
1. Einleitung und Vorwort

Dieser Bericht wurde vom Vorstand gemeinsam erstellt, beraten, verbessert und
verabschiedet. So wie wir es seit Jahren gewohnt sind. Mit diesem Bericht legen
wir  öffentlich  Rechenschaft  ab  gegenüber  unseren  Mitgliedern  und  unseren
Wählern. 

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Mitgliedern für ihre Mitarbeit
und ihren Einsatz für BergAUF, der viel Rückgrat braucht und viel Gegenwind der
Berliner  und  Düsseldorfer  Regierungsparteien  einbringt.  Dieser  Dank  gilt  auch
unserer im Sommer ausgeschiedene Vorstandsfrau Gabi Zielen. Wir wünschen ihr
in ihrer neuen Wahlheimat für die Zukunft alles Gute.

Der Mitgliederversammlung stellen sich heute verschiedene Aufgaben: Im Vorder-
grund  stehen  natürlich  der  Rechenschaftsberichtes  des  Vorstands,  der
Kassenbericht  und  der  Bericht  Kassenprüfer  sowie  die  Aussprache  und
Beschlussfassung darüber. 

Außerdem soll  beraten werden, ob wir den BergAUF-Treff in „Treff International“
umbenennen, und wir sollten entscheiden, ob wir dem Vorschlag des Vorstandes
folgen, Trägerorganisation im Internationalistischen Bündnis zu werden. 

2.  Die  weitere  Rechtsentwicklung  der  Regierung  verstärkt  die
Polarisierung der Gesellschaft 

Aus dem Rechtsruck der Regierung ist eine anhaltende Entwicklung nach rechts
geworden,  die  hier  nur  schlaglichtartig  benannt  werden  kann:  Zigtausende
Menschen  demonstrierten  gegen  die  Einführung  neuer  Polizeigesetzen  in  den
Bundesländern, die dennoch durch die etablierten Parteien CDU/CSU, FDP und SPD
sowie die AfD durchgesetzt wurden. Sehr willkürliche Kategorien wie  „drohende
Gefahr“ und „drohende terroristische Gefahr“ wurden als zusätzliche Kategorien
eingeführt. Damit sind drastische Maßnahmen erlaubt wie Präventivhaft – bei den
Nazis hieß es „Schutzhaft“. Menschen, die nur im Verdacht stehen, sie könnten
eventuell  eine Straftat  begehen wollen,  können als  „Gefährder“  eingestuft  und
weggesperrt werden – in Bayern gleich für 3 Monate. Das Mitlesen verschlüsselter
Messenger-Botschaften  ist  den  Staatsschnüfflern  inzwischen  erlaubt.  Mit  einem
Urteil  des  Bundesverfassungsgerichts  soll  unser  E-Mail-Anbieter  Posteo  nun
gezwungen werden, IP-Adressen zu sammeln und zum Zwecke der Strafverfolgung
offen zu legen. 

Gegen fortschrittliche Kräfte wird also verschärft vorgegangen. Gleichzeitig wer-
den  Rechte  und  faschistische  Kräfte  geduldet  oder  sogar  gefördert.  Die  enge
Zusammenarbeit von Regierung und Autokonzernen wird in skandalöser Weise auf
die Spitze getrieben. 

Auch der Versuch,  die völlig  unsinnige Straße L 821n mit aller  Macht durchzu-
setzen,  gehört  zu  dieser  Rechtsentwicklung.  Ebenso  die  Tatsache,  dass  die
Regierung mutwillig einen Kurs der beschleunigten Klimazerstörung steuert.

All das fordert den verschärften Protest von Millionen Menschen heraus, die weder
in der Klimakatastrophe enden, noch sich ihre demokratischen Rechte berauben
lassen wollen. Die Schülerinnen und Schüler geben mit ihrem „Friday for future“
ein gutes Beispiel.
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Wir  sind  gut  beraten,  in  dieser  Zeit  den  engen  Schulterschluss  mit  allen
fortschrittlichen, demokratischen Kräften zu suchen und uns als Trägerorganisation
im Internationalistischen Bündnis einzureihen.

3. Leichte Verbesserungen der Finanzlage der Stadt

kommen nicht der Bevölkerung zu Gute

Der städtische Haushalt weist auf dem Papier ein positives Ergebnis, nicht zuletzt
aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer von 450 auf 670 v.H.
im Jahr 2015. Das allein spülte im Vergleich zu 2014 jährlich rund 1,5 Mio. € mehr
in die Stadtkasse, was wir alle zu bezahlen haben. Dennoch wird viel zu wenig in
die Daseinsvorsorge der Bevölkerung investiert. 

Anstatt zum Beispiel städtische Kindergärten zu bauen, wird der Mangel mit fast
400 fehlenden Plätzen verwaltet und auf irgendwelche „Investoren“ gehofft. Für
das  endlich  versprochene  Jugendhaus,  das  wir  schon  lange  fordern,  ist  nun
angeblich doch kein Geld da, obwohl es im Haushalt eingeplant ist. Wellen- und
Hallenbad  sollen  geschlossen  werden,  aber  anstatt  dann zügig  den  Bau  eines
neuen  Bades  in  Angriff  zunehmen,  erleben  wir  seit  vier  Jahren  einen  schier
endlosen Prozess der Entscheidungsfindung ohne greifbare Ergebnisse.

Währenddessen schreitet die Betonierung immer weiterer grüner Winkel in Berg-
kamen voran, vor allem um Haushaltslöcher zu stopfen und der RAG zu ermög-
lichen, ihre Altlasten-Flächen zu versilbern. So bei den Bauvorhaben „Am Kiwitt“
und „Berliner Straße“, bei der „Waldsiedlung“ und der „Wasserstadt“. 

BergAUF wird sich weiterhin gegen diesen Trend stemmen und immer wieder ein-
fordern,  die  eigentlichen  Aufgabe  einer  Kommune  zu  erfüllen:  Nämlich  die
Daseinsfürsorge  für  die  in  ihr  lebenden  Menschen.  Wobei  das  grundgesetzlich
garantierte  Prinzip  der  „kommunalen  Selbstverwaltung“  im  Rahmen  einer  auf
Profit ausgerichteten Gesellschaft höchsten ansatzweise zu verwirklichen ist. 

Trotz leichter Entspannung der Finanzlage sollte klar sein: Unser Weltkonzern am
Ort,  BAYER,  wird  als  einer  der  weltgrößten  Chemiekonzerne  seine
Gewerbesteuerzahlungen wohl weiter reduzieren – bei all den „Verlusten“ durch
den  Aufkauf  von  Monsanto  und  die  berechtigten  Klagen  weltweit  wegen  des
giftigen Unkrautvernichters Glyphosat.

Außerdem wird eine Erhöhung der Zinsen in einer sich abzeichnenden nächsten
Weltwirtschaftskrise  schlagartig  neue  Haushaltslöcher  reißen  –  allein  ein  Zins-
anstieg um 1% bedeutete für die Stadt rund 1 Mio. mehr Zinsausgaben. Wer so
wirtschaftet, hat das Vertrauen der Bevölkerung absolut nicht verdient. Wir fördern
es, dass die Menschen gegen eine solche Politik rebellieren! Dazu gehört auch, die
Grundsteuer  abzusenken,  zumindest  auf  den  Stand  von  vor  2015  sowie  eine
radikaler Schuldenschnitt zu Lasten der Banken.

4.  Gegen Giftmüll unter Tage, die Flutung der Bergwerke und die L821n
ist aktiver Widerstand gefragt

Die RAG hat zugesagt, in Bergkamen eine Pilotanlage zur Filterung von PCB aus
dem Grubenwasser zu bauen. Wie ein solche Anlage, die über 11 Mio. € kosten
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würde,  auszusehen  hätte,  wurde  im  Gutachten  von  IWW/Spiekermann
wissenschaftlich dargelegt.

