SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
ich begrüße Euch zur 288. Montagsdemonstration!
Kohlebergbau und bleiben die Kumpel …!
(Irene mit der Eröffnungsrede)

Zum Kohlebergbau sollen bis 2014 23.317 Arbeitsplätze alleine bei der RAG
abgebaut werden.
Jetzt ist es raus Jahrelang wurden die Kumpel bewusst belogen und betrogen!
Nichts mehr ist übrig von dem versprochenen Sozialverträglichen Kohlebergbau
bis 2018.
Jetzt stellt sich heraus, dass das Steinkohlefinanzierungsgesetzt 2007 von
Anfang an keine rechtliche Grundlage hatte. Es diente nur dazu die Kumpel zu
beruhigen. Bereits 2002 wurde eine EU Verordnung verabschiedet welche
besagt, dass nach dem 31. 12. 2010 keine Kohle Beihilfe mehr bezahlt werde.
Die Politiker haben angeblich davon nichts gewusst und schieben die Verantwortung nach Brüssel. Die
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hatte im Wahlkampf noch in Aussicht gestellt, dass der Bergbau vor
einem Comeback stehe. Steinmeier von der SPD und Müller von der CDU fordern jetzt die Einhaltung des
Vertrages der nie Rechtsgültigkeit hatte.
Inzwischen wird in der Presse bereits die Frage aufgeworfen ob die Kanzlerin Merkel die Entrüstung nicht
nur spielen würde.
Hier wurde und wird ein richtiges Täuschungsmanöver gefahren. Alle beteiligten Politiker und die IGBCE
Chefs haben die entsprechenden Gesetzte und Verordnungen der EU gekannt als 2007das
Steinkohlefinanzierungsgesetz beschlossen wurde. Offensichtlich wollen die RAG, die Bundes -und
Landesregierung nur, das die Kumpel ruhig gehalten werden.
Ein zweites 1997 wo 130 000 Kumpel das ganze Ruhrgebiet lahm legte und 7 Tage streikten bis die
geplanten 60.000 Entlassungen vom Tische waren, sollte auf alle Fälle vermieden werden. (Marsch nach
Bonn. )
Das ganze Kartenhaus der Lügen bricht auf einmal
zusammen. Angesichts der Weltwirtschaft und
Finanzkrise und der drohenden Staatspleiten ließ sich
der Schwindel jetzt nicht mehr länger aufrechterhalten.
Mancher wird denken die Kumpel haben schon lange
genug Subventionen bekommen.
Mit den Subventionen hat RAG ein weltweites
Kohleimperium mit Zechen in den USA Venezuela,
Australien aufgebaut. Diese Pläne sind gescheitert.
Jetzt setzt sie darauf mit Subventionen über die Evonik
ein Weltmarktbeherrschenden Monopol der
Spezialchemie aufzubauen.
Die Steak (Kraftwerke) und Imobiliengesellschaften sollen verkauft werden.
Auf dem Rücken der Kumpel hat die RAG den produktivsten Tiefbergbau der ganzen Welt geschaffen
Die Schichtleistungen im Vortrieb und im Abbau auf Weltrekord Niveau. Aber nach Profit Logik lohnt sich
das ohne Subventionen nicht mehr.
Ich denke das das was sich im Bergbau tut sollten auch andere Betriebe interessieren.
Ob sich die Kumpel einfach abservieren lassen. steht auf einem anderen Blatt.

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz

