1. Mai 2020 in Oberaden:
Klein und kämpferisch

1. Mai in Oberaden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten
natürlich Abstand.
In den vergangenen Jahren hatten sich BergAUF und MLPD im
Umfeld an den Mai-Kundgebungen mit Info-Ständen beteiligt. Das
war am 1. Mai wegen der Corona-Pandemie anders. Die große
offizielle Kundgebung war abgesagt worden. Stattdessen hatten
BergAUF und MLPD mit anderen Organisationen zu einer weitaus
kleineren Kundgebung auf den Museumsplatz in Oberaden
eingeladen.
„Mit gut 20 Teilnehmer*innen unter kritisch-freundlicher
Beobachtung eines Polizeibeamten, eines Mitarbeiters der
Stadtverwaltung und einiger Anwohner am Museumsplatz, war die
Veranstaltung klein und fein und kämpferisch. Die Vorschriften
zum Gesundheitsschutz aller Teilnehmer wurden konsequent
eingehalten“, zogen die Veranstalter ein erstes positives

Resümee
Nach dem zum Auftakt das „Steigerlied“ gesungen wurde, gingen
die Redner*innen der verschiedenen Organisationen in ihren
kurzen Ansprachen darauf ein, was ihnen vor allem wichtig ist.
Claudia Schewior, Fraktionsvorsitzende von BergAUF im
Bergkamener Stadtrat, meinte im Hinblick auf die Zeit der
Corona-Pandemie: „Wir werden intensiv darum kämpfen müssen,
dass nicht weitere Belastungen für die Kommunen auf die
Bevölkerung abgewälzt werden. Unser Forderung nach
Schuldenschnitt und Zinsmoratorium ist also aktueller denn je.
Aber das bekommen wir nicht geschenkt, alle etablierten
Parteien im Rat haben dies abgelehnt.“
In Sachen ‚PCB im Grubenwasser‘ griff sie die „GeheimhalteTaktik der RAG an und forderte die sofortige Veröffentlichung
der Mess-Ergebnisse und den Bau von PCB-Reinigungsanlagen an
allen Standorten der Grubenwasser-Förderung. Als Arbeiterin
bei Caterpillar in Lünen war ihr auch wichtig, gegen die
angedrohten Werksschließungen von CAT in Dortmund, Lünen und
Wuppertal gemeinsam den Kampf um jeden Arbeitsplatz zu führen.
Tobias Thylmann als Vertreter der MLPD zeigte vor allem auf,
wie sich Corona-Krise und die schon 2018 begonnene
Weltwirtschaftskrise durchdringen und warnte davor, nur noch
die Corona-Pandemie als Ursache aller Probleme zu sehen.
Werner
Engelhardt
als
Sprecher
der
örtlichen
Umweltgewerkschaftsgruppe ging auf den Zusammenhang der
Corona-Pandemie und der rasant fortschreitenden Zerstörung
unsere Lebensgrundlagen ein: „Mit der Verschärfung der
Umweltzerstörung steht die nächste Pandemie praktisch schon
vor der Tür. Der Übergang von epidemischen Krankheiten vom
Tier auf den Menschen hat sich in den vergangenen 40 Jahren
verdreifacht. Vor allem, weil die natürlichen Rückzugsräume
der Tiere zerstört werden., etwa die Lebensräume der
Fledermäuse, die Coronaviren in sich tragen. Es werden
Urwälder zerstört, neue Städte gebaut, wo vorher keine waren.“

Am „offenen Mikro“ wurde die sofortige Schaffung von 300.000
zusätzlichen Arbeitsplätzen im Gesundheits- und Sozialwesen
gefordert sowie die sofortige Auflösung der Massenunterkünfte
für Flüchtlinge, die nicht als „Menschen zweiter Klasse“
behandelt werden dürfen.
Den Abschluss bildete das gemeinsame Singen des Liedes „Brüder
zur Sonne, zur Freiheit“, eines der ältesten Arbeiterlieder
überhaupt, das auch bei den gewerkschaftlichen Mai-Feiern in
Bergkamen
seit vielen Jahren
traditioneller Schlusspunkt
ist.