Wer  nun  auf  eine  solche  PCB-Eliminierungsanlage  gehofft  hatte,  sieht  sich
enttäuscht. Unsere Recherchen ergaben, dass im Oktober 2018 lediglich „eine Art
sehr  großer  Sandfilteranlage“ (Zitat  eines  RAG-Mitarbeiters)  auf  Haus  Aden
probehalber in Betrieb ging. Durch sie strömt nun das Grubenwasser, ehe es in die
Lippe  eingeleitet  wird.  Wäre  das  ausreichend,  hätten  die  Gutachter  das  mit
Sicherheit schon längst vorgeschlagen. Die Anlage dient der RAG nun als Alibi, die
Flutung der  Bergwerke und den  beabsichtigten  Anstieg des  Grubenwassers  im
Ruhrgebiet voran zu treiben. Die Auswirkungen davon werden im WDR-Filmbeitrag
“Glückauf und vorbei. Das Ruhrgebiet nach der Kohle“ und in der Radiosendung
von  WDR  5  „Lasten  für  die  Ewigkeit.  Wenn  der  Bergbau  endet.“ treffend
beschrieben. 

Auch der Vortrag von BergAUF zu dem Thema verdeutlicht die Gefahr,  der wir
ausgesetzt werden. 

Der Widerstand gegen die Vergiftung des Trinkwassers durch den Grubenwasser-
anstieg ist herausgefordert und wir werden dazu beitragen ihn zu organisieren.
Deshalb sind wir mit anderen Aufrufer zur Demo am 16.3.19 in Essen gegen die
RAG. Wir werden von hier aus Fahrgemeinschaften organisieren und hoffen, dass
BergAUF-Mitglieder dort stark vertreten sein werden.

In Sachen L 821 n haben wir die Zusammenarbeit mit der BI „L821n-Nein!“ und
mit  der  Partei  Bündnis  90/Die  Grünen  intensiviert.  Unser  Aufruf  zur  breiten
Aktionseinheit  am  8.  Dezember,  dem  Weltklimatag,  fand  ein  gutes  Echo.  Wir
demonstrierten gemeinsam auch gegen dieses unsinnige Straßenbauprojekt und
ließen uns auch vom strömenden Regen nicht abhalten.

5. Die Jugend wird aktiver im Widerstand – gewinnen wir Jugendliche für
eine organisierte Mitarbeit

Deutlich zeigt derzeit die Jugendbewegung unter dem Motto „Fridays for future“:
weltweit sind Jugendliche nicht mehr bereit, sich mit der Regierungspolitik in Sa-
chen Klimaschutz abzufinden und gehen auf die Straße für für wirksamen, radika-
len Umweltschutz.

Das zeigt, dass hier neues Potenzial entsteht, und wir unsere Überlegungen uns
bewusster an Jugendliche und Schüler zu wenden, verwirklichen sollten. 

Das hatten wir uns auch bei der letzten Jahresmitgliederversammlung schon vor-
genommen, mit bisher sehr überschaubarem Erfolg. 

Dabei setzen wir uns durchaus für die Interessen der Jugend ein: 

Wir fordern seit Jahren weitere Jugendhäuser als Möglichkeit, sich zwanglos und
ohne  Konsumzwang  treffen  zu  können.  Wir  gingen  zum Streetworker-Treff  und
sprachen mit den Fachleuten vor Ort. Aber auch wenn die Stadt Bergkamen auf ih-
rer Webseite schreibt, es gäbe in der Stadt „für Kinder und Jugendliche ein reich-
haltiges Freizeitangebot“, sahen die Streetworker durchaus Nachholbedarf. 
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Dennoch  wurde  der  im  aktuellen  Haushalt  eingeplante  Neubau  eines  Jugend-
hauses in Bergkamen Mitte inzwischen wieder gestrichen – angeblich ist mal wie-
der „kein Geld da“.

