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REGloN. Für 4800 stillgelegt€
Schächte trägt die RAG im
Ruhrgebiet die Verantwortong.
Die ältesten unter ihnen sind
bereits vor 'l50 lahren ge-
schlossen worden. "Wir kennen
jeden einzelnen dies€r Schäch-
te und beobachten sie", sagt
Prol Dr. Pet€r Fisch€r, teiter
des Seruiceber€ichs Standon-
und Geodi€nste bei der RAG.
S€ine Botsdaft: "Wir kümm€m
üns!"

Das verspricht die RAG auch
für die Zeit nach 2018, wenn
der Bergba! endgülrig ce,
schichte ist. Niemarü werde
auf seinen Schaden sitzen
bleiben, betont Fischer Auch
wenn diess erst in 20 Jalrcn
festgestellt w€rden sollte.

ln Sachen Bergschadensre-
g{Lierung ist die RAG in die
Defensive geraten. Zunächsr
die Diskussion üm die Mark-
scheider, deren Unäbhängig-
keit bezweifelt worden war,
weil sie auf der c€haltsliste
der RAG stehen. Dann die vom
V€rband bergbäuseschädigter
Haus- ürd crudeiSentümer
(\rBHG) geäüßerte Sorge, mir
dem steigenden crubenwasser
könnte es nach Ende des Berg,
baus zü neuen Schäden kon-
men, für die sich dann nie-
mand zuständig ftihle. Vor a1-
lem don, wo dwch den r'ohb-
abbaü b€reirs Erdstufen ent-
standen sind, sol diese cefahr

,Wü kennen alle Störungs-
zonen im RuhrSebief', versi-
chen Fischer. cemeinsam mit
Uriversitäten unterflche die
RAG derzeit, wie sich ein An,
stieg des crubenwassers auJ
die oberfläche aüswirken
könnte. A[es werde sorgfi,ltig
dokümentiet. ,,Wir haben das
wissen, wn haben das celd
und wir haben die t€üte", be-
tont der RAG'Manag€r. 

'Unddas auch norh in 20 oder 30
Jahren."

2018 soll nicht Ende sein
Bergschäden: RAG garantiert Entschädigungen auch für die Zukunft

Befgschaden-Sanisrung in einer Dortmunder siedlungr 35000 Fälle werden der RAG iährlid gemel-
d6l. foto dp.

i7s Mitarbeiter künmern sern zusamm€niang ron ,,An- Sache keine probl€me fär Ar-
sich bei der RAG um Be'8schä- walrsopfern-. ,Druchsberechriqe.
den. Ab 20lq solen es immer AucI die Debahe über die -Jedes 

zwFne-Berebauoofer
noch 130 sein. rischer re€hner RoUe der Markscheider korhre bedie sich nach nic-enea
dmir. dass sich dre Zahl der äuldiese wej$ hoch. Oplerü ben bei d"r Durchsetzuns;i
schadensmeldungen akruell w:iirF hanen den Verdaihr ge ner Forderuoeen eines räe"
35000 im Jatu - nach der äüßert, die von Bergbau b€- senverbandei\4de dem \.BHG.
Schließung der letzten Zechen zal ren VermessunSsingenieu- Die andere Hälfre setzr sich
zmäcbst einmal nicht wesent- re hätten in ibren Kartenwer- ohne facl iche Unterstftzuns
lich reduzieren wird. ken Störunsszonen Dicht kor- nit der RAG auseinander. De;

Die RAC wird dabe. nichr rekr einSebaSen. Dre RAC be- Hailprner CDU-I üdrassabse_
mude zu beronen. dar< oo.5 zeichner diese Vorwür.e ais ordnere Josei c.*";,i."än.
Prozenr aller SchadensfäUe absud ud verweiq darauf. de' mehrere Janre voisirien-
einvenelünjich geregel{ mr- dass \4tu!\.heider überhaupr der de5 Landraqsauslchusses
den. RLnd I20 S(reihgke:r"n nichrs mr dFr Schadeturcsu- hjr Bersbäusrcierhen \ ar.
landen Ln d er Schlichru ng<srel lierung 7u run häften nd de- staubr, d;s. viete BeEoffene
le, wenig€r als 20 vor cericht. r€n Kar-ren für diesen Zweck aich nicht traueq gegen die
Fischer krinsrm in diesem Zu auch gar nichr genurTt wür- RAc 7u prozersieren. Hser.
sammenhang d ie RoIe von An den. Aucn ds verband be.8. jureen: ,jhnen isr däs tusito
wälten, die ihre Mandantm zü baügeschädigter Haus- und einiach z11 Foß...
Prozessen ermud$en. die sie Cnrndeigenrümer 5iehr näch M:chaetvlauldner
nichr g€winnen lötrren. Der Ansaben von Verbandsdüehor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RAc-Manager spricht in die- Johannes Schürken in dieser *? t(odnenrar


