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EINLADUNG

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir laden Euch herzlich zur 2. Internationalen Bergarbeiterkonferenz ein, die vom 2. bis 5. 
Februar 2017 in Ramagundam/Godavarikhani in Indien stattfindet!

In allen Bergbauregionen der Welt werden die Errungenschaften der Bergleute immer mehr 
angegriffen. In vielen Ländern kämpfen die Bergarbeiter und ihre Familien gegen Entlassungen, 
gegen Stilllegungen und gegen immer brutaleren Raubbau an ihren Lebensgrundlagen, großteils 
letztlich um ihre nackte Existenz. Auch die Bevölkerung steht zunehmend auf ihrer Seite.
Heutzutage reicht es aber nicht mehr, in einem Land alleine und isoliert seine Forderungen aufzu-
stellen. Die erste Internationale Bergarbeiterkonferenz 2013 in Peru hat festgestellt:  "Immer weni-
ger ist es heute möglich, isoliert voneinander und lokal beschränkt sich gegen die internationalen  
Bergbaumonopole durchzusetzen. Was wir brauchen ist die Einheit der Arbeiter weltweit!" 

Wir wollen eine lebenswerte Zukunft für die Völker, uns und unsere Kinder!

Kommt zur 2. Internationale Bergarbeiterkonferenz.  Sie findet vom 2. bis 5. Februar 2017 in 
Indien, einem der bedeutenden Bergbauländer der Welt statt, wo allein 500 000 Kohlebergleute le-
ben und arbeiten. Die Konferenz wird die Einheit der Bergarbeiter aus aller Welt einen Schritt vor-
an bringen, sie ist überparteilich, selbstorganisiert, selbstfinanziert und  gleichberechtigt. Bei uns re-
den Bergleute mit Bergleuten auf gleicher Augenhöhe! Unterstützt diese wichtige Konferenz, damit 
Bergleute aus allen Ländern teilnehmen können und diese Konferenz eine Gelegenheit wird, unsere 
Schwierigkeiten zu teilen und unsere Einheit in gemeinsamen Aktionen zu konkretisieren.
Die Konferenz hat drei Säulen:

Die Generalversammlung der Delegierten. Die Bergleute in jedem Land bestimmen selbst über 
die Auswahl ihrer Vertreter, jedes vertretene Land hat gleichberechtigt 5 Stimmen, unabhängig von 
der Anzahl der Anwesenden. Eines der wichtigsten Punkte wird die Diskussion und Entscheidung 
über den Programmentwurf sein (siehe homepage www.minersconference.org).
Darüber hinaus wird es eine breite Teilnahme von Bergleuten, Angehörigen, Frauen, Männer, Ju-
gendliche geben, die mit der kämpferischen Bergarbeiterbewegung verbunden sind. Sie nehmen an 
Foren  und  am Rahmenprogramm teil. In  den  Foren  werden  wichtige  Fragen  des  Lebens  und 
Kampfs der Bergleute behandelt. Ein breites  Kulturprogramm mit Kulturveranstaltungen, Tanz, 
Musik, Sport und anderen Aktivitäten, Ständen findet statt. 

Liebe  Kollegen,  wir  hoffen,  dass  Ihr  oder  ein  Vertreter  Eurer  Organisation  oder  Bewegung 
teilnimmt und die Teilnahme einer Delegation aus eurem Land unterstützt. Die Anmeldung kann 
über  info@minersconference.org erfolgen  und  in  Kürze  auch  direkt  über  die  homepage 
minersconference.org – bitte schickt den Namen, Geburtsdatum, eine Kopie des Passes und wie 
lange Ihr in Indien bleiben wollt.

Wir  haben noch 4 Monate.  Wichtige Entscheidungen müssen schnell  getroffen werden, um die 
Vorbereitungen, Visum, Reise und Finanzen zu organisieren. Das Programm soll mit Bergleuten 
diskutiert und Anträge zur Verbesserung geschickt werden, die Länderberichte, Foren usw. müssen 
vorbereitet werden (zum Ablauf im einzelnen schaut bitte den Informationsbrief 8, ebenfalls auf 
dieser homepage in verschiedenen Sprachen).

Bitte schickt rasch eure Meinung, Fragen, Hinweise.

Glück AUF! 

Andreas Tadysiak, Hauptkoordinator der ICG
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