Wir setzten uns für den Erhalt der Jahnschule am jetzigen Standort ein, wo sie In-
vestoren-Interessen weichen muss. Die Verlegung an die einstige Burgschule wird
für viele Schüler*innen längere Schulwege mit sich bringen. 

Wir setzten uns für eine Erweiterung des Busangebotes vor allem auch in den
Abendstunden und am Wochenende ein, damit Jugendliche ohne Führersein fle-
xibler mobil sein können.

Wir kämpfen für ein neues Bad, das mit ausreichend Wasser- und Spielflächen,
auch im Freien, den Interessen der Jugend gerecht wird.

Leider fand die angestrebte Umfrageaktion unter Jugendlichen vor dem Wellenbad
nicht statt, obwohl wir das als Möglichkeit sahen, Jugendliche als aktive Kräfte zu
gewinnen. Vielleicht sollten wir diesen Plan in diesem Sommer endlich in die Tat
umsetzen. Denn bis ein Bad gebaut wird, wird noch einige Zeit ins Land gehen.

Kurzum: Es kommt bei der Jugend nicht an, dass wir ganz entschieden an der Seite
der Jugend stehen. Wir müssen also Gelegenheiten finden, Jugendliche zu treffen,
sie darüber zu informieren und zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, sich mit uns für
eine alternative und fortschrittliche Kommunalpolitik einzusetzen.

Nutzen könnten wir dazu die Themen, die über die Zukunft der Jugend mit ent-
scheidend sind: 

 der Rechtsentwicklung entgegentreten und unsere eigene antifaschistische
Bildungsarbeit verstärken

 Werbung an den Schulen für das Pfingstjugendtreffen. Es steht wie kein an-
deres Jugendfestival dafür, Jugendliche zu ermutigen selbst für ihre Inter-
essen aktiv zu werden.

 Veranstaltungen  zum  Thema  „Giftmüll  unter  Tage,  PCB,  Grubenwasser-
management oder Westfälische Seen-Platte“.

6.  Die  kämpferische  Frauenbewegung  als  Teil  des  Stimmungs-
umschwungs in der Bevölkerung stärken

Weltweit  protestieren  Frauen  gegen  Unterdrückung,  Kriege  und   Kriegsgefahr,
gegen Ausbeutung und Sexismus. Sie setzen sich wie in Frankreich bei den Gelb-
westen  für  die  soziale  Gerechtigkeit  ein,  kämpfen  mutig  für  demokratische
Verhältnisse - wie die Kurdinnen für eine demokratischen Aufbau in Rojava, und
setzen sich immer mutiger gegen sexistische Übergriffe durch Männer zur Wehr.

In  Deutschland  stehen  jetzt  viele  Frauen  im  Tarifstreit  für  bessere  Arbeits-
bedingungen  im  Gesundheits-  und  Bildungswesen.  Sie  haben  unsere  Unter-
stützung.

Wir  haben  auch  als  Frauen  den  „Solikreis  Volker  Jancic“  unterstützt,  der  sich
erfolgreich gegen die Entlassung des Kollegen durch CAT wehrte. Nun unterstützen
wir unsere neue Fraktionsvorsitzende Claudia Thylmann in der Klage gegen ihre
Abmahnung.
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Unsere  Arbeit  ist  darauf  ausgerichtet,  dass  die  Bergkamener*innen  für  ihre
Interessen  selber  aktiv  werden.  So  haben wir  mit  den  alevitischen Frauen die
Vorbereitung  eines  kämpferischen  8.März,  dem  internationalen  Frauentag,
verabredet und wollen den Widerstand gegen die unerträgliche Situation bei den
Kindergartenplätzen anregen, aber auch gegen die Aufrüstung, Kriegsgefahr und
für das Recht auf Flucht und ein menschenwürdiges Asyl.

