
IGAB Nalbach 

Öffentlicher Brief an die Ministerin für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Saarlandes

Sehr geehrte Frau Dr. Regina Görner,

wir von der IGAB Nalbach e.V. möchten Sie anlässlich Ihres Besuches hier bei der
Firma Braun & Schirm in Körprich durch diese Aktion auf die besondere Bedeutung
und  Tragweite  des  geplanten  Kohleabbaus  unter  der  Primsmulde  für  die
Bevölkerung und die hier ansässigen Firmen und Beschäftigten hinweisen.

Als Ministerin für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales des Saarlandes sind Sie
die richtige und kompetente Ansprechpartnerin in der saarländischen Landespolitik
für unser Anliegen „ Kein Kohleabbau mit Einwirkung auf bewohnte Ortslagen“. Wir
sind der Meinung, dass die durch unsere heutige Aktion herausgestellten negativen
Auswirkungen des Kohleabbaus auf die hier lebenden und arbeitenden Menschen
ein zentrales Thema in Ihrem Arbeitsbereich darstellen.  Nehmen Sie daher diese
Aktion und das Schreiben zum Anlass, die Problematik des Kohleabbaus und die
Auswirkungen auf Gesundheit und Seele der Menschen hier in der Primsmulde zu
überdenken und innerhalb Ihres Hauses und der Landesregierung zu thematisieren.

Braun u. Schirm GmbH & Co. KG  und Plakoma GmbH

Die Firma Plakoma GmbH wurde im April 1969 von Herrn Ernst Braun und Herrn
Rudolf  Schirm als  Unternehmen zur  Planung und  Konstruktion  von maschinellen
Einrichtungen gegründet. Bereits 1973 wurde das Konzept mit dem Schwesterunter-
nehmen Braun u. Schirm GmbH & Co. KG um den Bereich Fertigung erweitert.

 
Zum Jahresbeginn 1993 schied Herr Schirm aus Altersgründen aus beiden Firmen
aus. Die Anteile wurden von der Familie Braun übernommen. Sitz beider Firmen ist
seitdem das ca. 40.000 m² Gelände einer ehemaligen Ziegelei in Nalbach-Körprich. 

Zur  Zeit  arbeiten  hier  100  Mitarbeiter  und  einige  Auszubildende.  Unternehmens-
gegenstand der Plakoma ist bis heute die Planung und Konstruktion von maschin-
ellen Einrichtungen insbesondere für die Walzwerktechnik. Für diese Aufgaben steht
ein Team erfahrener Spezialisten zur Verfügung, die mit modernster CAD-Technik
arbeiten. Die Firma Plakoma ist eine der wichtigsten und zukunftsfähigsten Firmen in
der Großgemeinde Nalbach.

Die von der Plakoma geplanten und konstruierten Anlagen und Maschinen werden
von  Braun  und  Schirm  gefertigt.  95%  der  dabei  anfallenden  Bearbeitung  muss
präzise in einem Bereich von 100tel  Millimetern geschehen. Bei der von der DSK
anlässlich einer Ortsbesichtigung bekannt gegebenen Absenkung von 12 cm ist mit
einer  Schieflage  von  1  Millimeter  pro  Meter  der  Hallenböden  und  Gebäude  zu
rechnen. 
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Das  stellt  für  die  vorhandenen  Präzisionsmaschinen  ein  schwer  zu  lösendes
technisches Problem dar. Im schlimmsten Fall, und dies ist nicht von der Hand zu
weisen, muss mit längeren Ausfällen der Maschinen gerechnet werden.

Betriebsunterbrechungen  durch  Einwirkungen  des  Bergbaus  werden  ab  2006
voraussichtlich ein wesentlicher Störfaktor  eines geregelten Betriebsablaufes sein.
Das zeigt die Erfahrung in anderen Kohlerevieren. Solche Betriebsunterbrechungen
können dazu führen, dass eine termingerechte Ausführung von Aufträgen unmöglich
wird. Verspätete Lieferung von Aufträgen wird zwangsläufig den Verlust von Kunden
bedingen.  Die  Firmen Plakoma sowie Braun  u.  Schirm und die  Arbeitsplätze  bei
beiden Firmen sind daher durch den Kohleabbau in ihrer Existenz bedroht.

Psychosoziale Bedeutung durch Verlust des Arbeitsplatzes
Heutzutage verbringt der Mensch bis zu 80% seiner wachen Zeit in der Arbeitswelt.
Deshalb,  sagt Richard Sennett,  Professor für Soziologie an der London School of
Economics,  "ist  die  wichtigste  Aufgabe  unserer  Zeit:  die  soziale  Aufwertung  der
Arbeitswelt".  Internationale  Studien  bestätigen  hingegen,  dass  gerade  unter  dem
hohen ökonomischen Druck der heutigen Zeit viele Faktoren Stress auslösen und
die soziale Aufwertung der Arbeitswelt ein frommer Wunsch geblieben ist.
„Distress“ ist ein Schlagwort mit starker Präsens in der Arbeitswelt. Verantwortlich für
diesen negativen Trend in der Arbeitswelt sind eine ganze Reihe von Faktoren wie
Angst  vor  dem  Verlust  des  Arbeitsplatzes  sowie  wachsende  Anforderungen  an
Mobilität  und  Flexibilität  und  die  hiermit  einhergehende  Angst  vor  dem  Auflösen
vertrauter Strukturen.
Die  Furcht,  den  Job  zu  verlieren,  plagt  fast  jeden  zweiten  Erwerbstätigen  (43
Prozent). Dieser  Stressfaktor  führt  bei  vielen  Betroffenen  zu  einem  psychischen
Konflikt,  der  in  einem  unbewussten  Rückzug  in  depressive  oder  andere
Erkrankungen mündet.  Wie aus dem im Oktober 2000 veröffentlichten Bericht der
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) hervorgeht, kosten psychische Krankheiten
allein  die  deutsche  Wirtschaft  jährlich  fünf  Milliarden  Mark.  7%  aller
Frühpensionierungen  sind  laut  IAO  auf  frühzeitige  Arbeitsunfähigkeit  wegen
Stressschäden  zurück  zu  führen.  Zudem dauert  die  Berufsunfähigkeit  auf  Grund
psychischen  Drucks  am  Arbeitsplatz  zweieinhalb  Mal  länger  als  bei  anderen
Krankheiten. Und noch etwas: Wenn es um Krankheitsgründe am Arbeitsplatz geht,
stehen Stress und Depressionen mittlerweile direkt hinter Herzerkrankungen.
Der Verlust des Arbeitsplatzes bedeutet in Leistungsgesellschaften wie der unseren
nicht  nur  eine  materielle  Schlechterstellung,  sondern  in  der  Regel  auch  eine
erhebliche  psychische  Belastung.  Diese Angst,  durch  den  geplanten  Kohleabbau
den Arbeitsplatz zu verlieren, ist bei den 100 Angestellten der Firmen Plakoma sowie
Braun u. Schirm begründet.
In der Großgemeinde Nalbach arbeiten ca. 120 Bergleute bei der DSK. Vergleicht
man  die  Situation  der  Bergleute  bei  einem  Verlust  des  Arbeitsplatzes  mit  der
Situation der 100 Angestellten bei der Firmen Plakoma sowie Braun u. Schirm, muss
man  ein  soziales  Ungleichgewicht  zu  Lasten  der  Plakoma-Mitarbeiter/-innen
feststellen. Umschulungsprogramme, Altersabsicherungen, Frühverrentung usw., wie
es im Bergbau üblich ist, wird es für die Arbeitsplätze der Plakoma / Braun u. Schirm
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in  dieser  Form nicht  geben.  Ein  normaler  Arbeiter  fällt  halt  nicht  so weich in die
Arbeitslosigkeit wie ein hoch subventionierter Bergmann. Die 120 Arbeitsplätze der
Bergleute  aus  der  Großgemeinde  Nalbach  kosten  den  deutschen  Steuerzahler
jährlich fast 10 Mill. €. 
Plakoma, Braun u. Schirm und auch die über 140 in Nalbach angemeldeten Firmen
kommen ohne  Subventionen  aus  und  stellen  wesentlich  mehr  Arbeitsplätze  dem
saarländischen  Arbeitsmarkt zur Verfügung. Und dies auch in Zukunft.
Sehr  geehrte  Frau  Görner,  hier  fehlt  ein  „Gleichstellungsgesetz“,  das  die  seit
Jahrzehnten  in den „sterbenden“ Wirtschaftszweig Bergbau investierten Subvent-
ionen  umlenkt!  Und  zwar  in  zukunftsfähige  Arbeitsplatzprogramme,  die  die  wirt-
schaftliche Innovations- und Leistungskraft des Saarlandes  nachhaltig verbessern.
Die  Politik  im  Saarland  und  in  Deutschland  ist  nicht  nur  dem  Bergbau
verpflichtet.
Ihre „Fürsorgepflicht“ gilt auch besonders den nicht subventionierten, durch erhöhten
Wettbewerb und Kostendruck geplagten Firmen und Angestellten.
Wir möchten Ihren Besuch, sehr geehrte Frau Görner, auch dazu nutzen, Ihre Auf-
merksamkeit auf die vom Bergbau betroffenen Bürger/-innen und Gewerbetreiben-
den  der  Großgemeinde  Nalbach  und  den  umliegenden  Ortschaften  Schmelz,
Saarwellingen und Lebach zu richten. Auch hier leben und arbeiten Menschen, bei
denen  Sie  durch  ihr  Ministeramt  in  der  Pflicht  stehen,  nicht  nur  als  Politikerin,
sondern auch als Mensch!

