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Um uns müssen wir uns selber kümmern!

Wir überbringen die solidarischen Grüße des Frauenverbands Courage, des 
Frauenkomitees BASTA und der Bergarbeiterfrauen-AG. Bei Daimler, Thyssen, VW, 
MAN und anderen sind die Arbeiterinnen und Arbeiter herausgefordert wie noch nie. 

Wir haben die Schließung des Opelwerks in Bochum erlebt. Wir BASTA-Frauen 
waren eine wichtige Stärkung für die kämpfenden Opelaner. Der gemeinsame Kampf
hat uns verbunden, auch wenn wir die Schließung des Werks nicht verhindern 
konnten. Wir haben daraus gelernt und tragen die Fackel von Opel an die Bergleute 
und andere Arbeiterinnen und Arbeiter weiter. Wir stehen an der Seite der  Familien, 
die sich für die Arbeitsplätze einsetzen. Wir lassen uns nicht auseinander dividieren, 
ob Stahl, Bergbau oder andere Branchen, ob Deutsche oder Migranten. 

Im Bergbau haben unsere Männer mit der Schließung der Zechen ihren Arbeitsplatz 
und unsere Kinder ihren Ausbildungsplatz verloren. Wir Bergarbeiterfrauen haben 
unsere Männer ermutigt, dass sie sich von der RAG nicht alles gefallen lassen, dass 
sie sich zusammenschließen und mit uns gemeinsam kämpfen. Denn der 
Zusammenhalt, das Vertrauen  und der feste Wille, sich für die Zukunft einzusetzen, 
machte uns stark und kämpferisch. 

Wir finden es empörend, dass Konzerne wie Daimler oder Lufthansa Millionen Euros 
erhalten, während Familien und Kinder durch Arbeitslosigkeit in Armut geschickt 
werden sollen. Uns interessiert sehr, wie es den Frauen in diesen schwierigen Zeiten
geht und wie sie mit der Situation umgehen. Wir haben uns mit unseren Männern zu 
Hause, auf der Arbeit und bei den gemeinsamen Protesten gegenseitig 
ausgetauscht. Das hat uns alle gestärkt und Mut gemacht. Wir würden euch gerne 
kennenlernen. Aus Erfahrung wissen wir, wie wichtig es ist, zusammen zu halten und
sich zu organisieren. Wir erklären euch von ganzem Herzen unsere Solidarität und 
wünschen euch Mut und Ausdauer, auch wenn der Kampf sicher nicht immer einfach
ist! Ihr könnt auf jeden Fall auf uns zählen. Wir werden euch bei einem Streik 
tatkräftig unterstützen. Ihr steht nicht alleine!

Wenn wir zusammenstehen, ist alles möglich!

Mit solidarischen und couragierten Grüßen
Frauenverband Courage
Bergarbeiterfrauen-AG
Frauenkomitee BASTA-Frauen 
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