Unser  Frauenfrühstück  und  unser  gemeinsames  Frauenwochenende  haben
unseren Zusammenhalt gestärkt, die alevitischen Frauen treffen sich jetzt auch im
BergAUF-Treff  und  und  es  entwickelt  sich  mehr  und  mehr  eine  gute,
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Unsere Gespräche in gemütlicher und fröhlicher
Runde behandeln die gesamte Bandbreite des Lebens!

Die Frauentags-Veranstaltung mit der Gleichstellungsstelle orientiert auf 100 Jahre
Frauenwahlrecht, was sicher ein Erfolg ist. Aber auch wenn Frauen wählen dürfen,
mehrt  sich  Kritik  an  der  sozialen  Lage  der  Frau,  insbesondere  von
Alleinerziehenden und Rentnerinnen.  Und trotzdem bleibt  es leider dabei,  dass
Armut vor allem weiblich ist.

7. Die Fraktion hat ihren guten Ruf weiter verbessert

Wir alle  wissen,  dass wir  auf  parlamentarischem Weg gegen die zahlenmäßige
Übermacht  der  Berliner  und  Düsseldorfer  Regierungsparteien  keine  wichtigen
Entscheidungen durchsetzen können.

Trotzdem  mischen  wir  uns,  meist  sehr  gründlich  vorbereitet,  in  die  par-
lamentarische Debatte ein und schaffen es immer öfter,  durch unsere Beiträge
und Anträge die brennenden Themen in Ausschüssen und im Rat zur Sprache zu
bringen.

So  geht  es  inzwischen  z.B.  in  jedem  Betriebsausschuss,  in  dem  es  um  die
Sanierung von  Abwasserkanälen  geht  -  was  meist  der  Fall  ist  -,  um die  völlig
unzureichende Beteiligung der  RAG an den Kosten.  Wir  sehen darin auch eine
Umverteilung der Millionen aus den Taschen der Bevölkerung in die Taschen der
Konzerne.  Ein  kleiner  Erfolg  ist,  dass  nun  immerhin  bei  jeder  Maßnahme
angegeben werden muss, wie alt der Kanal ist und welchen Kostenanteil die RAG
trägt. 

Auch  haben  wir  mit  unserem  Antrag  dafür  gesorgt,  dass  das  Thema  L821  n
nochmal  auf  die  Tagesordnung  des  Rates  kam.  Es  war  ein  guter  Erfolg,  der
Ratssaal war voll wie noch nie und unter den zahlreichen Gegnern der unnötigen
Straße wuchs das gegenseitige Vertrauen! Dabei machten wir auch klar, dass es
sinnlos  ist  zu  versuchen,  den  sich  entwickelnden  aktiven  Widerstand  wieder
zurück in die parlamentarischen Bahnen lenken zu wollen. Das kürzlich ergangene
ministerielle  Diktat  „jetzt  wird  gebaut“ bestätigt  dies  ebenso  wie  die  ersten
vorsichtigen Widerstandsaktionen gegen die Rodungsarbeiten. 

Auch  der  Generationenwechsel   -  mit  der  Mandatsniederlegung  unseres
langjährigen und im Rat dienstältesten Fraktionsvorsitzenden Werner Engelhardt
und der Wahl von Claudia Thylmann, einer noch recht jungen Arbeiterin, zur neuen
Fraktionsvorsitzenden - verschaffte uns viel Respekt. Zum einen sicher, weil wir
uns  das  Geld  nicht  selbst  in  die  Tasche  stecken,  sondern  im  Lauf  der  Jahre
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zusammen über 200.000 € an Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern für
sinnvolle Zwecke gespendet haben. Zum andern aber auch, weil bei uns Wort und
Tat  übereinstimmen stimmen und  wir  tatsächlich  nicht  an  Ratssesseln  kleben,
sondern perspektivisch arbeiten und rechtzeitig abtreten, um jüngere Leute bei
der Einarbeitung zu unterstützen.

