
Verbrechern die Desorganisierung des Arbeitsablaufs und völlige 
Fehlplanungen. Der Martin-Hoop-Schacht IV, in dem sich das große 
Unglück ereignete, wurde durch Kappler, einen dieser Schädlinge, 
völlig falsch angelegt und verschlang jährlich Unsummen, die bei 
einer richtigen Planung hätten eingespart werden können. Das Werk 
wurde außerdem ohne jede Auswertung der sowjetischen Erfahrun
gen, nach den alten rückschrittlichen „Überlieferungen“ errichtet. Das 
Transformatorenhaus, für das der enteignete Unternehmer Frenzei 
verantwortlicher Bauleiter war, steht an einer Stelle, wo früher ein 
Teich war, in den Salpeter hineingeschüttet wurde, mit dem Ergebnis, 
daß schon heute die Wände des Hauses gerissen sind.

Abteufungen und Streckenvortriebe wurden bei sicherem Vorhan
densein neuerschlossener reicher Kohlenmengen eingestellt, ja zum 
Teil wieder zugedeckt.

Ebenso wurde die Abteufung eines schon vor 1945 projektierten 
dringend benötigten Wetterschachtes, der die Bedingungen für die 
Wetterführung des ganzen Zwickauer Reviers wesentlich verbessert 
hätte, sabotiert und verhindert, obwohl sich die Temperatur vor Ort 
von Jahr zu Jahr steigerte und die Zusammensetzung der den Berg
arbeitern zur Verfügung stehenden Luft verschlechterte. Ein gewisser 
Altschul, der während der Nazizeit Direktor war und jetzt als ver
antwortlicher Sachbearbeiter beschäftigt ist, erklärte, die Abteufung 
von weiteren noch notwendigen 400 bis 600 Metern würde zwei bis 
drei Jahre gedauert haben, bis dahin wäre seiner Berechnung nach 
der Kohlenvorrat fast erschöpft und deshalb der Wetterschacht nicht 
mehr notwendig. Mit ähnlichen „wissenschaftlichen Gutachten“ 
wurde die Art des Versatzes erklärt. Man empfahl den sogenannten 
Blindortversatz, der zwar billiger war, aber durch die vielen bleiben
den Hohlräume und Restkohlevorkommen zu den Gefahrenmomen
ten führte, die sich heute in der dauernd steigenden Zahl von Brän
den zeigen. Ganz bewußt wurde auch die weitere Mechanisierung 
des Zwickauer Steinkohlenbergbaus sabotiert.

Wichtige Motoren, Ventilatoren, Panzerförderer und andere Mittel 
ließ man verkommen und verrosten, zerstörte sie durch den sinnlosen 
Transport von einer Stelle zu einer anderen. Bei den aus der Sowjet
union eingetroffenen modernen Bergwerkmaschinen, die die ganze 
Liebe und Begeisterung unserer Bergarbeiter fanden, wurde versucht, 
durch eine Fülle von Sabotagemaßnahmen den Einsatz zu verhindern.
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