
Wahlprüfsteine für die Kandidaten zur Landratswahl im Landkreis Saarlouis am 22.01.2012 
 Thomas Hartz und Patrik Lauer 

Die Bergbaubetroffenen des Saarlandes waren in vielen Kommunal-, Landes und Bundesdeutschen Wahlen der letzten Jahre das  „Züng-
lein an der Waage“ im Saarland. Viele Versprechungen und Hoffnungen der Bergbaubetroffenen auf „substantielle“ Verbesserungen  
wurden nach den erfolgreichen Wahlen der neuen Mandatsträger bitter enttäuscht. Diese Erfahrung veranlasst den Landesverband der 
Bergbaubetroffenen Saar e.V. verbindliche Wahlprüfsteine für die Kandidaten der Landratswahl im Kreis Saarlouis vorzulegen. 

1.  Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, damit die Bergbaubetroffenen in ihrer Forderung nach Sozialverträglichkeit und Gleich-
behandlung ebenso finanziellen Ausgleich für Bergbauschäden, den merkantilen Minderwert und die physischen und psychischen Be-
lastungen erhalten, wie die im Bergbau Beschäftigten bei deren Ausstieg aus dem Erwerbsleben? 

Antwort Thomas Hartz:

Bezüglich dieser Fragen kann ein Landrat nur werbend tätig sein und 
Gespräche zwischen Bergbaubetroffenen und Unternehmen vermitteln. 
Die Fragen des Schadenersatzes sind Gegenstand zivilrechtlicher, bun-
desgesetzlich geregelter Beziehungen. Darüber hinaus weise ich auf die 
Rechtshängigkeit von Musterklagen zum Ersatz des bergbaubedingten 
merkantilen Minderwerts von Immobilien und zur Entschädigung für er-
schütterungsbedingte Beeinträchtigungen außerhalb von Bergschäden 
hin. Hier werden unabhängige Gerichte zu entscheiden haben.  

Antwort Patrik Lauer:

Der vom Landesverband geforderte Ausgleich für die erheblichen und 
zum Teil unzumutbaren Belastungen, die den betroffenen Menschen an 
Gesundheit, Eigentum und Lebensqualität in den Abbaugebieten auf-
erlegt worden sind, ist gerechtfertigt und findet  – wie ich bereits in der 
Vergangenheit unter Beweis gestellt habe –  meine volle Unterstützung. 
Er kann indes, sei es in Form finanzieller Entschädigungen oder des 
merkantilen Minderwertes, nur durch den Bundesgesetzgeber und/oder 
die Justiz erfolgen.

Das von Herrn Löw erstrittene Urteil hinsichtlich eines finanziellen Aus-
gleichs für die psychischen und physischen Belastungen geht erstmals 
in die richtige Richtung. Ob der Ausgang eines erneuten Revisionsver-
fahrens abgewartet werden muss oder parallel dazu außergerichtliche 
Vergleichsverhandlungen seitens des Landesverbandes mit der RAG 
aufgenommen werden sollten, muss der Landesverband entscheiden. 
Ich bin als Landrat gerne bereit, soweit gewünscht, hier eine – an den 
Interessen der Betroffenen orientierte – Mittlerrolle zu übernehmen.
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2.  Als gewählter Landrat des Kreises Saarlouis haben Sie die Möglichkeit den Gutachterausschuss zur Bewertung der Gebäude und 
Grundstückpreise im Kreistag mit einer Neubewertung des Wertes von Häusern- und Grundstücken in den vom Bergbau betroffenen 
Gemeinden (z. B. Reisbach, Schwarzenholz, Heusweiler, Schwalbach, usw.) zu beauftragen. Diese Neubewertung kann zu Steuererleich-
terungen für den Hausbesitzer führen und wird die Durchsetzung des merkantilen Minderwertes erleichtern. Welche konkreten Schritte 
dazu werden Sie unternehmen?

Antwort Thomas Hartz:

Diese Gesamtproblematik werde ich gerne mit dem Gutachteraus-
schuss und den Bergbaubetroffenen besprechen und erörtern. Ein 
Landrat kann dem Ausschuss aber keine Weisungen erteilen. Im Üb-
rigen sieht bereits das geltende Bewertungsrecht die Möglichkeit von 
Wertabschlägen bei bergbaulich tangierten Gebäuden vor. 

Antwort Patrik Lauer:

Das vom Landesverband verfolgte Ziel einer finanziellen Besserstel-
lung der betroffenen Menschen durch eine Neubewertung ihrer Grund-
stücke sehe ich kritisch, könnte es sich doch als „Bumerang“ erweisen. 
Hiermit könnten nämlich für die Menschen in der Region verheeren-
de und gerade nicht gewünschte Auswirkungen eintreten, indem eine 
ganze Region „abgewertet“ wird und damit Häuser und Grundstücke 
nicht mehr zu angemessenen Preisen verkauft werden können. Diesen 
uns während des Abbaus anhaftenden Makel für die Region haben wir 
gerade abgelegt und sollten ihn nicht wiederbeleben. Eine solche „ab-
wertende Neubewertung“ könnte auch fatale psychologische Folgen für 
die Attraktivität und das Selbstwertgefühl der Region und damit unse-
res Wirtschaftsstandortes haben, das gerade wieder aufgebaut worden 
ist. Ganz zu schweigen von den möglicherweise damit einhergehenden 
erheblichen finanziellen Verlusten für die betroffenen Menschen, falls 
ein merkantiler Minderwert nicht in der erhofften Weise durchgesetzt 
werden könnte, was zu befürchten ist.

Ich rate daher von dieser Forderung dringend ab!

Im Übrigen arbeitet der Gutachterausschuss unabhängig und unter-
liegt keinen Weisungen, auch nicht denen des Landrates. Und dies ist 
grundsätzlich auch richtig und gut so. 
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Antwort Thomas Hartz:

Die Bergschadensregulierung ist eine bundesgesetzlich geregelte Auf-
gabe des Bergbauunternehmens, auch über das Ende der aktiven Stein-
kohlengewinnung hinaus. Die RAG AG wird mit einschlägigen Dienst-
leistungen auch personell an der Saar präsent bleiben. Betroffene 
können sich auch über 2012 hinaus an die Stabsstelle „Bergschäden“ 
beim Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft, die Schlichtungsstel-
le „Bergschaden“ bei der Industrie- und Handelskammer des Saarlan-
des oder Anwälte wenden. Ich werde im regelmäßigen Dialog mit den 
Betroffenen bleiben und versuchen, Konflikte zwischen Betroffenen und 
Unternehmen durch direkte Gespräche zu lösen.

Antwort Patrik Lauer:

Mangels einer Sachzuständigkeit werde ich  – wie in der Vergangenheit  
–  meinen politischen Einfluss bei Behörden wie auch dem Unterneh-
men selbst im Sinne der Betroffenen ausüben und mich erforderlichen-
falls auch klar und öffentlichkeitswirksam für eine auf Dauer gesicherte 
objektive Bergschadensregulierung einsetzen.

3.   Der Bergbau läuft am 30.06.2012 offiziell aus. Wie werden Sie sich für eine langfristige Absicherung und Kontrolle der Bergscha-
densregulierung im Kreis Saarlouis einsetzen? 

Antwort Thomas Hartz:

Die Beseitigung bzw. Vermeidung von Stillsetzungs-, Alt- und Ewigkeits-
lasten des Saarbergbaus erfolgt in der Regel im Rahmen bergrecht-
licher Betriebsplanverfahren. Die Kommunen werden hierbei als Trä-
ger öffentlicher Belange beteiligt. Informationen und Daten bezüglich 
der Stillsetzungs-, Alt- und Ewigkeitslasten des Saarbergbaus können 
bei den Bergbehörden angefordert werden. Ein Altbergbaukataster ist 
dabei sicherlich eine Möglichkeit zur Transparenz, nähere Einzelheiten 
hierzu müssen zwischen Unternehmen und Betroffenen/Kommunen er-
läutert werden. 

