Ministerpräsidenten, denn er hatte nichts im Gepäck, was die Bevölkerung im vom Kohleabbau gebeutelten Völklinger Stadtteil hätte in Jubel ausbrechen lassen können. Die Menschen dort hätten es am Liebsten, wenn Müller die Deutsche Steinkohle AG (DSK) zur Aufgabe ihrer Abbaupläne zwingen oder bewegen würde. Viele wühlen und wühlen immer tiefer in den Müllerschen Wörterbergen aus dem Landtagswahlkampf von 1999, sie halten ihm Wortbruch vor, er habe sich vor seiner Wahl bergbaukritischer geäußert als jetzt. Aber was nutzt das? Müller bestritt dies auch gestern wieder. Nein, man könne nicht „über Nacht" raus aus dem Bergbau. Dann stünden 10.000 Leute auf einen Schlag vor dem beruflichen Aus. Das Ganze dauere "ein paar Jahre".

Und dann verpatzte er auch noch seinen Einstieg in die einstündige Bürgerfragestunde, veranstaltet von der Fürstenhausener CDU im katholischer Pfarrzentrum — Befund: zu wenig Demut. Was "einzelne Hauseigentümer hier aushalten müssten, lasse ihn nicht kalt“, sagte der Besucher. Eine Provokation, „Einzelne" nur? "Was Sie alle hier aushalten müssen ...", das wäre eine Bekundung gewesen, die das Gefühlsleben der Menschen in Fürstenhausen besser getroffen hätte. Müller entschuldigte aber rasch seinen ‚Sprachfehler’, und dann war die kleine Peinlichkeit ausgestanden. Es kam aber noch zumindest eine weitere, als nämlich eine vom Bergbau seit 1994 fast zermürbte Fürstenhausenerin schilderte, dass SPD‑Bundeskanzler Gerhard Schröder ihr briefliches "Gnadengesuch" zur Kenntnis genommen und beantwortet habe, der Landesvater aber nicht — "wie kann man so unbarmherzig sein?" Müller bat auch hier um Verzeihung, verkniff sich allerdings eine politische Aufarbeitung dieser Angelegenheit. Unbarmherzig? Um erneut einen Blick in die Gedankenwelt des Ministerpräsidenten zu wagen: "Ausgerechnet der Schröder!" 

Man kann sich leicht vorstellen, wie sehr es die Christdemokraten im Lande schmerzt, dass sie für die Auswirkungen des Kohlebergbaus Tag für Tag gescholten werden: Als ob die wichtigen Weichen nicht in Brüssel und Berlin gestellt würden. Als ob es nicht die Sozialdemokraten wären, deren Liebe zum Kohlebergbau derzeit neu entfacht. Und als ob nicht gerade und einzig die CDU den Abbau unter Völklingen ‑Heidstock verhindert habe, sich für die neutrale Regulierungs-Schiedsstelle einsetze und den "sozialverträglichen" Ausstieg au dem Bergbau vorantreibe.

Das Leben ist manchmal aber dann doch gerecht. Zumindest den offiziellen Vertretern der Bergschadensgemeinschaft entging nicht, dass Müller doch etwas für sie dabei hatte. Und sie brachten auch zum Ausdruck, dass sie das freut. Vor allem die Bereitschaft des Ministerpräsidenten, der DSK unter Fürstenhausen einen Abbau im Blasversatz (mit Verfüllung der leergeräumten Stollen) nahe zu legen, wurde dankbar zur Kenntnis genommen. Dann würden die Schäden an der Oberfläche nicht so gravierend ausfallen, müssten nicht Dutzende von Häusern immer und immer wieder repariert werden. Im Übrigen - und das war für Müller schon wichtig - bedankte sich der Landesvorsitzende der Bergbaubetroffenen, Manfred Jost, dann doch noch ausdrücklich vor allen 300 Leuten dafür, dass ein hoher Besucher nach ihnen gucken kam.
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