Zu erwartender Gemeinschaden in der Großgemeinde Nalbach 

Die  Gemeinde  Nalbach  ist  überwiegend  durch  Wohnbebauung  mit  Handwerks-
betrieben  und  Kleingewerbe  charakterisiert.  Durch  großflächige  bergbauliche
Einwirkungen des geplanten Flözes Prims Süd und des weiteren Abbaus im Feld
Prims Nord werden Großteile der Gemeinde vom Einwirkungsbereich des geplanten
Kohleabbaus  erfasst. 

Die prognostizierten Senkungen nach Abbau der beantragten Bauflächen werden mit
Sicherheit höher liegen als im Vorfeld von der DSK dargestellt. Das zeigt auch das
Gegengutachten der Gemeinde Nalbach und die Erfahrungen in Fürstenhausen, wo
die  vorausgesagten  Senkungen  heute  im  Endzustand  bis  ca.12  Meter  betragen
können.

Durch Senkungen, Beben, Bodenbewegungen und -verformungen wie Pressungen
und Zerrungen sind Schieflagen, Risse usw. zu erwarten, die zu Gebäudeschäden in
Nalbach  führen  werden,  bis  hin  zu  Totalschäden.  Nalbach  wird  durch  diese
Bergschäden,  dem  damit  verbundenen  Negativimage,  als  eine  Gemeinde  mit
eingeschränkten Wohn- und Lebensqualitäten empfunden werden. Schauen Sie sich
nur Fürstenhausen oder Reisbach an. Der folgende Abbau von Prims Süd und die
hieraus resultierenden und zu erwartenden Schäden unter den Ortslagen Körprich,
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Bilsdorf und großen Teilen von Piesbach und Nalbach wird dieses Image verfestigen
und die Anziehungs- und Kaufkraft der Großgemeinde Nalbach  schwächen.

Andauernde, auf  Jahrzehnte hinaus sich wiederholende Reparaturarbeiten an der
Versorgungsinfrastruktur  (Wasser,  Abwasser,  Telefon,  Wärme-  u.
Elektrizitätsversorgung) oder der Verkehrsinfrastruktur, den öffentlichen und privaten
Gebäuden,  den  damit  verbundenen  Störungen  für  die  Bewohner,  Besucher  und
Kunden  der  Nalbacher  Gewerbetreibenden,  rufen  Störungen  der  psychischen,
gesundheitlichen  und  emotionalen  Stabilität  der  hier  lebenden   und  arbeitenden
Menschen hervor. 

Das  gewohnte  Wohnumfeld  hat  einen  nicht  zu  unterschätzenden  Wert  für  den
Menschen; es trägt wesentlich zur Wohnzufriedenheit bei.  Durch das gewachsene
Dazugehörigkeitsgefühl,  eine hohe Identifikation mit  dem Ort, der Heimat entsteht
soziale Geborgenheit. Diese wird durch den Bergbau und den daraus resultierenden,
fremdbestimmten  Veränderungen  und  einer  Einschränkung  der  individuellen
Gestaltungsbedürfnisse  des Menschen zerstört.

