
Wir haben die Schließung
der Zechen nie akzeptiert!

Ende 2018 sollen nach dem Willen der RAG und mit dem
Einverständnis  aller  etablierter  Parteien  auch  noch  die
beiden  letzten  Steinkohle-Bergwerke  in  Deutschland
geschlossen werden. Dabei steigt die Steinkohleproduktion
weltweit– meist im extrem umweltzerstörerischen Tagebau.
Hier aber soll eine Ära enden, in der Hunderttausende beim
Steinkohleabbau Beschäftigung fanden. Was uns Arbeitern
und Angestellten bleibt,  sind die Scherbenhaufen,  die  uns
nach Plänen der RAG noch teuer zu stehen kommen wer-
den.  Dass  die  RAG-Stiftung  für  die  „Ewigkeitskosten“
aufkommt, ist ein schlechter Witz.

Scherbenhaufen Nummer 1: 
Massenarbeitslosigkeit und Armut
Alleine in Bergkamen wurden über 13.000 Arbeitsplätze im
Bergbau  vernichtet.  Die  Folge:  Hohe  Arbeitslosigkeit,
niedrige Arbeitseinkommen, weite Pendlerwege, Mini-Jobs,
von denen man kaum leben kann. 
Die  RAG macht  sich  vom Acker,  das  Kapital,  durch  die
Arbeit  der  Kumpel  erwirtschaftet  und  mit  Milliarden  an
Steuergeldern subventioniert, ist längst an EVONIK und Co.
geflossen.  Weltkonzerne  entstanden,  aufgebaut  auf  den
Knochen der Kumpel und ihrer Familien. Mit der Streichung
der  „Deputatkohle“  soll  nun  den  Bergleuten  oder  ihren
Witwen  die  Altersversorgung  gekappt  werden.  Dagegen
wehren  sich  hunderte  Bergleute  –  auch  mit  unserer
Unterstützung!

Scherbenhaufen  Nummer  2:  Strukturkrise  und
demographische Probleme
Die Vernichtung der Arbeitsplätze brachte nicht nur Armut
für die Menschen, sondern auch drastischen Rückgang der

Steuereinnahmen  für  die  Stadt.  Wurden  früher  noch
hunderte  Jugendlicher  auf  den  Bergwerken  zu  Fachar-
beitern ausgebildet,  fehlen heute Ausbildungsplätze,  zieht
es  junge  Menschen  weg  von  Bergkamen.  Der
demographische Wandel mit einer älter werdenden Bevöl-
kerung wird zum Problem. 

Scherbenhaufen Nummer 3:Die RAG vergiftet die
Menschheit mit PCB
PCB – Polychlorierte Biphenyle – gehören zum „dreckigen
Dutzend“, den zwölf giftigsten Stoffen, die die Menschheit
kennt.  Stark  krebsauslösend,  darf  es  seit  1989  in
Deutschland nicht mehr hergestellt, verwendet oder gar in

die  Natur  eingebracht  werden.  Der  WDR  berichtete  am
5.5.2017 zum Thema:  „Unter Tage lagern bis zu 15.000
Tonnen  giftiges  PCB.  Das  wurde  früher  als
Brandschutzmittel in Hydraulikölen benutzt. Das belastete
Grubenwasser in stillgelegten Bergwerken wird abgepumpt
und in Flüsse geleitet. 
Die  RAG plant,  das  Grubenwasser  ansteigen  zu  lassen.
Laut  Umweltministerium  sei  davon  auszugehen,  dass
dadurch mehr Rückstände ausgewaschen werden und in die
Flüsse  gelangen.“ Bis  heute  gehen  die  Einleitungen  in
Flüsse  und  Weltmeere  mit  Genehmigung  der
Bezirksregierung  Arnsberg  entgegen  den  gesetzlichen
Bestimmungen  unvermindert  weiter.  Dabei  gibt  es
Lösungsmöglichkeiten, dies zu verhindern!
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Die RAG verdrückt sich und 
hinterlässt uns die Scherbenhaufen! 
Die RAG muss gestoppt werden!

Grubenwasser-Einleitung Haus Aden in die Lippe
Luftbild: BergAUF  ©

Die beiden noch aktiven Bergwerke 
müssen erhalten bleiben! Kohle ist zu 
schade zum Verbrennen, aber ein enorm 
wichtiger Rohstoff!  
Weg mit dem Deputatklau!