4.  Der Landesverband der Bergbaubetroffenen Saar e.V. fordert eine fortlaufende Erfassung von Bodenbewegungen und der Hydro-
logie, eine detaillierte Auflistung aller Standorte ehemaliger saarländischer Kohleförderung. Einen kartografierten Lageplan der Flöze, 
Strebe, Zu- und Abwege einschließlich aller Einrichtungen und Bauten des gesamten Grubengebäudes unter Tage.
Problemzonen wie z. B. Gefahren für Trinkwasserbrunnen, Bergehalden, Methangasaustritte, Altbergbau unter bewohntem Gebiet des 
Bergbaus sollen mit  einer Gefahrenabschätzung und einer monetären Bewertung der Ewigkeitslasten in einem Altbergbaukataster des 
saarländischen Bergbaus vom Beginn bis ins Heute in den vom Bergbau betroffenen Regionen erfasst und regelmäßig aktualisiert wer-
den. Um Spätfolgen der Abbauten zu erkennen sind gemeldete Störungen und Schäden Übertage zu erfassen. 
Die Verantwortung für die Sicherung und Beseitigung der Schäden und die Haftung müssen über das Jahr 2012 hinaus durch den Ver-
ursacher, die Evonik AG oder den Rechtsnachfolger des verantwortlichen Bergbauunternehmens vertraglich, verbindlich festgehalten 

Antwort Patrik Lauer:

Mangels einer Sachzuständigkeit werde ich  – wie in der Vergangenheit 
–  meinen politischen Einfluss bei Behörden wie auch dem Unterneh-
men selbst im Sinne der Betroffenen ausüben und mich erforderlichen-
falls auch klar und öffentlichkeitswirksam für eine auf Dauer gesicherte 
objektive Bergschadensregulierung einsetzen.
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5. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um den Prozess des Auslaufes nach den hier aufgelisteten Forderungen mit  „Transpa-
renz nach Außen “  als gewählter Landrat einzuleiten und wie werden Sie diese Prozesse im Kreis Saarlouis begleiten?

Antwort Thomas Hartz: 

Alle Forderungen, die über das gesetzlich festgelegte Maß hinaus ge-
hen, können nur im Einvernehmen mit den Verantwortlichen erreicht 
werden. Ein Miteinander ist daher gefragt, dafür werde ich mich gerne 
einsetzen. „Transparenz nach außen“ sehe ich als notwendige Forde-
rung an, weil Transparenz die Grundvoraussetzung für Akzeptanz und 
ein Miteinander des Bergbauunternehmens, der Bergbehörden, der 
Kommunen und der Bergbaubetroffenen ist. Ich präferiere Gespräche 
und ein faires Miteinander, um Lösungen im konkreten Fall zu erreichen.

Antwort Patrik Lauer: 

Mangels einer Sachzuständigkeit werde ich – wie in der Vergangenheit 
– meinen politischen Einfluss bei Behörden wie auch dem Unterneh-
men selbst im Sinne der Betroffenen ausüben und mich erforderlichen-
falls auch klar und öffentlichkeitswirksam für eine auf Dauer gesicherte 
objektive Bergschadensregulierung einsetzen.

6.  Werden Sie sich dafür einsetzten, das die Bergbaubetroffenen des Saarlandes in den Prozess des auslaufenden Bergbau als 
gleichwertiger Partner im Lenkungsausschuss integriert werden?