Die  bergbaulichen  Einwirkungen  auf  das  Eigentum  vieler  Nalbacher  Bürger
veranlasst  Betroffene,  Haus  und  Grundstücke  zum  Verkauf  anzubieten  und  aus
Nalbach wegzuziehen. Dies führt zur Veränderung der sozioökonomischen Struktur
der  Bevölkerung  und  wird  die  gewachsenen  sozialen  Beziehungen  in  Nalbach
verändern.  Da  die  Bergbau  geschädigten  Gemeinden  nicht  attraktiv  für  junge
Menschen sind und keine Perspektive für die Zukunft  bieten, verlassen diese den
Ort.  Nalbach überaltert. 

Das betrifft auch unsere Kundschaft – unser Kundenkreis aus Nalbach wird kleiner
und im Altersdurchschnitt steigen. Der Nachfragerückgang führt mittelfristig zu einer
Unterrepräsentanz  jüngerer  Bevölkerungsteile,  was  wiederum  weitere  negative
Folgen mit sich bringt. Geschäfte und Betriebe werden dann  in Nalbach nicht mehr
zukunftsfähig sein. Wer kann wandert ab... andere werden schließen müssen. Diese
demografischen  und  sozioökonomischen  Effekte  werden  bis  heute  in  der
allgemeinen Schadensbilanz nicht  berücksichtigt,  dem gemeinschädlichen Einfluss
des  Bergbaues  nicht  zugerechnet.  Die  wichtige  Definition  dieser  Situation  als
Gemeinschaden wird zu Gunsten der DSK verhindert.

Unsere  Standortvoraussetzungen  im  Wettbewerb  mit  den  nicht  vom  Bergbau
betroffenen Gemeinden werden somit stark geschwächt. Eine positive Entwicklung
der Großgemeinde Nalbach und der notwendige Strukturwandel im Wettbewerb mit
den umliegenden Gemeinden und Städten wird unmöglich.

Das  zukünftige,  durch  den  Bergbau  negativ  geprägte  Image  der  Großgemeinde
Nalbach wird Strukturprobleme schaffen, die zu Abwanderungen von Gewerbetreib-
enden führen. Das wiederum führt zum Verlust der Anziehungskraft auf Kunden von
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außerhalb, die einen großen Anteil unserer Klientel in der Gemeinde  darstellen.  Auf
Dauer werden die Kunden ganz weg bleiben.

Die  Großgemeinde  wird  so  auch  geringere  Einnahmen  durch  Verluste  bei  den
Gewerbesteuereinnahmen hinnehmen müssen.  Diese Zwangslage wiederum führt
zu geringeren Investitionen der Gemeinde in den Ort.  Nalbach wird immer tiefer in
einen Kreislauf gedrängt, der die Anziehungskraft als Wohnort der Großgemeinde 

Nalbach  und  als  neuen  Wohnraum  weiter  schwächt.  So  nimmt  die  natürliche
Abnahme  der  Bevölkerungsentwicklung  durch  den  negativen  Einfluss  des
Kohleabbaus in Nalbach noch drastisch zu.  Die Folge  ist  die  daraus resultierende
ungünstigere Entwicklung der Sozialstruktur in der Gemeinde. Das zeigt auch das
Beispiel  anderer  Bergbaugemeinden  an  Saar  und  Ruhr,  die  durch  eine  breite
Abwanderung in  hohem Maße geprägt sind.  Ein  Zuzug neuer  Bürger findet  nicht
mehr statt.

Durch  diese  gemeinschädlichen  Einwirkungen  des  Bergbaues  werden  neue
Gewerbebetriebe auch nicht mehr in Nalbach ansiedeln.  Die Kaufkraft in Nalbach
geht verloren.

Mit Beginn der Bergbauarbeiten werden Gebäude und Gewerbebetriebe nicht mehr
verkäuflich sein. In jedem Fall ist davon auszugehen, dass keine Vermietung oder
Verkäufe zum derzeitigen Marktpreis mehr möglich ist.  Dies betrifft  natürlich auch
Privateigentum.

