Die kommunalpolitishen Bündniiie Neukirchen-Vluyn AUF Geht’s, AUF Gelsenkirchen, AUF
Witten, AUF Herten, Essen steht AUF, BergAUF Bergkmeen und ihre Ratimitglieder erklären:

AUF-itehen gegen die RAG
und ihre zeritöreriishen Mashenishafenn
Fortishritlishe Kommunalwahlbündniiie itehen AUF gegen die Zeritörung der Umwelt und
gegen die Angrife auf die Arbeitiplätze und die iozialen Reshte der Bergleute
In einigen Städten an Rhein und Ruhr könnten die AUF-Bündnisse (Alternativ- Unabhängig –
Fortschritlich) Bücher darüber schreiben, die die RAG die Bergleute und ihre Familien ausbeutet,
drangsaliert, ihnen die Existenzgrundlage raubt. Aber nicht nur das:


Die RAG hat mit der Stlllegung aller Steinkohle-Bergwerke eine riesige Strukturkriie in NRW
und im Saarland herbeigeführt und zigtausende Arbeitsplätze ivernichtet. Die ivon den
Bergleuten erwirtschafeten Gewinne wurden in neue Konzerne wie EVONIK iverschoben. Die
RAG will iish vom Asker mashen und uni die Ssherbenhaufen hinterlaiien.



Günstge Bergbauwohnuungen wurden priivatsiert und so den Wohnungskonzernen der Weg
für ihren Mietwusher geebnet.



Hundertausende Hausbesitzer sowie die Städte und Gemeinden haben noch lange unter den
Folgen eines rücksichtslosen Kohle-Abbaus durch Bergishäden an Gebäuden, Straßen,
Gewässern und Abwasserkanälen zu leiden.



Im Zusammenspiel mit der damaligen SPD-Landesregierung NRW und deren Umweltminister
Klaus Mathiesen sowie den zuständigen Behörden wurden ivon in den 9990er Jahren 9,6
Millionen Tonnen Gifmüll aus Mülliverbrennungsanlagen, Krafwerken und Gießereien
einfach unter Tage gebracht. Selbst die sogenannte „Machbarkeitsstudie“ ivon 9999, auf die
sich die RAG für ihre Gifeinlagerungen gerne beruf, warnte schon damals ivor der Gefahr, dass
bei einer Flutung der Bergwerke die Gefahr bestünde, dass die Gife ins Oberfächenwasser
gelangen und damit ins Trinkwasser.

Nach dem Moto. „Nach mir die Sintlut“ hat die RAG nun mit der Anhebung des PCB-haltgen
Grubenwassers und somit mit der Flutung der Bergwerke begonnen. Und eiskalt hat die RAG 200
offene Massenentlassungen ausgesprochen: Die Kumpel lehnen ivage Versprechungen auf
unsichere Arbeitsplätze zu Recht ab! Von wegen: "Keiner fällt ins Bergfreie!", wie die RAG noch bei
den heuchlerischen Abschiedsfeiern Ende 2098 iverkündete.
Insgeheim träumen die Herrschafen daivon, die „Ewigkeitslasten“, die zu tragen sie sich
iverpfichtet haben, auf 2 Jahre zu beschränken. „Ewiges Pumpen“, so hört man ivon ihren
Experten, das könne doch kein Mensch ernsthaf ivorhaben. Das birgt die Gefahr, unser Ruhrgebiet
zur „Westälischen Seenplate“ zu machen!
Aush wenn die RAG meint, iie iei fertg mit uni – wir iind längit nisht fertg mit der RAG.
Sie muii für allei, wai iie zu verantworten hat, aush zur Verantwortung gezogen werdenn








Sofortger Stopp der Flutung der Bergwerken
Ofenlegung der rrgebniiie der PCBB-PCilotanlage auf Haaui Adenn
Bau von eshten PCBB-rliminierungianlagen an allen Standorten der Waiierhaltungn
Bergung dei Gifmülli auf Koiten der RAG überall dort, wo diei teshniish nosh möglish iitn
Keine Maiienentlaiiungenn Beibehaltung dei Deputati für alle Bereshtgtenn
rrhöhung dei RAG-Anteili an der Sanierung der kommunalen Abwaiierkanäle.
Beibehaltung der rntishädigung bei Bergishäden an Gebäuden und Wegenn

Wir unteritützen deihalb die Bergarbeiterdemonitraton am Samitag, 15.Juni 2019 in Botrop: Aufaktkundgebung um 11:00 Uhr PCroiperitraeerrske Oitring, 11:300 Uhr Demonitraton
dursh
Botrop-Batenbrosk, 12:300 Uhr Abishluiikundgebung auf dem Berliner PClatz

