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München/Berlin. Nach der
schweren CSU-Niederlage
bei der bayerischen Land-
tagswahl wächst der Druck
auf Parteichef Horst Seeho-
fer. Zwei CSU-Kreisverbände
haben nun die Ablösung des
69-Jährigen gefordert, der
größte Bezirksverband
Oberbayern verlangt einen
Sonderparteitag noch in die-
sem Jahr. Seehofer zeigte
sich offen für ein solches
Treffen: Er vermute, „dass
wohl das beste Instrument,
weil die Basis da am besten
versammelt ist, ein Parteitag
der CSU wäre“, sagte er am
Dienstag in Berlin. Dann sol-
le über Konsequenzen aus
der Wahlpleite entschieden
werden. Dazu zählten auch
personelle Fragen, „über die
zu diskutieren ich durchaus
auch bereit bin“.

Nach Informationen der
Deutschen Presse-Agentur
wurden derweil in der CSU-
Landesgruppe im Bundestag
Forderungen nach einem
personellen Neuanfang laut.
Es gab demnach am Diens-
tag in der Sitzung der CSU-
Bundestagsabgeordneten in
Berlin zwar keine konkreten
Rücktrittsforderungen ge-
gen Seehofer. Teilnehmer
berichteten aber, es habe ne-
ben nüchterner Analyse des
Wahlergebnisses auch Kritik
gegeben. Der Wunsch nach

einem Rückzug Seehofers
sei spürbar gewesen.

Markus Söder, der in der
ersten Sitzung der ge-
schrumpften CSU-Landtags-
fraktion einstimmig wieder
für das Ministerpräsiden-
ten-Amt nominiert wurde,
sagte, er halte die Idee eines
Parteitags für richtig.

Seehofer räumte ein, die
CSU müsse inhaltliche und
strategische Fragen drin-
gend klären. „Wenn man
mehr als zehn Prozent ver-
liert, kann man nicht ein-
fach zur Tagesordnung über-
gehen.“ Diese Klärung müs-
se es zwischen dem 12. No-
vember und der zweiten De-
zemberwoche geben.

Die Sondierungsgespräche
der CSU mit potenziellen
Koalitionspartnern sollen an
diesem Mittwoch beginnen,
zuerst mit den Freien Wäh-
lern, dann mit den Grünen.
Ob es auch Sondierungen
mit der SPD geben wird, ließ
Söder offen. Er begründete
dies damit, dass die SPD erst
am Sonntag entscheiden
will, ob sie überhaupt Ge-
spräche führen will. Die CSU
will dagegen sehr schnell
mit formalen Koalitionsver-
handlungen beginnen. Denn
die Zeit ist eng: Spätestens
am 5. November muss die
konstituierende Sitzung des
neuen Landtags sein. dpa

Die Stimmen
gegen Seehofer
werden lauter

Der Parteichef sagt dazu nichts, ist aber
offen für einen Sonderparteitag.

Seinen Rücktritt als Parteivorsitzender kündigt Seehofer
nach dem Fiasko der CSU bei der bayerischen Landtags-
wahl nicht an. Er schließt ihn aber auch nicht aus. FOTO DPA

Rom/Brüssel. Die EU-Kom-
mission nimmt den umstrit-
tenen Haushaltsentwurf der
italienischen Regierung un-
ter die Lupe. „Wir haben Ita-
liens Haushalt noch nicht in-
frage gestellt“, sagte Kom-
missionspräsident Jean-
Claude Juncker am Diens-
tag. Er erinnerte Rom
gleichzeitig daran, dass be-
stehende Verpflichtungen
eingehalten werden müssen.

Die italienische Regierung
aus populistischer Fünf-Ster-
ne-Bewegung und rechter
Lega hatte sich am Montag-
abend auf einen Haushalts-
entwurf geeinigt, der eine
hohe Neuverschuldung vor-
sieht. Zu den Finanzplänen
hatte es im Vorfeld bereits
deutliche Mahnungen aus
Brüssel gegeben.

Die EU-Kommission selbst
bestätigte am Dienstag nur
den rechtzeitigen Eingang
des italienischen Haushalts-
plans. Es sei aber zu früh,
über den Ausgang der Prü-
fung zu spekulieren, sagte
ein Sprecher.

„Mit diesem Haushaltsent-
wurf strecken (die Vizepre-

mierminister Matteo) Salvi-
ni und (Luigi) Di Maio Euro-
pa die Zunge heraus“, urteil-
te der CSU-Europaabgeord-
nete Markus Ferber. Die ita-
lienische Regierung habe
sich bewusst entschieden,
die Verpflichtung zum Ab-
bau des strukturellen Haus-
haltsdefizits zu ignorieren.