Antwort Thomas Hartz: 

Der im Juli 2010 eingerichtete Lenkungskreis „Bergbauflächen“ setzt sich aus 
Vertretern der Landesregierung, der RAG AG, der RAG Montan Immobilien 
GmbH, der SHS-Strukturholding Saar GmbH und des Saarländischen Städ-
te- und Gemeindetages zusammen. Ziel des Lenkungskreises ist es, einen ge-
ordneten Rückzug des Bergbaus in der Region auf den Weg zu bringen, die 
Beendigung der Bergaufsicht über die einzelnen Flächen zu begleiten, ein ge-
meinsames Immobilienleitbild zu entwickeln und Beiträge zum Strukturwandel 
zu generieren. Die Kommunen werden als Träger öffentlicher Belange beteiligt. 
Für Bergbauliegenschaften existieren zahlreiche Folgenutzungs-optionen, wie 
z.B. Gewerbegebiete, Erneuerbare-Energien-Standorte oder naturnahe Nutzun-
gen. Ihre diesbezüglichen Ideen und Konzepte können die Bergbaubetroffenen 
im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung für die Folgenutzung einbrin-
gen. Die im zivilrechtlichen Innenverhältnis zwischen Bergbaubetroffenen und 
RAG AG erfolgende Regulierung von Bergschäden an Wohngebäuden spielt im 
Lenkungskreis keine Rolle. 

Antwort Patrik Lauer: 

Ja, wie bereits in der Vergangenheit. 
Meine Position hierzu hat sich nicht geändert.
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7.  Wie werden Sie die Forderung des Landesverbandes unterstützen, der für die Bergbaubetroffenen in den entsprechenden Aus-
schüssen der saarländischen Regierung Sitz und Stimme, gleichberechtigt mit dem Bergwerksbetreiber und den Gewerkschaften for-
dert?

Antwort Thomas Hartz: 

Die in den letzten 10 Jahren zwischen der Landesregierung, den Kir-
chen, dem Bergbauunternehmen RAG AG, der Gewerkschaft IGBCE, 
den Kommunen und den Interessenvereinigungen der Bergbaubetroffe-
nen geführten Gespräche haben wichtige Beiträge zur Konfliktvermei-
dung und Konfliktminimierung geleistet. Sie haben gezeigt, dass es ein 
Miteinander geben kann. Nachdem die bergbaubedingten Erschütte-
rungen glücklicherweise der Vergangenheit angehören und der Saar-
bergbau Mitte 2012 beendet sein wird, sollten eine Annäherung der 
unterschiedlichen Standpunkte möglich sein. Ich sehe es daher als ziel-
führend an, den Dialog fortzusetzen. Denn ohne Dialogbereitschaft wür-
den Forderungen viel weniger durchsetzbar sein.

Antwort Patrik Lauer: 

Durch Gespräche, politische Einflussnahme und gegebenenfalls öffent-
lichkeitswirksame Statements.



8. Nach Auffassung der Bergbaubetroffenen darf die anlässlich der Gründung der Kohle stiftung zugesagte regionale Strukturhilfen 
von 100 Millionen € für die Bergbauregionen aus dem Topf von RAG/Evonik, ausschließlich in die durch die Kohleförderung betroffenen 
Gebiete im Saarland fließen. Wie werden Sie dies sicherstellen? 
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Antwort Thomas Hartz: 

Dies wird kein Landrat sicherstellen können, denn die von der Landes-
regierung und der RAG AG vertraglich vereinbarten Strukturhilfen von 
insgesamt 100 Mio. € im Zeitraum 2009 bis 2018 stehen für Projekte 
zur Förderung des Strukturwandels im Saarland zur Verfügung. Sie sol-
len finanzielle Voraussetzungen schaffen, um in neue und nachhaltige, 
nicht bergbauliche Aktivitäten sowie Infrastrukturmaßnahmen in der Re-
gion investieren zu können. Ziel ist es, dass zusätzliche Erwerbsmög-
lichkeiten in Wirtschaft, Forschung und Entwicklung an der Saar eröff-
net werden. Die Entscheidungsbefugnis über die Verwendung der Mittel 
liegt alleine beim Land. Ich würde mich selbstverständlich als Landrat, 
der die Interessen seines Landkreises zu vertreten hat, einbringen und 
meinen Einfluss auf politischer Ebene geltend machen, damit die Struk-
turhilfen in die durch die Kohleförderung betroffenen Gebiete fließen 
können. Ein Rechtsanspruch der Landkreise, Städte und Gemeinden 
besteht bei den Strukturhilfen jedoch nicht. Diese fließen ins Saarland, 
nicht in ein bestimmtes, eng eingegrenztes Gebiet.