Das Gutachten der Arbeitsgemeinschaft IWW /Spiekermann
von Dezember 2016 zeigt, dass man PCB bis zu 95% aus
dem  Grubenwasser  herauslösen  und  bei  sehr  hohen
Temperaturen  verbrennen  kann.  Der  Bau  einer  solchen
Anlage auf Haus Aden würde die RAG  11,34 Mio.€,  der
Betrieb jährlich knapp 1 Mio. € kosten. Na und? Sie macht
ja auch die Profite!
Im Interesse des Schutzes der Weltbevölkerung sind alle
umweltbewussten Menschen angehalten,  von  der RAG
zu fordern: 

Scherbenhaufen Nummer 4: 

Giftmüll  unter  Tage  und  PCB  gefährden  Grund-

und Trinkwasser - eine tickende Zeitbombe!          
1,6  Mio.  t  Abfälle,  davon  über  578.000  t  hochgiftiger
Sondermüll wurden bis 1994 in den Bergwerken eingelagert
und brachte große Profite für die RAG! 
Wie  die  Bezirksregierung  bestätigte,  liegen  allein  „auf
HausAden/Monopol  insgesamt  75.600  besonders
überwachungsbedürftige  Reststoffe  aus  Haus-  und  Klär-
schlammverbrennungsanlagen“! 
BergAUF nahm Akteneinsicht und stellte fest: das Giftigste
vom Giftigen wurde hier
eingelagert,  mit
Zustimmung  des
Stadtrats  und  unter  Ein-
beziehung  der  Stadtver-
waltung seit 1991.
Dabei  sagte  schon  die
„Machbarkeitsstudie“
von  1991,  auf  die  sich
die  RAG sonst  so gerne
stützt,  beim  Anstieg  der
Grubenwässer  könne
„eine  potentielle  Ge-
fährdung  der  Umwelt“
nicht  mit  ...  Zuverläs-
sigkeit  ausgeschlossen
werden.“ Neuere  Gut-
achten  bestätigen  dies,
verlegen  aber  die  mög-
liche  Auswaschung  der
Gifte  in  die  ferne
Zukunft.
BergAUF fordert von der RAG, diese hochgiftigen Altlasten
zu bergen, wo dies noch möglich ist. Die RAG stattdessen
will  -  getreu dem Motto:   „nach  uns die  Sintflut“  -   die
Schächte  verfüllen,  die  bisherige  Wasserhaltung  auf
Brunnenförderung umstellen und das Grubenwasser bis auf
600 m Tiefe ansteigen lassen. 

Alles andere würde bedeuten, die Gifte den Wasserströmen
auszusetzen und den Zugang zum Giftmüll auf Dauer zu
verhindern.
Im  Saarland  hat  sich  dagegen  bereits  eine  starke
Bürgerbewegung entwickelt.

Scherbenhaufen Nr. 5:
Zechenbrachen mit giftigen Altasten -                   

für Wohnbebauung nicht geeignet!                        
„Brachflächen  zu  reaktivieren“  ist  eines  der  Hauptziele
beim  „Flächenpool  NRW“.  „Waldsiedlung“  und
„Wasserstadt Aden“ sind solche Projekte in Bergkamen. Es
spricht  nichts  gegen  die  Reaktivierung  solcher  Flächen.
Aber  Voraussetzung  ist:  Sie  müssen  von  den  Altlasten

befreit  werden.  Das  ist  bei  beiden  Flächen  nur  völlig
unzureichend der Fall. Vorliegende Gutachten belegen, dass
zahlreiche  Altlasten  in  den  Böden  der  ehemaligen
Bergwerke  sind  und  zu  einem  beträchtlichen  Teil  dort
verbleiben  sollen.  Die  Aufbringung  von  Erde  oder  teils
zusätzlich von Folie  (Waldsiedlung)  soll  genügen.  Keller
und  Erdwärmebohrungen  sind  zukünftigen  Eigentümern
verboten. Gifthaltige Böden also - für den maximalen Profit
der RAG – wer will das hinnehmen?
Sinnvoll  wäre  gewesen,  Gewerbeflächen  auf  diesen
Flächen  auszuweisen.  Das  hätte  aber  die  RAG-Gewinne
geschmälert!  Dabei  ist  es ganz einfach:  Wer Gifte in die
Natur einbringt, muss die Altlasten beseitigen! Denn keiner
weiß, wie sich langfristig die Gifte im Erdreich verhalten!
Die Menschen aber  wollen langfristig  sicher  und gesund
wohnen! Das sollte auch die Stadtverwaltung bedenken!
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Giftige Fracht:  heute unter Tage  – 
damals in Säcken am Förderturm 
BergAUF ©

Rund 560.000 m² -  das Gelände der 
„Wasserstadt Aden“      

Luftbild BergAUF ©

Sofortiger Stopp der Einleitung von PCB in die 
Lippe! 
Umgehender Bau einer PCB-Reini gungs-Anlage! 

Keine Verfüllung der Schächte! Beibehaltung der 
bisherigen Wasserhaltung! Schaffung neuer 
Arbeitsplätze für eine sichere Rückholung aller 
noch zugänglichen Giftfrachten!
Die Verantwortlichen müssen juristisch und 
finanziell zur Rechenschaft gezogen werden!