Rom will sich zwar an die
von allen Eurostaaten ak-
zeptierte Grenze der Neu-
verschuldung von 3 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts
halten – geplant ist ein Defi-
zit von 2,4 Prozent. Aller-
dings hat Italien einen der
höchsten Schuldenstände
weltweit und nach Grie-
chenland mit rund 130 Pro-
zent des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) die höchste
Schuldenquote in der EU.
Erlaubt sind nicht mehr als
60 Prozent. Deswegen muss
Rom zusätzlicher Vorgaben
erfüllen, um langfristig die
Schulden im Griff zu halten.
Die Prüfung, ob Italiens Plä-
ne gegen EU-Regeln versto-
ßen oder nicht, könnte sich
deswegen als kompliziert er-
weisen. dpa

„Europa die Zunge
rausgestreckt“

Italien legt Haushaltsentwurf vor

Von Christoph Klemp
eit 1792 gibt es das
Landesoberbergamt als
Bergbehörde für West-
falen und das Rhein-

land – das sind 226 Jahre.
„Die Bergbehörde hat maß-
geblich an der Industrialisie-
rung Nordrhein-Westfalens
teilgenommen“, sagt deren
Chef, Friedrich Wilhelm Wag-
ner. Im Interview erzählt er
von der eigenen Kindheit und
Jugend neben der Seilscheibe
und die vermeintliche Nähe
der Dortmunder Behörde zu
den Bergbaugesellschaften.

Herr Wagner, Ende des Jahres
schließen die letzten beiden
Zechen in Nordrhein-Westfa-
len. Was bleibt vom Stein-
kohlenbergbau?
Wir sind sehr stolz darauf,
dass wir die Schachtanlagen
Prosper-Haniel und Ibbenbü-
ren ohne größere Ereignisse
zu Ende führen können. Das
Ende bringt aber für die kom-
menden 15 Jahre unmittelba-
ren Nachsorgebedarf mit sich,
sei es die Schachtverfüllung,
die Flächenmobilisierung
oder das Grubenwasserma-
nagement. Darüber hinaus
werden wir auch noch Jahr-
zehnte mit den Hinterlassen-
schaften des Altbergbaus zu
tun haben.

Was bedeutet es für Sie per-
sönlich, dass der Steinkohlen-
bergbau jetzt endet?
Für mich persönlich ist das
ein erheblicher Einschnitt. Ich
bin in der Steinkohle groß ge-
worden. Mein Vater war im
Aachener Revier im Steinkoh-
lenbergbau.

Können Sie sich an Ihre erste
Grubenfahrt erinnern?
Ich habe mit 16 Jahren meine
erste Grubenfahrt gemacht.
Mein Vater hat mich damals
mitgenommen auf der Zeche
Emil Mayrisch. Ich bin neben
der Schachtscheibe groß ge-
worden. In Siersdorf, da bin
ich aufgewachsen, war die
Zeche das prägende Element.
Von den 3000 Einwohnern
waren 2500 Bergarbeiter und
Angestellte der Zeche. In die-
sem Umfeld bin ich groß ge-
worden und habe auch heute
noch den Geruch von der Ze-
che in der Nase. Wenn ich
heute auf die Zeche komme,

S
ist das für mich, wie nach
Hause kommen, auch wenn
es komisch klingt. Das hat
vielleicht auch mit meiner
ersten Stelle als Grubenstei-
ger zu tun.

Wie erklären Sie sich diese
hohe Emotionalität, die den
Bergbau umgibt?
Ich kann das am besten aus
meiner Kindheit sagen. Da
hat auch die Dorfgemein-
schaft die Hierarchien auf der
Zeche widergespiegelt. Es gab
ein extrem großes Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, eine
enge Verbundenheit und ein
starkes Heimatgefühl in die-
ser Gemeinschaft. Das war
dadurch geprägt, dass man
auch in schlimmen Zeiten zu-
sammengehalten hat.

Haben Sie selbst solch schlim-
me Zeiten erlebt?
In unserer Nachbarschaft
wohnten zwei Mädchen, mit
denen ich als Kind häufig ge-
spielt habe. Als ich 14 Jahre
alt war, ist der Vater dieser
beiden Freundinnen mit drei
Kumpeln in einem Blind-
schacht abgestürzt und ums
Leben gekommen. Das sind
Dinge, die werde ich nie ver-
gessen.

