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Liebe Kumpel in Harlan County/Kentucky
Ich bin Hauptkoordinator der internationalen Bergarbeiterkoordinierung,
die bisher zwei internationale Bergarbeiterkonferenzen in Peru und Indien
durchgeführt hat, und möchte euch von Herzen meine Solidarität
ausdrücken.
Durch Insolvenz von Blackjewell LLC habt ihr keine Jobs mehr. Das
Unternehmen hat weder die Zahlungen an die Rentenkasse noch eure
ausstehenden Löhne durchgeführt. Skrupellos setzt sich der
Bergwerkskonzern über eure Rechte und das Leben eurer Familien
hinweg und beraubt euch eurer Lebensgrundlage.
Ihr kämpft um eure Interessen – hierzu beglückwünsche ich euch und
wünsche euch und euren Familien viel Kraft und Durchhaltevermögen.
Wie euch geht es vielen der über 20 Millionen Bergleute auf der Welt, die
die Schätze des Bodens unter harten und gefährlichen Bedingungen
fördern und gewinnen, aber unter sehr schlechten Lebensbedingungen
leiden. Wie wir gehört haben, leiden viele Bergarbeiter in Kentucky unter
der 'schwarzen Lunge' und es geht ihnen sehr schlecht.
Hier in Deutschland wurden die letzten Steinkohlezechen geschlossen
und 250 Bergleute, die noch bei der RAG (Ruhrkohle AG) arbeiten, nun
gekündigt. Auch sie kämpfen zur Zeit um ihre Arbeitsplätze. Das Prinzip
unserer Bergarbeiter-koordinierung ist, dass wir Bergarbeiter und unsere
Familien international kooperieren und unsere Kämpfe koordinieren,
wenn wir gegenüber den internationalen Bergwerksmonopolen und ihren
Regierungen eine überlegene Kraft werden wollen. Auf unserer
Gründungskonferenz 2013 in Arequiepa/Peru beschlossen wir: „Immer
weniger ist es heute möglich, isoliert voneinander und lokal beschränkt
sich gegen die internationalen Bergbaumonopole durchzusetzen. Was wir
brauchen ist die Einheit der Arbeiter weltweit.“ Nur auf der Basis von
konkreten Forderungen und Zielen, die im Kampf gegen die Regierungen
und Konzerne erreicht werden, kann eine solche Koordinierung
voranschreiten. Von den rechten Regierungen und ihren verlogenen
Versprechungen haben wir nichts zu erwarten – wir müssen uns selbst
um uns kümmern!
Ich möchte euch ermutigen, euch uns an zu schliessen und bei uns mit
zu machen. Wir können voneinander lernen und uns gegenseitig
unterstützen. Unser internationales Kampfprogramm und seine
Forderungen schließt uns zusammen und wir senden es euch zu. Ich
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werde auch gegenüber Blackjewell LLC meinen Protest zum Ausdruck
bringen.
Herzliche solidarische Grüße und Glück Auf
Andreas Tadysiak, Hauptkoordinator der ICG (International Coordination
group) und bis vor kurzem aktiver Bergmann auf dem Bergwerk
Prosper/Haniel in Bottrop/Deutschland
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