Kein Bau von Wasserstadt und Waldsiedlung auf 
belasteten Flächen! Gründliche  Beseitigung der 
Altlasten auf Kosten der RAG!
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Einen Waldkindergarten für 
Bergkamen!
In Bergkamen fehlen nach unserer Rechnung zurzeit
ca. 400 Kindergartenplätze. Ende 2017 beantragte BergAUF deshalb den Bau eines Waldkindergartens. Es gibt bereits 
über 1500 in Deutschland – Tendenz steigend, auch in NRW. Waldkindergärten sind pädagogisch besonders wertvoll, 
weil die Kinder sich täglich in der Natur bewegen und wertvolle Erfahrungen machen. Sie sind gegen den Trend der zu-
nehmenden Digitalisierung, die Kindern schadet. Es braucht dazu nur einen geeigneten Platz und einen oder zwei Bau-
wagen. Ein Waldkindergarten lässt sich also schnell und mit relativ geringen Kosten einrichten. 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Stadtverwaltung Bergkamen hier nicht tätig wird, obwohl die Idee im Stadtrat 
im Prinzip begrüßt wurde. Wir fordern alle auf, die an einem Waldkindergarten Interesse haben, sich bei der zuständigen 
Dezernentin der Stadtverwaltung, Frau Busch, nach dem Stand der Dinge danach zu erkundigen. 
Am 30.05.um 15:30 Uhr  fährt BergAUF zur Besichtigung des Outdoorkinderartens in Marl. Interessenten wenden sich 
an: bergauf@posteo.de

20.188 €
Die  beiden  Stadtverordneten  von  BergAUF,  Fatma  Uyar  und
Werner Engelhardt sowie die 6 sachkundigen Einwohner, die für
BergAUF  in  den  Ausschüssen  mitarbeiten,  spendeten  ihre
Sitzungsgelder und Aufwands-Entschädigungen für die Ratsarbeit
zu  100%  an  das  Wahlbündnis.  Das  soll  uns  mal  einer
nachmachen! In 2017 waren es insgesamt 20.188 €. Eine kleine
Auswahl,  wofür  BergAUF  das  Geld  verwendete.  BergAUF
spendete 
◊ für das hiesige Frauenforum
◊ für die Klage gegen die der Flutung von Auguste Victoria in Marl
◊ für die Reise von Bergleuten zur 2. Internationalen Bergarbeiterkonferenz. 

Dies ist keine Eintagsfliege, es wird seit 14 Jahren so gehandhabt und zeigt: man kann tatsächlich
seinen Prinzipien treu bleiben und sich nicht persönlich bereichern! Die ehrenamtliche Arbeit lässt
uns frei und unbeschwert arbeiten und wir müssen nicht an irgendwelchen Posten kleben! 

Solidarität mit dem IGM-Kollegen 

Volker Jancic!
CAT darf nicht durchkommen!

Der weltgrößte Hersteller von Bergbauma-
schinen Caterpillar sprach dem Arbeiter Volker 
Jancic nach 32 Jahren Betriebszugehörigkeit im 
Lüner Werk eine „fristlose Kündigung“ „aus 
wichtigen Gründen“ aus. Gründe wurden nicht 
genannt.
„Eine völlig inakzeptable Willkürmaßnahme 
des Unternehmens“, sahen deshalb die 15 Teil-
nehmer bei der Gründung des Solidaritäts-
kreises Mitte April in Lünen. Zumal Jancic auch 
noch auf der Liste der Betriebsratskandidaten 
steht und dafür sehr große Unterstützung in 
dem Bereich erfuhr, in dem er arbeitet. Hinter-
gründe der Maßnahme sind  offenbar die ver-
schärften Angriffe von CAT auf die Belegschaft 
mit weiterer Flexibilisierung der Arbeitszeit, 
weshalb der CAT-Führung kämpferische IG-
Metaller wie der Kollegen Jancic im Weg ste-
hen.
BergAUF erklärt sich solidarisch mit Volker 
Jancic und wird ihn im Kampf um seine 
Weiterbeschäftigung nach Kräften unterstützen!
Unterschreibt für die Weiterbeschäftigung 
von Volker Jancic! Sofortige Rücknahme der 
Kündigung durch Caterpillar!

Wir dürfen nicht zulassen, dass ein solcher Wahnsinn 
Wirklichkeit wird! Die L 821 n bringt keine Entlastung, sondern 
zieht mehr Verkehr an, ist also absolut unnötig; sie zerstört die 
Natur; sie ist keine “Umgehungsstraße“, sondern zerschneidet 

die Stadt und belastet Oberaden noch mehr;  sie kostet zig 
Millionen, die besser endlich in den Bau einer Stadtbahn 

Dortmund-Bergkamen-Werne-Hamm investiert werden sollten.
Verstärken wir den Widerstand gegen die L 821 n!