Das  nötigte  auch  den  Ratsmitglieder  der  Grünen  Respekt  ab,  die  unserem
scheidenden Fraktionsvorsitzenden nach seiner  tollen Abschiedsrede stilvoll  ein
kleines Präsent überreichten und meinten, Viele könnten sich an ihm ein Beispiel
nehmen. 

Die  Fraktion hat die parlamentarische Arbeit  (im Rat  und in den Ausschüssen)
noch  besser  mit  außer-parlamentarische  Aktionen  verbunden.  Dies  und  der
inzwischen  vollzogene  Generationenwechsel  haben  zur  weiteren  Verbesserung
unseres Rufes beigetragen. Jetzt geht es darum, die Einarbeitung in die neuen
Aufgaben mit Schwung und Disziplin anzugehen.

8. Weitere BergAUF-Highlights des Jahres

Im Mai haben wir, wie jedes Jahr, an den Maifeierlichkeiten in Oberaden mit einem
Infostand teilgenommen. Die IGBCE und die anderen Parteien (außer der MLPD)
stimmten  dabei  den  Abgesang  vom  Bergbau  an.  Die  Zahl  der
Demonstrationsteilnehmer war wieder leicht zurückgegangen und es ist fraglich
ob die Gewerkschaftsfunktionäre der IGBCE in der Ära nach der Kohle diese Aktion
zum 1. Mai noch weiter organisieren wollen und werden. 

BergAUF, Kumpel für AUF und die MLPD sprachen sich gegen die Schließung der
Zechen aus und sammelten erfolgreich zahlreiche Unterschriften für den Erhalt
der  Arbeitsplätze  im Bergbau,  für  die  Kohle  als  wichtigen  Rohstoff  und gegen
deren Verbrennung zur Energiegewinnung, wofür sie viel  zu schade ist.  Ebenso
ging  es  uns  darum,  den  Giftmüll  unter  Tage  zu  bergen,  wo  immer  das  noch
möglich  ist,  und  das  PCB  aus  dem  Grubenwasser  herauszufiltern  und  zu
umweltgerecht entsorgen. 

Nach  dieser  erfolgreichen  Aktion  grillten  wir  noch  gemütlich  zusammen  mit
Kumpel für AUF, der Gruppe der Umweltwegwerkschaft und der MLPD. 

Das Sommerfest wurde mit reger Beteiligung am 24. Juni durchgeführt und stand
im Zeichen unseres 15-jährigen Jubiläums. Sogar wir Vorstandsmitglieder waren
erstaunt, in dem von Werner Engelhardt vorgestellten Resumée zu hören, wie viel
BergAUF schon bewirkt und geleistet hat und dabei schon weit über 200.000 Euro
durch die ehrenamtliche Arbeit spendete. Die Stimmung war gut, der Vortrag von
Fatma  Uyar  zum  Türkei-Besuch  der  Fraktionsspitzen  mit  dem  Bürgermeister
brachte einen interessanten Einblick in die dortige Lage, besonders auch in der
Region um Silifke. Auch das leibliche Wohl kam natürlich - wie immer - nicht zu
kurz! Schade war, dass keines der anderen alternativen Wahlbündnisse unserer
Einladung gefolgt war.

Am  29.  Juni  fand  der  1.  BergAUF-Stammtisch  zum  Thema  „Anstieg  des  PCB-
haltigen Grubenwassers“ statt. Wir haben uns vorgenommen, diese Stammtische
zu einer regelmäßigen Einrichtung zu machen.
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Unsere gemeinsame Weihnachtsfeier haben wir am 15. Dezember durchgeführt
und  unserem  langjährigen  Fraktionsvorsitzenden  dabei  für  seine  vorbildliche
aktive Arbeit gedankt. Wir freuen uns, dass er uns noch als Vorstandmitglied und
Fraktionsgeschäftsführer erhalten bleibt.