Nalbach hat durch die Neuwahl des Bürgermeisters nun eine jüngere, dynamischere
Verwaltung,  die  sich  für  die  Erhaltung  und  Verbesserung  der  Standortvor-
aussetzungen und  dem notwendigen Strukturwandel  einsetzt.  Die so begonnene
positive  Entwicklung  im  letzten  Jahr  und  die  bekannten  Pläne  der  Gemeinde
Nalbach zur Gemeindeentwicklung,  werden jetzt  durch den Bergbau generell  und
durch das beantragte Vorhaben im Besonderen mehr als in Frage gestellt. 

So werden das Zusammenwachsen der einzelnen Ortsteile, die Verbesserung der
Wohnqualität, eine Steigerung der Attraktivität des Ortszentrums und der Ausbau zu
einem Naherholungszentrum, um nur einiges zu nennen, als Entwicklungsoptionen
für zukünftige Generationen weit über die Zeit nach Beendigung des Bergbaues in
der Gemeinde Nalbach blockiert und zunichte gemacht.

Für das Abbauvorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich, die zu
Unrecht  bisher nicht  durchgeführt  worden ist.  Das Vorhaben ist  sowohl nach der
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V
Bergbau) vom 13.7.1990 (BGBI. I S.1420, geändert durch VO v. 10.08.1998, BGBI I
S.2093)  als  auch  nach  der  EG-Richtlinie  97/11/EG  zur  Änderung  der  Richtlinie
85/337/EWG  über  die  Umweltverträglichkeitsprüfung  bei  bestimmten  öffentlichen
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und privaten Projekten (EG-UVP-Richtlinie) vom 27.6.1985, ABI. EG 1997 Nr. L 73,
S.5 geändert durch RL vom 26.05.2003, ABI. Nr. L 156, S.17) UVP-pflichtig.

Das Vorhaben erfüllt die UVP-pflichtigen Tatbestände nach § 1 UVP-Vbergbau und
Art. 4 Abs, 2 i.V. mit Anhang II Eg-UVP-Richtlinie. Die Richtlinie ist auch unmittelbar
im innerstaatlichen Recht anwendbar und begründet ein subjektiv-öffentliches Recht
des von Umwelteinwirkungen betroffenen  Einzelnen auf Einhaltung, auf das wir uns
berufen. Soweit die DSK die Auffassung  vertritt,  die UVP-Pflichtigkeit sei deshalb
nicht  gegeben,  weil  die  Rahmenbetriebszulassung   für  das  Feld  Primsmulde am
31.7.1990  und  damit  einen  Tag  vor  dem  Inkrafttreten  der  die  UVP-Pflicht
begründenden UVP-Vbergbau zum 1.8.1990 ergangen sei, ist dies nicht zutreffend.
Ferner ist die jüngere Rechtsprechung des EuGH vom 7.1.2004, Rs. 

C-201/01, zu beachten. Danach ist in einem mehrstufigen Genehmigungsverfahren
die UVP-Prüfung grundsätzlich dann durchzuführen, sobald es möglich ist, sämtliche
Auswirkungen zu ermitteln  und zu prüfen,  die das Projekt  möglicherweise für  die
Umwelt  hat.  So  liegt  es  hier:  Der  Rahmenbetriebsplan  enthält  nur  allgemeine
Angaben über das beabsichtigte Verfahren, dessen technische Durchführbarkeit und
den voraussichtlichen zeitlichen Ablauf. Im Zeitpunkt seiner Aufstellung ist es daher
mangels Detailgenauigkeit noch nicht möglich, sämtliche Auswirkungen zu ermitteln,
die der Abbau möglicherweise auf die Umwelt hat. Diese können nunmehr erst auf
der  Grundlage  des  eingereichten  Antrags  auf  Erteilung  der  Sonderbetriebs-
planzulassung geprüft und beurteilt werden. Deshalb ist eine UVP vor Zulassung des
Sonderbetriebsplanes zwingend durch zuführen.

Dies wiegt um so schwerer, weil  eine intakte Natur in Nalbach gerade zukünftig eine
wichtige Kompensations- und Erholungsfunktion darstellt

Die Primsaue, die umliegenden Hügel,  Hoxberg, Steinberg und der Litermont dienen
aufgrund  ihrer  Lage,  des  Waldreichtums  und  einer  günstigen  Klimastruktur  als
wichtiges  Naherholungsgebiet  für  den  Kreis  Saarlouis.  Die  in  diesem  Gebiet
ausgeübten  Erholungsaktivitäten  wie  Radfahren,  Laufen,  Wandern,  Reiten  und
anderer  sportlichen  Betätigungen  in  einer  intakten  Vereinsstruktur  dienen  der
physischen  und  physiologischen  Gesundheit  der  Bewohner.  Gerade  in  den  vom
Bergbau betroffenen Regionen sind solche Erholungsgebiete von außerordentlicher
Bedeutung und Wichtigkeit.