Modell des L 821 n - Projekts

L 821 n – 

Nein!

Der 

Wahnsinn 

darf nicht 

sein!
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8 Grundsätze von BergAUF

BergAUF…
☺ …ist ein Personenbündnis von Menschen, 

die sich durch die im Stadtrat etablierten 
Parteien nicht vertreten fühlen.

☺ …ist den Alltagsproblemen der einfachen 
Menschen verpflichtet und will ihr 
Sprachrohr im Rathaus sein.

☺ …ermutigt die Betroffenen, für ihre Belange 
selbst aktiv zu werden und hilft ihnen, ihre 
Interessen durchzusetzen.

☺ …ist überparteilich, das heißt keiner 
parteipolitischen Richtung verpflichtet.       
Hier können Menschen unterschiedlicher 
Weltanschauung, parteilose und 
parteigebundene, gleichberechtigt 
zusammenarbeiten.

☺ …ist getragen von dem Gedanken der 
Gleichberechtigung aller in Bergkamen 
lebenden Menschen, ungeachtet ihrer 
nationalen Herkunft und fördert ihr 
solidarisches und kulturvolles 
Zusammenleben.

☺ …fördert und verwirklicht eine sachliche, 
demokratische und solidarische Streitkultur.

☺ …hat eine antifaschistische Grundlage und 
schließt die Teilnahme von Faschisten, 
Nationalisten und religiösen Fanatikern aus.

☺ …ist finanziell unabhängig und finanziert 
seine Arbeit durch Mitgliedsbeiträge, 
Spenden und eigene Aktivitäten.

Die Frauen von BergAUF laden ein

8. Juli 2018; 10 Uhr
BergAUF-Treff

Jahnstraße 93; Bergkamen-Oberaden.
Alle interessierten Frauen und 

Mädchen 
sind herzlich eingeladen!

Kennenlernen, gute Unterhaltung, Kennenlernen, gute Unterhaltung, 
Meinungsaustausch, interessante Meinungsaustausch, interessante 

Gespräche bei köstlichen LeckereienGespräche bei köstlichen Leckereien

BergAUF im Netz

Schau mal rein!
www.bergauf-bergkamen.de

e-mail des Bündnisses:
bergauf@posteo.de
e-mail der Fraktion:

bergauf-fraktion@bergkamen.de

     Ja zur Steinkohle – Nein zur

 !Kohleverbrennung
 Diskussionsveranstaltung

   der Umweltgewerkschaft
 .    Freitag, 4 Mai 2018, 18 Uhr

-BergAUF Treff
   -Jahnstraße 93, Bergkamen Oberaden

V.i.S.d.P.: BergAUF-Vorstand, Jahnstr.93, 59192 Bergkamen

Steh‘ AUF
wenn du was ändern willst!

Die letzten Wahlen im Bund und in verschiedenen Ländern 
zeigen: Immer mehr Menschen fühlen sich von der herr-
schenden Politik betrogen.
Betrogen um Kindergartenplätze und Bildungschancen; um 
Löhne und Renten, von denen man Leben kann; um den 
wirksamen Schutz der Natur, des Weltklimas. Die Welt-
kriegsgefahr wächst. Viele suchen eine echte Alternative, die  
aber nicht die AfD sein kann. Die AfD ist rassistisch, nationa-
listisch, arbeiterfeindlich, ihre Spaltung schadet.
Ein echte Alternative liegt nur darin, selbst aktiv zu werden 
für eine fortschrittliche Politik, die sich nur den Interessen 
der breiten Mehrheit verpflichtet. Nationalismus spaltet. In-
ternationalismus ist Trumpf. Dafür steht BergAUF.

Ja, ich will mitmachen in BergAUF! o 

Ich möchte weitere Informationen o

Name, Vorname:_______________________________

Straße, Hs-Nr.:   _______________________________

PLZ, Wohnort:   _______________________________

Telefon, E-Mail: _______________________________

Mailen oder abgeben bei: BergAUF, Jahnstraße 93, Oberaden 

15 Jahre BergAUF!
Das wird gefeiert! Beim

Sonntag, 24.06.18  - Beginn 15:30 
BergAUF-Treff

Jahnstraße 93, Bergkamen-Oberaden
Kaffee und Kuchen, Gegrilltes und andere 
Köstlichkeiten, Getränke zu solidarischen Preisen
Spiele, gute Unterhaltung...
Alt oder Jung, Frau oder Mann, Ausländer oder 
Deutscher – Alle sind herzlich eingeladen!

http://www.bergauf-bergkamen.de/