Antwort Patrik Lauer: 

Nach meinem Kenntnisstand sind die für regionale Strukturhilfen zuge-
sagten 100 Mio. € bereits von der damaligen Landesregierung verein-
nahmt und zur Begleichung für in einem Schattenhaushalt aufgelaufene 
Schulden verwandt worden. Ich halte es für einen Skandal, dass man 
auf diese Weise die Region und die Menschen, die unter dem Bergbau 
gelitten haben, um den notwendigen und ihnen zustehenden Ausgleich 
gebracht hat. Dies ist nicht nur zutiefst ungerecht, sondern darunter lei-
det auch die Zukunftsfähigkeit der vom Bergbau betroffenen Regionen, 
für deren Aufbau dieses Geld zwingend hätte verwandt werden müs-
sen. Es war immer eine gemeinsame zentrale Forderung des Landes-
verbandes und der Gemeinde Nalbach, die auf den Demonstrationen 
mit Nachdruck vertreten worden ist, dass die vereinbarten Strukturhilfen 
ausschließlich zum Aufbau zukunftsfähiger Strukturen in den Gebieten, 
die die Sonderopfer für den Steinkohleabbau haben bringen müssen, 
verwandt wird. Alles andere wird den Menschen nicht gerecht.

Von daher bleibt das Land in der Pflicht, für die von ihm vereinnahmten 
Gelder Ausgleichsmittel zur Verfügung zu stellen, die etwa im Rahmen 
der Städtebauförderung, Dorferneuerung oder der Wirtschaftsförderung 
gezielt in die betroffenen Regionen gehen. Dies werde ich als Landrat 
zum Thema machen und einfordern, da diese Vorgehensweise der da-
maligen Landesregierung zutiefst meinem Gerechtigkeitsgefühl wider-
spricht.



9. Seit Gründung der Kohlestiftung verlangen die Bergbaubetroffenen in Deutschland Stimme und Sitz in der Kohlestiftung. Werden 
Sie sich für diese Forderung an entsprechenden Stellen einbringen?

Antwort Thomas Hartz: 

Zentrale Aufgabe der RAG-Stiftung ist die Finanzierung der Ewigkeits-
lasten des deutschen Steinkohlenbergbaus ab dem Jahr 2019. Im Ku-
ratorium der Stiftung ist das Saarland durch die Ministerpräsidentin 
als „geborenes“ Mitglied vertreten. Nach der Stiftungssatzung kann das 
Saarland für die Zeit ab 2015 ein weiteres Kuratoriumsmitglied bestel-
len. Die Entscheidung hierüber obliegt alleine der Landesregierung. Ich 
werde den Wunsch der Bergbaubetroffenen nach einer Vertretung im 
Kuratorium der RAG-Stiftung gerne weitertragen. Man muss sich in 
diesem Kontext allerdings auch bewusst sein, dass der Stiftung ledig-
lich die Finanzierung der Ewigkeitslasten obliegt. Die eigentliche Be-
seitigung und Vermeidung von Ewigkeitslasten muss hingegen von der 
RAG AG sichergestellt werden.

Antwort Patrik Lauer: 

Bereits im Jahr 2008 bei unserer Demonstrationsfahrt nach Essen, die 
von der Gemeinde Nalbach und der IGAB organisiert wurde, und bei 
der die Gemeinde das Frühstück wie auch die Werbung für die Fahrt 
(bis hin zur Dienstbefreiung für mit demonstrierende Rathausmitarbei-
ter) übernommen hatte, habe ich mich hierfür eingesetzt. Dort sind Lan-
desverband und der Nalbacher Bürgermeister Seit an Seit für diese For-
derung eingetreten. Gemeinsam mit der damaligen Landrätin Monika 
Bachmann haben wir gegenüber Evonik in einem Streitgespräch unse-
re Forderung engagiert und nachhaltig vertreten. Von daher werde ich 
mich weiter für diese Forderung einsetzen, ist doch Sitz und Stimme in 
der Kohlestiftung  – selbst nachdem die von der RAG gezahlten Gelder 
schon vereinnahmt worden sind –  eine Möglichkeit, das Bergbauunter-
nehmen hinsichtlich der so genannten Ewigkeitskosten und den noch 
nicht absehbaren Kosten aus dem Altabbau in die Pflicht zu nehmen.
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10.        Für eine Entschädigung nach § 906 spielen die Seismographen eine entscheidende Rolle. Daher fordert der LV die Beibehaltung 
aller Seismographenstandorte über das Bergbauende 2012 im Fördergebiet des Bergwerkes Saar hinaus, bis nachweislich die Bergruhe 
festgestellt wurde. Werden Sie diese Forderung als Landrat gegenüber der RAG/Evonik vertreten?

Antwort Thomas Hartz: 

Auch hier gilt: es gibt genaue gesetzliche Normen, was verlangt werden 
kann. Alles was darüber hinausgeht, kann nur auf dem Verhandlungs-
weg erreicht werden. Ich setze mich gerne dafür ein, dass in Absprache 
mit der RAG AG und den betroffenen Kommunen die Seismographens-
tandorte beibehalten werden. Ihre Forderungen nach Entschädigungen 
sind das eine, ich wünsche den Bergbaubetroffenen aber, und dafür 
werde ich mich im Rahmen der Möglichkeiten des Landrates einsetzen, 
dass die Frage der Entschädigung keine Rolle mehr spielen muss, weil 
bei den Bergbaubetroffenen zukünftig keine Erschütterungen und keine 
Schäden mehr auftreten. Letzteres sollte das primäre Ziel sein.

Antwort Patrik Lauer: 

Ja mit Nachdruck, weil es auch in Zukunft notwendig sein wird, trans-
parente Nachweise darüber zu erbringen, wann tatsächlich Bergruhe 
eingetreten ist. An einem solch transparenten Verfahren, auch wenn 
derzeit nicht mit weiteren Erschütterungsereignissen mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit gerechnet werden muss, sollten allen Beteiligten, 
auch dem Bergamt und der RAG, gelegen sein. Für die Betroffenen, 
dies hat die Entscheidung des Landgerichts im Fall Löw zu § 906 BGB 
gezeigt, bleibt ein dichtes und transparentes Netz an Seismographen 
von großer Bedeutung, um Ausgleichsansprüche schlüssig und im 
Zweifel gerichtsfest darlegen zu können.

11.  Der Landesverband der Bergbaubetroffenen fordert die Offenlegung aller noch nicht aus gebeuteten saarländischen Kohlelager-
stätten und der geschätzten Fördermenge. Wie werden Sie dieser Forderung Nachdruck verleihen?

Antwort Thomas Hartz: 

Konkrete Informationen zu den einzelnen Lagerstätten und deren Koh-
leinhalte können bei den Bergbehörden angefordert werden. Die kohle-
politischen Vereinbarungen des Jahres 2007 und das Steinkohlefinan-
zierungsgesetz sehen die Beendigung des subventionierten Bergbaus 
in Deutschland bis Ende 2018 vor. Der Saarbergbau wird bereits Mitte 
diesen Jahres auslaufen. Wir sollten festhalten, dass der Bergbau im 
Saarland in wenigen Monaten endet – alles andere hilft weder Betroffe-
nen noch Beschäftigten. 

Antwort Patrik Lauer: 

Um die Sinnhaftigkeit einer solchen Forderung beurteilen zu können, 
bedürfte es weiterer Informationen, weshalb die nicht angefahrenen 
Kohlelagerstätten angesichts des Ausstiegsbeschlusses ohne Inan-
spruchnahme der Revisionsklausel von Bedeutung sein sollen. Diese 
Information fehlt mir derzeit.