Gutes Essen, gemütliche Stimmung, tolles Gräuel-Wichteln – wir sollten unseren
Zusammenhalt  und  die  Anziehungskraft  durch  eine  kontinuierliche  Kultur-und
Freizeitarbeit in Zukunft weiter erhöhen.

9.  Unsere  solide  Finanzarbeit  ermöglicht  zahlreiche  Spenden  für
sinnvolle Projekte.

Nach wie vor ist BergAUF in puncto ehrenamtliche Arbeit ein absolutes Vorbild.
Nach wie vor werden von allen Ratsmitgliedern und sachkundigen Einwohnern alle
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder  zu  100 % gespendet  und meist
sogar auch die Fahrtkosten. Im Berichtszeitraum 2018 waren dies über 21.000 €.
Dazu kommen die Mitgliedsbeiträge, die bewusst niedrig sind, damit sich Jede/r
„leisten“  kann,  Mitglied  zu  werden.  BergAUF  finanziert  sich  also  ausschließlich
durch  Mitgliedsbeiträge  und  Spenden.  Der  Vorstand  befasst  sich  bei  jeder
Vorstandssitzung  mit  dem  Tagesordnungspunkt  „Finanzen“.  Alle  getätigten
Spenden – insgesamt 5,730 € in 2018 - wurden hier rechtzeitig vorgestellt und in
demokratischer Abstimmung beschlossen. Im einzelnen waren dies: Spenden zur
Finanzierung der Prozesskosten der Klage gegen die RAG zur Verhinderung der
Flutung  der  Zechen;  für  das  Sitope-Mädchenprojekt  in  Togo;  für  die
Bundesdelegiertenversammlung  der  Umweltgewerkschaft;  für  das  Rebellische
Musikfestival  in  Truckenthal  und  Fahrtkosten  der  internationalen  Delegierten
dorthin; für den Outdoorkindergarten in Marl, die Dortmunder Montagsdemo, das
Gesundheitszentrum in Kobane, die Veranstaltung zum großen Bergarbeiterstreik
1997, den Fehldruck der Zeitung der Koordinierungsgruppe zum Bergbau und für
den Flüchtlingshelferkreis in Bergkamen. Bei den notwendigen Anschaffungen und
den laufenden Kosten für den Treff verfolgen wir stets das Sparsamkeitsprinzip. 

Alles  in  allem  behält  der  Vorstand  entsprechend  seiner  Gesamtverantwortung
jederzeit den Überblick über die Finanzen. Das wird ermöglicht durch die sorgfäl-
tige Arbeit der Kassiererin, die den Vorstand stets über den aktuellen Kassenstand
informiert  und  die  gefassten  Beschlüsse  nach  schriftlicher  Mitteilung  des
Vorstandssprechers gewissenhaft und zuverlässig umsetzt. 

10. Die Arbeit des Vorstandes (inkl. BergAUF-Treff)

Der Vorstand hat sich im Berichtszeitraum elfmal getroffen, um die Arbeit  unseres
Wahlbündnisses zu planen und die Aufgaben festzulegen.  Entscheidend für die
kontinuierliche  Weiterentwicklung  unserer  politischen  Arbeit  ist  die  enge
Zusammenarbeit von Vorstand und Fraktion. Auf den Vorstandssitzungen wurde
daran festgehalten, immer über die „Aktuelle Politik“ zu diskutieren. Dies half uns,
unsere Positionen zu festigen und unsere Arbeit in den notwendigen politischen
Rahmen einzuordnen.  Dabei  gelang es  uns  immer  besser,  eine  demokratische
Streitkultur anzuwenden. Neu ist auch, dass nun einzelne Tagesordnungspunkte
von anderen Vorstandmitgliedern vorbereitet  werden und somit  die  Teamarbeit
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gestärkt wird. Wir versuchen, unsere eigenständige Arbeit so gut wie möglich zu
machen, gleichzeitig sollten wir unsere zukünftige Arbeit kollektiver gestalten und
noch mehr Mitglieder einbeziehen. Mit unserem Bildungswochenende im Februar,
an dem 10 Mitglieder teilnahmen, haben wir hier einen guten Anfang gemacht. 