Solche Ereignisse haben
aber auch die Gemeinschaft
weiter zusammengeschweißt.
Man sagt ja auch, die Berg-
leute, die sind unter Tage eine
Gemeinschaft, da kann sich
jeder auf den anderen verlas-
sen. Ich glaube, dieses soziale
Zusammengehörigkeitsge-
fühl, diese uns immer mehr
verloren gehende Identität in
der sozialen Verantwortung
füreinander, die ist ganz aus-
schlaggebend für dieses Ge-
fühl.

Mit dem Steinkohlenberg-
bau verlieren wir ein Stück
unserer Identität und das soll-
ten wir bewahren.

Sie sind also selbst tief ver-
wurzelt im Bergbau. Nun
wenden Kritiker ein, dass die
Bergbehörde eine viel zu gro-
ße Nähe zu den Bergwerksbe-
treibern hätte. Trifft Sie das?
Ich sage immer, das hat mit
der beweglichen Erde zu tun.
Der Bergbau ist natürlich im
Gegensatz zu allen anderen
Industrien in einem Bereich,
der sich ständig fortentwi-
ckelt, der sich ständig be-
wegt. Und so ist auch das Ge-
nehmigungsrecht aufgelegt.
Wir genehmigen ja den Ab-
bau für zwei Jahre, dann wer-
den die Genehmigungen
überprüft.

So ein Bergwerk wie Pro-
sper-Haniel ist nach zwei Jah-
ren nicht mehr dasselbe wie
vorher. Das entwickelt sich
ständig unter Tage fort – ge-
nau wie der Tagebau. Das er-
fordert eine ganz andere Auf-
sichtsdichte als in einer Kon-
servenfabrik. Da können Sie
alle drei Jahre mal gucken, ob
die ihr Etikett geändert ha-
ben. Bei uns ist der Berg-
werksbetrieb mit Gefahren
behaftet und ist auch örtlich
in der Lagerstätte ständig in
Bewegung. Wir sind deshalb
sehr oft im Bergwerk vor Ort.
Und so sind auch die Kontak-
te enger.

Manche sagen, die Kontakte
seien zu eng. Die Behörde
entscheide im Zweifel immer
für die Kohle.
Ich bin jetzt seit 40 Jahren im
Job und ich habe immer gese-
hen, dass die Distanz im sach-
lichen und faktischen, im for-
mellen Umgehen miteinander
sehr deutlich ist. Und glauben
Sie mir, es gibt bei den Unter-
nehmen manchen, der uns
vorwirft, zu stringent zu sein.
Wir haben, was den Umgang

mit den Bergbauunterneh-
men angeht, keinerlei andere
Regelungen als das bei sonsti-
gen Behörden der Fall ist. Es
ist allerdings so, dass wir mit
dem Bergrecht ein sehr star-
kes regulatives Regime mit di-
rekten Eingriffsmöglichkeiten
haben, welches auch in den
Unternehmen anerkannt ist.
Das heißt aber nicht, dass wir
bei schweren Bergwerksun-
glücken – von denen wir in
den letzten Jahrzehnten in
NRW glücklicherweise ver-
schont blieben – mit den
Bergleuten nicht eine Einheit
bilden. Das ist manchmal der
Punkt, der missverstanden
wird.

Die Vorwürfe perlen also an
Ihnen ab?
Mich machen solche Vorwür-
fe nicht betroffen, allerdings
manchmal schon etwas ärger-
lich. Ich habe da ein gewisses
Selbstbewusstsein und auch
Vertrauen in die Integrität der
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Wir leben in einer Zeit,
in der die Zivilgesellschaft an
vielen Stellen Kritik an Ein-
griffen in Umwelt und Land-
schaft übt. Das geht aber für
uns nicht anders.

Warum nicht?
Bergbau schlägt Wunden in
Landschaft und Umwelt und
verursacht Bergschäden. Das
lässt sich nicht verhindern,
das muss man regulieren und
– so weit möglich – ausglei-
chen. Das ist auch rechtlich so
geregelt. Der Bergwerksbe-
treiber hat die Verpflichtung,
den Schaden auszugleichen.
Ohne Bergschäden ist kein
untertägiger Steinkohlen-
bergbau möglich, die Berg-
senkungen an der Tagesober-
fläche sind zwangsläufige
Folge. Wir sind Genehmi-
gungsbehörde. Das heißt, wir
müssen sehen, dass die Schä-
den so klein wie möglich blei-
ben. Wir sind aber nicht dafür
da, den Bergbau wegen
zwangsläufig auftretenden
Bergschäden zu verhindern.

Umweltschützer halten die
Wasserfrage für das drän-
gendste Problem des Nach-
bergbaus.

Das ist eigentlich ein Thema,
bei dem ich immer gern sage:
Die Alten, die hier im Ruhrge-
biet mit dem Bergbau ange-
fangen haben, haben dafür
gesorgt, anders als in anderen
Ländern, dass Wasserwirt-
schaft und Bergbau im Ein-
klang stehen. Die haben die
Emscher zum Haupt-Abwas-
serfluter gemacht und haben
dafür gesorgt, dass nicht gan-
ze Regionen vernässt worden
sind.

Wie sieht das denn in ande-
ren Ländern aus?
Ich bin vor einigen Jahren
mal in China gewesen, wo
solch eine Zusammenarbeit
zwischen Bergbau und Was-
serwirtschaft nicht stattge-
funden hat. Dort versinken je-
des Jahr riesige Flächen im
Wasser – Schulen, Kranken-
häuser, Felder und wo die mit
großen Augen da stehen und
nicht wissen, wie ihnen ge-
schieht. Die blenden das dann
da aus und machen ein paar
Seen. Ein riesiges Problem in
China, was hier im Ruhrge-
biet unsere Altvorderen durch
die Bildung von Wasserver-
bänden und durch deren
Maßnahmen vermieden ha-
ben. Ein riesiges und tolles
Konzept unserer Vorfahren.
Und wir machen jetzt den
nächsten Schritt und führen
das wieder in eine verträgli-
che Zukunft, indem wir das
Wasser unter Tage durchlei-
ten und so dafür sorgen, dass
diese Vorfluter sich wieder er-
holen können. Das ist eine
Riesenaufgabe, die man nicht
unterschätzen sollte. Ein
Jahrhundert-Projekt. Wir
sprechen im Ruhrgebiet von
über 60 Millionen Kubikme-
ter Grubenwasser pro Jahr.
Wobei alle Probleme, die da-
mit verbunden sind, aus mei-
ner Sicht lösbar sind.

Wäre es rein theoretisch
möglich, die Zechen in der Zu-
kunft zu reaktivieren?
Nein. Die geschlossenen Gru-
bengebäude, die geflutet wer-
den, kann man nicht reakti-
vieren. Wenn Sie ein getrenn-
tes Grubenfeld neu erschlie-
ßen, dann kann man da auch
wieder Bergbau drauf betrei-
ben. Aber nicht mehr im
durchlöcherten Bereich im
Ruhrrevier. Und Sie verlieren
über die Zeit natürlich auch
das Know-how und Sie kön-
nen auch keine Leute mehr
rekrutieren, wenn Sie nicht
mehr ausbilden. Wir hätten
noch genug Kohle. Die Wahr-
scheinlichkeit für einen Wie-
dereinstieg in den Steinkoh-
lenbergbau ist aber in über-
schaubarer Zeit sehr gering.

„Bergbau schlägt Wunden“
DORTMUND. In Dortmund sitzt die Berg-
behörde. Einst Betreiber von Steinkoh-
lenbergwerken ist sie heute für Kontrol-
len und Genehmigungen zuständig.
Und nun? Ein Gespräch mit dem Abtei-
lungs-Chef, Friedrich Wilhelm Wagner.

Friedrich Wilhelm Wagner, Leiter der Abteilung 6 der Bezirksregierung Arnsberg. Im Gebäude in Dortmund, das einem Schloss gleicht, atmet man auf Schritt
und Tritt Bergbaugeschichte. An den Türklinken steht KÖB – das steht für Königliches Oberbergamt. MONTAGE: KLOSE / BILDER (8) SCHÜTZE / KLEMP

 SERIE  Abschied
von der Kohle

� Ob Braunkohle, Nachberg-
bau, Risikomanagement
Altbergbau, Gefährdungs-
potenziale des Untergrun-
des – die Abteilung 6 der Be-
zirksregierung Arnsberg,
Bergbau und Energie hat
auch nach dem Ende des
Steinkohlenbergbaus noch

alle Hände voll zu tun.

� Es sind noch rund 3000 Hek-
tar Land unter Bergaufsicht
– 1000 Hektar Halden und
2000 Hektar Brachflächen,
die saniert, gesichert und
wieder nutzbar gemacht
werden.

� Hinzu kommen 122 Kaver-
nen, die Salzgewinnung,
Gas- und Ölspeicherung,
die Genehmigung von
Hochspannungsleitungen,
der Netzausbau, 340 Gas-
hochdruckanlagen, Pipe-
lines, Geothermie, E-Tank-
stellen und Lastenfahrräder.
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Aufgaben der Bergbehörde nach Ende des Steinkohlenbergbaus
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