Die mit  dem Bergbau verbundenen Gefahren,  z.B. das Auftreten von Erdlöchern,
Verwerfungen  sowie  Bruchspalten  etc.  stellen  nicht  hinzunehmende  Einschränk-
ungen der Erholungsfunktion in dem Gebiet der Großgemeinde Nalbach dar. 
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Gefahr  gesundheitlicher  Schädigungen  der  bergbaubedingten
Erdbeben trotz deutlicher Hinweise bislang nicht untersucht

Im Rahmen der mit dem Kohleabbau im Bereich Lebach in Auftrag gegebenen
Studie (Strebe 8.7 / 8.8 Ost ) von Dr. Oswald Klingmüller, geht dieser in seinem
Gutachten auf Wirkungen von Erschütterungen auf den Menschen ein (Seite 11, 12).

Der Hinweis auf die gesundheitlichen Wirkungen von Dauererschütterungen am
Arbeitsplatz (LKW-Fahrer, Bediener von Maschinen insbesondere Baumaschinen
hin bis zu Presslufthämmern) ist verfehlt, da es sich bei dieser Personengruppe nicht
um gesundheitlich schwache Menschen handelt. Man erkennt den nicht
vorhandenen medizinischen Hintergrund des Technikers Klingmüller.

Ein im Gutachten aufgeführtes Interview mit einem Lebacher Arzt stellt die subjektive
Sicht des Arztes dar, welcher aufführt, dass sich durch die Erschütterungen z.B.
gesundheitliche Beeinträchtigungen wie erhöhter Adrenalinspiegel mit Tachykardien
und erhöhtem Blutdruck ergeben. 

Aufgrund dessen schlägt Klingmüller vor (Seite 18, 19), dass ein "Erörterungstermin
mit den Ärzten zur Klärung der gesundheitlichen Wirkungen von
Erderschütterungen" vorgenommen werden soll. Dies ist bis heute nicht
geschehen, die Bergbehörde war in diesem wichtigen Punkt mehr als
zweieinhalb Jahre untätig, obwohl im Rahmen der Einwendungen der Strebe
8.9 bis 8.12 auf konkrete Gefahren für die körperliche Unversehrtheit im Sinne
des Artikels 2 GG hingewiesen wurde. 

Die Interessengemeinschaften im Raum des Förderstandortes Ensdorf sehen dies
insbesondere unter Berücksichtigung der gesundheitlich empfindlichsten Menschen,
wie z.B.

– "Schwangere Frauen und deren ungeborene Kinder" (vgl. Anlage 1)
– "Neugeborene, Babys unter 12 Monaten" (vgl. Anlage 2)
– "Alte/Kranke Menschen" (vgl. Anlage 3)

mehr als kritisch.

Das Mutterschutzgesetz (MuschG) und die Mutterschutzrichtlinienverordnung
(MuschRiV) weisen deutlich auf die Schädlichkeit, bis zur Schädigung des Fötus
und/oder Lösung der Plazenta durch Erschütterungen bei werdenden Müttern hin.

Für Neugeborene besteht einer Studie zufolge schon bei leichten Erschütterungen
Lebensgefahr. Unter Hinweis auf die vergleichsweise schwache Nackenmuskulatur
von Babys erläutern Londoner Forscher nach einem Bericht der Saarbrücker Zeitung
vom 15.06.2001 in der zu diesem Zeitpunkt jüngsten Ausgabe der
Wissenschaftszeitschrift "New Scientist", dass durch Erschütterungen die für Atmung
zuständigen Nervenbahnen verletzt werden können. So könne Atemstillstand
eintreten, der den Hirntod hervorrufe.
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Recherchen zeigen auf, dass "Panikbedingte Tachykardien möglicherweise für
temporäre Herzklappen-Deformationen sorgen, was zeigt, dass eine psychische
Störung durchaus auch zur Verschlechterung oder zum Eintreten einer körperlichen
Störung beitragen kann.". Diese Auswirkungen sind insbesondere bei alten und/oder
herzkranken Menschen mehr als kritisch zu betrachten.

In dem vorgenannten Kontext ist insbesondere zu vermerken, dass die durch den
Bergbau verursachten Erdbeben im Bereich Ensdorf bislang nur in Kellerräumen
gemessen werden. Da der normale Wohnraum im Erdgeschoss oder den oberen
Etagen ist, sind die in der Vergangenheit gewonnenen Messwerte und Erfahrungen
nur bedingt für Erkenntnisse verwendbar. Die Erfahrung zeigt hier ganz deutlich,
dass die Wirkungen der Erschütterungen signifikant höher werden, abhängig davon,
in welcher Etage man sich im Erschütterungszeitraum aufhält.

Bislang werden noch immer ausschließlich die maximalen Schwing-
geschwindigkeiten ermittelt. Bei der Vorstelltung des Ergänzungsgutachtens Sroka
bestätigte dieser, dass ebenso die Notwendigkeit der Ermittlung von
Schwingungsbeschleunigung und Frequenz notwenig ist.

Bereits die ersten Wochen im einstrebigen Abbau 8.9 Ost haben wieder vermehrt zu
Erdbeben geführt. Es ist absehbar, was geschieht, wenn die DSK in wenigen
Wochen parallel dazu den zweiten Streb 8.10 Ost abbaut. Es gehört zu Ihren
Aufgaben Frau Dr. Görner, gesundheitliche Schädigungen zu verhindern und
gegenenfalls geeignete Schritte hierzu einzuleiten.

Im Internet gefunden: CDU SAAR u. Frau Ministerin Regina Görner

Es gehört zur Verantwortung einer Landesregierung, die Dinge nicht schön zu reden,
sondern realistisch einzuschätzen. Unabhängig davon muss jede Landesregierung
sicherstellen, dass zu erwartende Strukturveränderungen auch angemessen flankiert
werden  können.  Deshalb  werden  wir  uns  weiterhin  mit  Entschiedenheit  dafür
einsetzen, dass die Prozesse ohne Brüche und sozialverträglich ablaufen
Rede anlässlich der Barbarafeier der DSK in Schmelz am 3.12.02

Orten. Besonders erfolgreich
war der Bezirk Saarbrücken.
Dort wurden 41.159 Unterschriften
für die Kohle dem saarländischen
Wirtschaftsminister übergeben.
Prominente Unterzeichner:
Bundeswirtschaftsminister Werner
Müller und Saar-Arbeitsministerin
Regina Görner.

Kenntnisse über ökologische Zusammenhänge und nachhaltige Produktionsweisen
werden immer wichtiger. Dieses Wissen bestimmt, wie sich unsere Gesellschaft in
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sozialer,  kultureller  und  ethischer  Hinsicht  orientiert  –  und,  ob  sie  wirtschaftlich
leistungsfähig bleibt.

Wer politische Entscheidungen fällt, muss berücksichtigen, welche Auswirkungen
– positive wie negative – sein Handeln auf andere Politikbereiche haben
kann und wie deren Potenziale für das eigene Handeln zu nutzen sind.

Sehr  geehrte  Frau  Görner,  als  von  der  saarländischen  Bevölkerung  gewählten
Ministerin für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales, sind Sie durch Ihr Amt  dem
Wohlergehen der gesamten saarländischen Bevölkerung verpflichtet. Mit Ihrer Politik
gestalten Sie maßgeblich die nächsten Jahrzehnte  für kommende Generationen.
Seien Sie sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe bewusst und setzen Sie sich
verstärkt gegen einen ökonomisch wie ökologisch sinnlosen Bergbau mit Einwirkung
auf bewohnte Ortslagen im Saarland ein!  Helfen Sie uns, dem Landesverband der
Bergbaubetroffenen Saar e.V., den gemeinschädlichen Eingriff des Kohleabbaus auf
die  Sozialstruktur, die Gesundheit der Bevölkerung und der Natur im Saarland zu
beenden! Lassen Sie politischer Rhetorik menschliche Taten folgen!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

IGAB Nalbach e.V.

Nalbach-Körprich den 20.08.2004
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