Der  Vorstand  setzte  sich  dafür  ein,  die  Kräfte  von  BergAUF  zahlenmäßig  zu
stärken. Es ist uns aber auch in diesem Jahr nur wenig gelungen, neue Mitstreiter
zu  gewinnen.  Dabei  haben  wir  auch  die  notwendige  Auseinandersetzung
beispielsweise  über  die  immer  noch  kaum  stattfindenden  Stände  nicht  höher
entwickelt  und  nicht  die  notwendige  Gewichtung  auf  eine  anziehende
Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Eine Kontaktbetreuung fand so gut wie gar nicht statt.
Beim  Bildungswochenende  stand  deshalb  die  Frage,  wie  wir  neue  Mitglieder
gewinnen können, im Mittelpunk der Beratungen.

11. Ausblick und weitere Aufgaben

Bereits  die  letzte  Jahresmitgliederversammlung  hatte  eine  Offensive  der
Mitgliedergewinnung  ausgerufen.  Wir  müssen  heute  nüchtern  feststellen,  dass
dies bis heute nicht wirklich realisiert wurde. Zwar haben wir unsere Verbindungen
in vielerlei Hinsicht gestärkt, was sicher sehr positiv ist. Aber die zählbaren Erfolge
im Sinne von mehr Mitgliedern sind doch noch recht bescheiden. 

Diese  anhaltende  organisatorische  Schwäche steht  im krassen  Widerspruch  zu
dem,  was  wir  inhaltlich,  politisch  leisten  und  ist  teils  auch  der  allgemeinen
Unzufriedenheit mit „den Parteien“ geschuldet. Für alle Menschen in Bergkamen,
die sich nicht länger alles gefallen lassen wollen und sich für eine fortschrittliche
Alternative  interessieren,  ist  jedoch  die  Stärkung  von  BergAUF  von  großer
Bedeutung.

Deshalb haben wir uns auf einem Bildungswochenende tief-gehend damit beschäf-
tigt, wie das zu erreichen ist, besonders, wie wir die Jugend erreichen können. 

Zum einen müssen wir durch gezielte Aktionen mehr in der Öffentlichkeit erschei-
nen. Dazu gehören auch gezielt Spenden für Projekte in Bergkamen, die wir damit
verbinden, unser ehrenamtliche Arbeit als ein Markenzeichen von BergAUF mehr
öffentlich  bekannt  zu  machen.  Die  Spende  für  die  Flüchtlingshilfe  mit  ent-
sprechendem Pressebericht oder der Rücktritt von Werner Engelhardt und seine
Abschiedsrede  im  Rat  hatten  z.B.  ein  sehr  positives  Echo.  Wir  haben  damit
begonnen, die zahlreichen Kontakte, die wir haben, zu systematisieren, sie anzu-
schreiben und, wenn sie daran Interesse haben, sie in Teams zu besuchen und zu
betreuen. Unsere Info-Stände gilt es zu verstetigen, besser vor – und nachzube-
reiten.  Wir  geben unsere BergAUF-Zeitung mindestens 2 x  im Jahr heraus und
vergeben  Patenschaften  für  die  systematische  Verteilung  in  den  wichtigsten
Stadtgebieten. 

Entscheidend ist die Intensivierung unserer Überzeugungsarbeit gegenüber all den
Menschen, die  sich  für  die  von  uns  eingeschlagene  Politik  interessieren.  Wir
müssen  darum  kämpfen,  organisatorische  Verbindungen  herzustellen  und  die
Klarheit zu verbreiten: Bleibt Jede/r allein – machen sie uns ein. Gut organisiert,
können wir gemeinsam viel erreichen!

In diesem Sinne GlückAUF! 
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